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2 Einleitung 

Die Bezeichnung „Heimatroman“ dient als Sammelbegriff für verschiedene Typen von 

Romanen, denen gemeinsam ist, daß sie im ländlichen Milieu angesiedelt sind. Bei der 

Betrachtung sogenannter „Heimatromane“ muß deshalb zwischen unterschiedlichen 

Entstehungszeiten und -räumen ebenso differenziert werden wie zwischen verschiede-

nen Autoren und ideologischen Standpunkten. Unterbegriffe wie „Bauern-“ oder „Berg-

roman“ beziehen sich in der Regel auf inhaltliche Elemente, gewährleisten aber keine 

Einheitlichkeit in der Ausrichtung der ihnen zugeordneten Romane.  

Die Untersuchung von Ludwig Anzengrubers „Der Sternsteinhof“ (im Folgenden abge-

kürzt zu „SH“) und Gustav Frenssens „Jörn Uhl“ („JU“) ermöglicht die Erfassung einer 

großen Spanne von Heimatliteratur. Obwohl sie beide der zweiten Entstehungsphase 

von Heimatliteratur angehören
1
, erweisen sie sich als sehr unterschiedlich. Die Betrach-

tung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede ermöglicht eine differenzierte Einordnung 

der Romane. Dabei wird insbesondere auf die Rolle der „Heimatkunstbewegung“ ein-

zugehen sein. Wie lassen sich die behandelten Romane zu ihr in Beziehung setzen, und 

inwieweit wird nationalsozialistischem Gedankengut Vorschub geleistet? 

In der Sekundärliteratur findet „JU“ aufgrund seiner weiten Verbreitung in hohem Maße 

Beachtung. Meist liegt der Schwerpunkt wie in dem von Kay Dohnke herausgegebenen 

Band entweder auf einzelnen inhaltlichen Aspekten (Kornelia Küchenmeisters Untersu-

chung) oder auf der zeitgenössischen Rezeption. Parallel zu Ketelsens Versuch, den 

Roman in literarische und sozialgeschichtliche Zusammenhänge zu setzen, bemüht sich 

Klaus Uhde mit seiner Dissertation von 1982, „JU“ in einen geeigneten Rahmen zu stel-

len und vorschnelle Schlußfolgerungen hinsichtlich des faschistischen Potentials zu kor-

rigieren. Anzengruber dagegen erhält in erster Linie für seine dramatische Produktion 

Aufmerksamkeit, so daß der „SH“ nur am Rande behandelt wird. Interesse besteht vor 

allem, wie bei Baasner, an der literarischen Gestaltung.  

Unter den Arbeiten, die sich mit Heimatliteratur im Allgemeinen beschäftigen, ist Karl-

Heinz Roßbachers Beschäftigung mit der „Heimatkunstbewegung“ besonders ergiebig 

zu nennen. Viele Ansatzpunkte finden sich auch bei Norbert Mecklenburg. 

Im Folgenden soll zunächst der „SH“ mit seiner Umsetzung des Konzepts „Heimat“ be-

trachtet werden. Anschließen werden die Bewertung von „JU“ in seinem ideologischen 

Kontext und die Kennzeichnung der Beziehung beider Romane zueinander.   

                                                 
1
 Vgl. Domagalski 1981, S. 77. 
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3 Ludwig Anzengruber: „Der Sternsteinhof“ 

Der 1884 in Österreich erschienene Roman beschreibt den beharrlichen und mit allen 

Mitteln umkämpften Aufstieg der in Armut aufgewachsenen Helene Zinshofer zur Bäu-

erin des reichsten Hofes im Dorf. Nachdem ihre Bemühungen, Ehefrau des reichen Bau-

ernsohns Toni zu werden, am Widerstand seines Vaters gescheitert sind, heiratet sie den 

Holzschnitzer Muckerl, da sie  ein Kind (von Toni)erwartet. Toni heiratet ebenfalls und 

wird Vater einer Tochter. Nach dem Tod der jeweiligen Ehepartner, der zum Teil von 

Helene und Toni verschuldet wird, heiraten beide doch noch. Toni fällt im Krieg, so daß 

Helene letztlich mit ihrem Schwiegervater zusammen den Sternsteinhof bewirtschaftet 

und beide Kinder aufzieht. Dabei erweist sie sich als fleißig und erfolgreich, aber auch 

als freigebig und gütig der Dorfgesellschaft gegenüber. Der Titel des Romans stammt 

von dem im Hof eingemauerten „Sternstein“, der Glück bringen soll. 

 

3.1 „Heimat“ als Handlungshintergrund 

Anzengruber selbst hat sich dazu geäußert, warum er das ländliche Milieu für seinen 

Roman gewählt hat. „In der bäuerlichen Gesellschaft meinte er ursprünglichere Charak-

tere anzutreffen, deren psychischer Mechanismus einer Analyse leichter zugänglich war, 

als jener von Menschen, die dem Druck gesellschaftlicher Konventionen nachgeben.“
2
 

Inwieweit diese Annahme gerechtfertigt ist, sei dahingestellt; doch in jedem Fall erfolg-

te die Wahl bewußt aus didaktischen Gründen:  Das ländliche Leben diente ihm als 

„überschaubare[r] Modellfall“.
 3

 

 

3.1.1 Das Dorf 

Im „SH“ gibt es keinerlei Angaben zur Verortung des Geschehens. Zwar läßt sich an 

Dialekt und Namengebung unschwer die Herkunft aus bairischem Sprachgebiet erken-

nen, doch die Dorfnamen „Schwenkdorf“ und „Zwischenbühel“ lassen keine Zuordnung 

zu einer bestimmten Gegend zu. „Im Gegensatz zur späteren ,Heimatkunst‘ legte er 

[Anzengruber] jedoch keinen Wert auf nähere Lokalisierung, sondern betrachtete gerade 

deren Aussparung als wesentliches Mittel verallgemeinernder Typisierung“
4
, so daß 

dem Leser keine Identifikation mit der eigenen Heimat ermöglicht wird. Die Wiederer-

                                                 
2
 Reininger 1982, S. 240. 

3
 Mettenleiter 1974, S. 327. 

4
 Thalheim 1975, S. 869. 
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kennung der Landschaft und die Belegung der Figuren mit bestimmten landschaftstypi-

schen Merkmalen wird zugunsten der Allgemeingültigkeit aufgegeben.  

Die Dorfwelt stellt sich in realistischer Weise dar. Um die Hauptfiguren herum ergibt 

sich ein relativ großes Geflecht agierender Personen. In erster Linie sind das die Fami-

lienangehörigen Helenes und Tonis: Helenes Mutter, Muckerl und seine Mutter,  Tonis 

Vater, Tonis Frau Sali und deren Vater. Hinzu kommen die in Muckerl verliebte Sepherl 

und deren Mutter sowie verschiedene Figuren, die die allgemein vorherrschende Mei-

nung im Dorf widerspiegeln. Alle Figuren sind durch die Dorfgemeinschaft miteinander 

verbunden und können das Geschehen beeinflussen, z.B. durch Weitergabe von Infor-

mationen (Sepherl an die Allgemeinheit
5
, Kathel an Tonis Vater

6
) oder durch Spott und 

Wiedergabe der allgemeinen Meinung („Trutzlieder“)
7
. Im Roman wird bewußt die 

Stimmung im Dorf reflektiert: 

 

Welchen Wandlungen die öffentliche Meinung und die Stimmung der Leute unterworfen ist, das 

zeigte sich in der Bevölkerung von Zwischenbühel, die an den Geschehnissen auf dem Stern-

steinhof reges Interesse nahm. Man urteilte über die Menschen, verurteilte sie, manchmal zu 

Recht, oft aber auch zu unrecht, weil man die eigentlichen Zusammenhänge eben nicht kannte.
8
 

 

So entsteht ein Rundumbild, das nicht nur die Handlungen der Protagonisten wiedergibt, 

sondern auch differenziert Wertmaßstäbe vorführt. (Vgl. 3.1.2.) 

Die Stadt wird aus dem Roman völlig ausgeblendet. Nur der Handelsvertreter, der Mu-

ckerl zu Geld verhilft und später eine Lebensversicherung verkauft
9
, gehört dem städti-

schen Raum an. Er wird rein funktional eingesetzt, um plötzlich eintretende Änderun-

gen, die für die Beziehungen der Hauptfiguren untereinander wichtig sind, einfach be-

gründen zu können. Es erfolgt keine Merkmalszuweisung an die Stadt und keine Ein-

flußnahme des ländlichen und des städtischen Raums aufeinander. 

Allerdings lassen sich „bürgerliche Züge der fiktiven Welt“
10

 ausmachen. Als Helene zu 

Reichtum gelangt ist, läßt sie auch andere daran teilhaben, indem sie ihn für „allge-

meinnützige Zwecke, für Spital- und Schulhausbauten und dergleichen“
11

 einsetzt. 

Dadurch überschreitet sie die Grenze des Ländlichen und bezieht auch andere Wertvor-

stellungen ein.
12

 

                                                 
5
 Vgl. Anzengruber 1963, S. 61. 

6
 Vgl. Anzengruber 1963, S. 88. 

7
 Vgl. Anzengruber 1963, S. 26. 

8
 Anzengruber 1963, S. 177. 

9
 Vgl. Anzengruber 1963, S. 12, S. 151-153. 

10
 Baasner 1983, S. 582. 

11
 Anzengruber 1963, S. 226. 

12
Vgl.  Baasner 1983, S. 582-583. 
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3.1.2 Lebensbewältigung 

Der Roman zeigt sich geprägt von sozialdarwinistischen Ideen. Helene, die sich in ihrer 

Schönheit, ihrem Willen und ihrer Beharrlichkeit vom Rest der armen Bevölkerung un-

terscheidet, kämpft sich nach oben. „Züge der zeitgenössischen modernen Anschau-

ungsweise vom Kampf der Arten und von deterministischer Willensprägung“
13

 lassen 

sich daran erkennen, daß nicht „das Gute“ siegt, sondern das Helenes Handeln durchaus 

auch normverletzende Verfahrensweisen beinhaltet. Sie kann sich nur durchsetzen, weil 

sie herrschende Regeln nicht beachtet. Beinahe überschreitet sie auch die Grenze des 

(Gottes-) Gesetzlichen. Sie hegt bereits Mordgedanken: „Das wäre ihr [Salis] Tod. / 

,Tu´s doch!‘ flüsterte ihr [Helene] eine innerliche Stimme zu.“
14

 Und auch der Pfarrer 

konstatiert: „Diese beiden [Helene und Toni] hat er [Gott] in seiner Erbarmung [durch 

den natürlichen Tod Muckerls] vor einem Verbrechen bewahrt!“
15

 Nicht der Recht-

schaffene, Gottesfürchtige erhält Lohn für seine Mühen, sondern der, der sich durchset-

zen kann. „Die praktische Verfahrensweise der Dorfwelt hält wirklich keinerlei 

,poetische Gerechtigkeit‘ bereit, die Darstellung ,kompromittiert‘ [...] vielmehr ein über-

liefertes Bild der Gerechtigkeit als unrealistisch“
16

 schreibt Baasner und bringt damit 

auf den Punkt, was Anzengruber bezweckt: Der Roman soll Wirklichkeit abbilden an-

statt Klischees zu bedienen. So gibt es keine einseitige Beurteilung von Helenes Han-

deln. Sie zeichnet sich auf der einen Seite durch Skrupellosigkeit aus, auf der anderen ist 

sie zugleich fleißig, hilfsbereit, und liebende Mutter.  

 

[D]ie jugendfrischen, schönen Augen der Bäuerin scheinen zu sagen: Ich bin so, – weil ich so 

bin! / [...] / Wer trauerte heut noch der wackeren Kleebinderin nach? Wer sprach heute noch vom 

Zwischenbühler Holzschnitzer? Wer wird einmal die rechtschaffene Sepherl Matzner mangeln? / 

Niemand. / Sie alle machten das Leben unter sich ab, und kein Mensch machte sich etwas aus ih-

rem Tod. / Wenn aber sie, die Bäuerin vom Sternsteinhof, stirbt, [...] [wird] alle jener Tag bedrü-

cken [...].
17

 

 

Das erreichte Ziel rechtfertigt Helenes Taten. Sein Ansehen bestimmt den Wert eines 

Menschen, so daß Helene den einfachen Menschen überlegen ist. 

3.2 Einordnung des „Sternsteinhofs“  

Infolge seiner Untersuchung der deutschen regionalen Romane – er wählt die Bezeich-

nung, um dem ungenauen Begriff „Heimatroman“ zu umgehen – hält Norbert Mecklen-

                                                 
13

 Baasner 1983, S. 578. 
14

 Anzengruber 1963, S. 150. 
15

 Anzengruber 1963, S. 180. 
16

 Baasner 1983, S. 575. 
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burg den „SH“ für einen „sozialkritische[n] Provinzroman[]“
18

, der an die  naturalisti-

schen Provinzromane anknüpfe. Für Anzengrubers Roman läßt sich eine Zwischenposi-

tion bestimmen. Obgleich dieser wegen des frühen Entstehungsdatums nicht zur „Hei-

matkunstbewegung“ zu rechnen ist, wird im „SH“ doch eine heimatliche Kulisse ge-

wählt. Der kritische Provinzroman hebt sich am deutlichsten von der konservativen und 

völkisch-nationalen Richtung des regionalen Romans ab, bildet eine Gegenlinie und ist 

frei von Heimat- und Agrarideologie.
19

 Der heimatliche Hintergrund des „SH“ dient 

also nicht der Vorführung bestimmter Merkmale der Landschaft und ihrer Bewohner 

und ideologischer Absichten, sondern der kritischen Auseinandersetzung mit gesell-

schaftlichen Strukturen in einem eingegrenzten Handlungsbereich. 

 

4 Gustav Frenssen: „Jörn Uhl“ 

Der 1901 erschienene Roman wurde zum ersten Bestseller des Jahrhunderts. Frenssen 

beschreibt den schweren Lebensweg eines dithmarscher Bauernsohns. Jörn Uhl wächst 

mit Vater und Brüdern auf, die den Hof durch ihren vergnügungssüchtigen Lebenswan-

del in den Ruin treiben. Es gelingt ihm, als er die Herrschaft über den Hof erhält, die 

Schulden abzuarbeiten. Er heiratet seine Großmagd und bekommt einen Sohn. Doch 

Schicksalsschläge der Natur zerstören sein Leben: Der Hof wird vernichtet, und die 

Ehefrau stirbt. Erst nachdem er den Hof aufgibt und sich zum Studium entschließt, wel-

ches ihm vorher auf Verschulden seines Vaters hin nicht möglich gewesen war, wird er 

glücklich. Er heiratet seine Jugendliebe und läßt sich als Ingenieur in seiner Heimat nie-

der. 

 

4.1 „Jörn Uhl“ als Roman der „Heimatkunstbewegung“  

Die „Heimatkunstbewegung“ wollte um 1900 eine neue Literatur als Gegengewicht zur 

literarischen Moderne und zu den Décadenceerscheinungen schaffen. Da programma-

tisch Werte vorgegeben wurden und theoretische Arbeiten die Umsetzung der neuen, 

künstlich erschaffenen „Bewegung“ vorbereiteten, lassen sich an den ihr zugerechneten 

Werken Merkmalstendenzen herausarbeiten. Da die Romane inhaltlich sehr unterschied-

lich sind, weichen sie zum Teil auch von diesen Tendenzen ab. Es wird noch darauf 

                                                                                                                                               
17

 Anzengruber 1963, S. 227-228. 
18

 Mecklenburg 1982, S. 73. 
19

Vgl. Mecklenburg 1975, S. 102. 
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einzugehen sein, inwiefern die Anwendung solcher Kennzeichen (hier zum Großteil 

übernommen aus Roßbacher 1975) auf „JU“ gerechtfertigt ist.   

 

4.1.1 Stadt und Land 

Den topographische Mittelpunkt des Geschehens bildet „die Uhl“, Jörns Hof. Er liegt in 

Wentorf, einer kleinen Häuseransammlung auf der fruchtbaren Marsch. Auf der kärge-

ren Geest liegt das größere Dorf Sankt Mariendonn, in dem man sich versorgt und in 

dem Kirche und Wirtshaus stehen. Abseits im Moor liegt der Heeshof, auf dem Jörns 

Onkel Thieß lebt. Verschiedene norddeutsche Städte werden genannt. In Hamburg lebt 

Thieß während seiner Suche nach Elsbe, und in Hannover studiert Jörn.  

Jörn dient Fixpunkt, an dem sich alles ausrichtet: Er wird als einziger eingehend in sei-

nen charakterlichen Zügen geschildert. Nur wer in engem Kontakt zu ihm steht, wird in 

die Schilderungen miteinbezogen. Ihm gegenübergestellt werden sein Vater und seine 

Brüder als Kontrastfiguren, während die Dorfbewohner als anonyme Masse in Wirts-

haus- und Festszenen auftreten. Zwar wird in vielen eingeschobenen Geschichten von 

einzelnen erzählt, doch es erfolgt keine differenzierte Präsentation. Die sozialen Bezie-

hungen ergeben kein glaubhaftes Interaktionsmodell.  

Die vorgestellten ländlichen Handlungsorte werden werkimmanent positiv bewertet. 

Geschlossenheit wird dadurch erzeugt, daß sich seit Generationen keine Veränderungen 

ergeben haben und die Menschen in ihrer Umgebung bleiben. Ein Kontakt nach außen 

erscheint als unnötig. Es besteht eine Einheit, die sich in den Festen und Bräuchen wi-

derspiegelt (z.B. das Kinderfest oder die Karnevalsnacht). Wer in die Fremde geht, kehrt 

wie Fiete und Elsbe zurück. Letztere findet Wärme sowohl am Ofen zum Schutz vor der 

Winterkälte als auch in der Nestwärme der Familie. Der Hof dient als Ort der Gebor-

genheit und ist gekennzeichnet vom generationenübergreifenden Zusammenleben des 

„Ganzen Hauses“. Nach Aufgabe der Uhl übernimmt der Heeshof diese Funktion. 

Die Stadt wird in erster Linie indirekt thematisiert. Die Auswirkungen der Industrialisie-

rung auf das bäuerliche Leben werden sichtbar, als immer mehr Höfe nach Besuch des 

Gerichtsvollziehers – „Kein Mensch hatte diesen Mann und diese Uniform jemals gese-

hen“
20

 –  aufgegeben werden. Begründet wird die Verarmung allerdings mit dem Le-

benswandel der Bauern (s. 4.1.3). Diese müssen in die Großstadt flüchten, wo sie sich 

nach dem Landleben sehnen.
21

 Die Stadt wird nicht mit negativen Zuschreibungen ver-

                                                 
20

 Frenssen 1982, S. 170. 
21

 Vgl. Frenssen 1982, S. 176. 
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sehen, aber das Leben der Einwohner ist oft armselig. Während seiner Militärzeit ver-

kehrt Jörn mit einem Stadtbeamten, der aus Wentorf stammt und nun in bürgerlichen 

Verhältnissen lebt. Er ist der einzige Städter, der genauer beschrieben wird. Es stellt sich 

heraus, daß sich hinter der ordentlichen Hülle „innere Leere und Narrheit“ und „ewi-

ge[s] Selbstlob“ verbergen.
22

 So heißt es auch: 

 

Was kann die schöne Stadt Hannover und ihre Hochschule an seinem [Jörns] inneren Wesen 

noch ändern? Sie wird ihm zeigen, wie man sich in guter Haltung die Straßen entlang durch die 

Menschen drängt, und wie man Tonfabriken anlegt und Schleusen baut und Eisenbahnen. Mehr 

nicht.
23

 

 

Die Stadt an sich wird mit positiven Attributen („schön“) belegt, und moderne Technik 

wie die Drainage wird auf dem Land übernommen. Dennoch stellt die „große[ ], enge 

Stadt“
24

 mit ihrer Oberflächlichkeit („guter Haltung“)  keine Alternative zum Landleben 

dar.   

 

4.1.2 Lebensbewältigung 

„Wir wollen in diesem Buche von Mühe und Arbeit reden.“
25

 So beginnt der Roman 

von Jörns Leben. Am Ende schließt er mit Jörns eigener Feststellung: „[O]bgleich er 

zwischen Sorgen und Särgen hindurch mußte, er war dennoch ein glücklicher Mann. 

Darum, weil er demütig war und Vertrauen hatte.“
26

 Mühe, Arbeit, Demut und Vertrau-

en sind die Wertbegriffe, die sich den Roman hindurch ziehen. Jörn bildet sich deshalb 

zu einem starken Charakter heraus, weil er sich an diese hält. Sie sind schlicht und leicht 

verständlich und beinhalten das, was Adorno „Konventionalismus“ nennt
27

. Aufgegrif-

fen werden alte Werte wie Gläubigkeit, Respekt vor Gott und Menschen und Fleiß. Wer 

sein Leben an ihnen ausrichtet, wird wie Jörn dafür belohnt und schließlich glücklich. 

So hat Jörn selbst nie den Anspruch, Landvogt zu werden, sondern will nur die Schul-

den des Hofes abarbeiten. Sein Neuanfang nach Aufgabe der Uhl ist deshalb eine Er-

leichterung für ihn, obgleich er nichts mehr besitzt.
28

 Diese Bescheidenheit, die Erge-

benheit dem Schicksal gegenüber und das Vertrauen darauf, daß bessere Zeiten kom-

men, trösten auch den Leser des Heimatromans.
29

  

                                                 
22

 Frenssen 1982, S. 162. 
23

 Frenssen 1982, S. 381. 
24

 Frenssen 1982, S. 175. 
25

 Frenssen 1982, S. 1. 
26

 Frenssen 1982, S. 413. 
27

 Roßbacher 1975, S. 181. 
28

 Vgl. Frenssen 1982, S. 329-330. 
29

 Zum Konsolationseffekt bei populären Lesestoffen vgl. Schenda 1970. 
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Jörn zeichnet sich durch „Schweigsamkeit und Tiefe“
30

 und den Wunsch nach Bildung 

aus, die dazu führen, daß man ihn „lateinischer Bauer“ nennt.
31

 Ketelsen beschreibt, was 

Weltanschauungsromanen gemein ist: 

 

[D]ie Suche nach einem „Sinn“, der in den als Schicksal empfundenen Veränderungen verborgen 

sei, ist das Hauptthema. Die Literatur, die ein solches Bedürfnis artikulierte, stellte die Betroffe-

nen nicht mehr als Opfer einer historischen Situation dar (wie das der Naturalismus getan hatte), 

sie bemühte sich vielmehr, die Personen als Handelnde zu zeigen, ohne selbstverständlich den 

Widerspruch von Leiden und Handeln aufheben zu können; so reduzierte sich die Aktivität der 

Romanfiguren nur zu schnell zum grüblerischen Rückzug nach „innen“.
32

 

 

Ebenso begibt sich auch Jörn auf Sinnsuche und damit ins Grübeln. Die Suche nach den 

Geheimnissen der Welt wird für richtig befunden, doch dem Wissenserwerb werden von 

der Demut Grenzen gesetzt.
33

 

 

Denn nur den Demütigen gibt Gott Gnade, wie ein kluger Mann richtig gesagt hat. Nur denen, die 

tief forschen, viel und ernst fragen, nur denen, die bewundern, staunen und demütig verehren: nur 

denen öffnen sich die Pforten zu einem ganzen, weiten Menschendasein. Zu den Weiten und Tie-

fen des Menschendaseins, den wunderbaren, schönen, gelangen nur die Nichtwissenden.
34

 

 

Vertrauen bedeutet auch, die Unergründbarkeit der Welt zu akzeptieren. Jörn stellt fest: 

„Dein Weg, Jörn Uhl, war durch Schicksalsfügung bisher ein anderer [als der übliche] 

und soll nach deinem eigenen Willen immer ein anderer bleiben.“
35

 Zwar ist es lange 

Zeit nicht sein eigener Wille, aus dem heraus Jörn sein Leben gestaltet, doch letztend-

lich ist er gegenüber seinen Brüdern der Starke, der sich durchsetzt. Die sittlich Schwa-

chen gehen nach den Gesetzen des Sozialdarwinismus` unter.  

 

4.1.3 Natur und Schicksal  

Geschichtlicher Prozesse vermitteln dadurch den Eindruck von Naturhaftigkeit, daß sie 

nicht auf politische Ursachen, sondern auf einfache Motive zurückgeführt werden. Der 

deutsch-französische Krieg, an dem Jörn tuilnehmen muß, wird nicht auf einen Anlaß 

zurückgeführt, sondern als ewigwährende Feindschaft präsentiert: 

Es war im Juli in der Heuernte; da flog ein Gerücht von Völkerunruhe und Krieg durch das Land. 

Und das Land und die Menschen hoben die Sinne und horchten mit Gier auf das dumpfe Rau-

schen und Tosen. Die Volksseele zog den Lärm in sich. Denn es war da eine alte, stille, lange 

schon schlafende Hoffnung, die konnte nun erfüllt werden; und es war da ein alter Streit, eine 

lange Reihe von  alten, bösen Klagen und Prozessen, die konnten nun geschlichtet werden. Der 

einzelne Mensch dachte an diese Dinge nicht; der einzelne Mensch war in Sorge und Not und sah 

mit Bangen, was da in der Ferne wühlte und toste. Aber in der gewaltigen Volksseele, einem 
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Ding ohne Raum und Zeit, ohne Vergessen und Sterben, wühlten und grübelten diese Gedanken 

einer alten Vergangenheit und einer Hoffnung, mit der sie wohl tausend Jahre schwanger ging.
36

 

 

 Die Volksseele als vermeintlich allanwesende, übergeordnete Instanz wird, da sie un-

wandelbar ist, mit der Naturhaftigkeit verknüpft. Hier läßt sich ein Anknüpfungspunkt 

für die nationalsozialistische Ideologie finden. (Vgl. 4.2.) 

Das geschlossene System wird durch natürliche Bedrohungen gestört. Auslöser ist die 

Natur, die den Menschen direkt physikalisch bedroht. Ursache für die Verarmung der 

Bauern ist nicht etwa eine Agrarkrise, sondern entweder eine Naturkatastrophe oder der 

soziale Niedergang infolge des sittlichen Verfalls.
37

 Die Uhl gerät wegen der Spiel- und 

Vergnügungssucht des Vaters und der Brüder in Schwierigkeiten, andere Höfe müssen 

verlassen werden, weil der Bauer zu viel prahlt, aber nicht wirtschaften kann
38

:  

 

Es gibt Bauernhöfe im Land, welche tot sind. Geiz oder Überschuldung, oder öffentliche Schan-

de oder böses Gewissen, oder langwierige, unheilbare Krankheit haben alles Leben, das im Hau-

se war, getötet, und sperren aus, was von draußen hereinkommen will.
39

 

 

Jörn hätte ohne Schulden leben können, wenn nicht eine Mäuseplage und ein Gewitter 

seine Bemühungen zunichte gemacht hätten. Der Mensch besitzt keine Möglichkeit, auf 

die Natur Einfluß zu nehmen, und muß sich dem Schicksal ergeben. Der Blitz, der die 

Uhl zerstört, wird handelndes Element: „Da meinte der Blitz, das Haus und Menschen 

sein wären, und machte sich leise auf den Weg.“
40

 Die Natur hat ihre eigenen Geheim-

nisse, z.B. die „unverfälschten Kinder der Natur“, Wesen, die in der Heide leben und die 

Menschen beobachten.
41

 Die geheimnisvolle, schicksalhafte Gestaltung der Welt zeigt 

sich auch an den Vorausdeutungen, die von den Menschen wahrgenommen werden. 

Wieten wird u.a. das die Uhl zerstörende Gewitter schon vorher offenbart
42

, und Jörn 

träumt den Verlauf seines Lebens.
43

 Der Aberglaube unterstreicht die mysthische Be-

stimmung des Schicksals. 

Wie die Natur zum eigenen Wesen wird, so werden auch Personen biologisch typisiert, 

vor allem im Vergleich mit Bäumen: Lena, Jörns erste Frau, ist „wie aus der Erde ge-
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wachsen, wie ein junger, schöner, starker Baum“
44

, und Lisbeth, seine zweite Frau, ist 

„wie eine Linde“
45

 und Elsbe, seine Schwester, „wie eine junge Esche“
46

. 

Die Natur bildet den Bezugspunkt des Menschen, an dem er sich orientiert. Es ist mög-

lich, „von den Irren der Menschen weg zur Natur zu gehen und zu sehen, wie sie leidet 

und kämpft, tapfer und ohne Lärmen, wie ein frisches ehrliches Menschenkind sich 

durchkämpft bis ans Grab.“
47

  

 

4.1.4 Historisch-mythische Einbindung 

Im Heimatroman wird sich nicht damit zufrieden gegeben, einen begrenzten Zeitaus-

schnitt darzustellen. Vielmehr wird das Geschehen vor dem Hintergrund einer langen 

Entwicklung vom „Ur“-Anfang einer Region her betrachtet.
48

 Dadurch erfolgt eine Ein-

bindung des Romangeschehens in die Vergangenheit, und die Natur erhält einen Status 

als „Ur“-Landschaft, die sich nicht verändert hat und die die historischen Prozesse er-

lebt. Eine Totalität wird erzeugt, die geschichtlich-mythisch die Vorstellung vom Gang 

unumstößlicher Ordnung vermittelt. 

Die Darstellung dieser langen Zeitspanne erfordert eine extreme Zeitraffung, die sich oft 

im linearen Aneinanderreihen von Geschehnissen ausdrückt. In „JU“ wird die gesamte 

Geschichte Schleswig-Holsteins auf anderthalb Seiten rekapituliert: 

 

In alten, grauen Zeiten, da dem wachsenden Volke das Land zu enge wurde [...]. 

Verschieden kamen die Leute dieser Gegend heim in ihre Heimat. Das war fünfhundert Jahre 

später: [...] 

Wieder fünfhundert Jahre: da war der Däne ins Land gebrochen: [...] 

In verschiedener Laune kehrten sie aus der Fremde heim in das Land. [...] 

Es ist kein Ende des Erzählens. Dies Land ist alt und hat viel erlebt.
49

 

 

Ähnlich fungieren auch die vielen Geschichten, die von verschiedenen Personen, z.B. 

von Wieten, die auf dem Hof arbeitet und von mythischen Wesen und alten Sagen er-

zählt, und Heim, der die Geschichte der Umgebung erforscht, vorgetragen werden. Im-

mer wieder erfolgen Sprünge in verschiedene Zeitstufen der Region. Die Herkunft der 

zwei Familienstämme, der Kreien und Uhlen, wird in einem zitierten fiktiven Bericht 

eines Pastors, der anderthalb Jahrhunderte zuvor gelebt hat, wiedergegeben, und die 
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Kreien werden als Nachkommen der Wenden angenommen.
50

 So wird versucht, ein 

möglichst vollständiges Bild der Landschaft und ihrer Bewohner wiederzugeben.  

 

4.1.6 Heimat und Heimweh 

Die Darstellung der Heimat ist eng verbunden mit der Beziehung von Stadt und Land 

(vgl. 4.1.1), da sie fast nur von Menschen thematisiert wird, die in der Fremde, also der 

Stadt, leben, und auf ihre Heimat, die Provinz, zurückschauen. Heimweh erscheint hier 

der früheren Auffassung folgend als seelisch-körperliches Leiden, gegen das Medika-

mente helfen sollen. Thieß leidet in Hamburg an Schlaflosigkeit: 

„Die alte Frau, die neben mir wohnt, sagt, es ist Heimweh, und das ist ja auch wahr: bitterlich 

schlimm habe ich Heimweh. [...] Die alte Frau will mir gern helfen, sie hat mir aus der 

,Du}tschen Apotheke‘ Merkur und Phosphoriac geholt, sie sagt, das ist gut gegen Heimweh.“
51

 

 

Thieß gründet mit Gleichgesinnten sogar einen „Klub“, der sich regelmäßig trifft und 

über die Heimat spricht. Heimweh erleidet nicht nur, wer sein Zuhause verlassen mußte, 

sondern auch dessen Nachkommen; welches die eigene Heimat ist, liegt im Blut: 

 

„Wieviel Heimweh überhaupt in dieser großen Stadt ist, das glaubst du nicht. Jeder dritte Mensch 

hat Heimweh, nicht bloß die, welche auf dem freien Land geboren sind, nein, es |iegt auch noch 

ihren Kindern im Blut. Erst das dritte Geschlecht begreift, daß es klug und schlau ist, übereinan-

der in engen Städten zu wohnen. [...] [I]ch heize nämlich mit Torf [...] aus dem Tunkmoor; den 

lasse ich mir sackweise [...] mitbringen. Und oben auf dem Torf ist jedesmal [...] ein gutes fri-

sches Schwarzbrot. Siehst du, auf dem Sack beruht unser Klub. Du glaubst nicht, Jörn, wie ge-

mütlich die beiden Menschen [die Klubmitglieder] sind. Du hast gesehen, Lisbeth, wenn der 

Strackelmeier die Ofentür aufmacht, daß ein wenig Rauch herauskommt! Bloß, weil er den Torf 

riechen will! [...] [S]ein Vater [hatte] eine Roggenkoppel für Brot und ein kleines Moorstück, um 

das Brot zu backen. [...] In dem Rauch ist er groß geworden. [...] Wenn er hereinkommt, hebt er 

schon die Nase hoch und ist gleich furchtbar gemütlich [...].“
52 

 

Heimat definiert sich also nicht eindeutig, sondern setzt sich aus verschiedenen Kompo-

nenten zusammen. Zum einen beruht sie auf gewohnten Dingen wie dem Schwarzbrot 

und dem extra beschafften Torf, der natürlich nicht anders heizt als der, der nicht aus 

der Heimat stammt. Zum anderen ist die Heimat der Ort, an dem die Kindheit verlebt 

wurde
53

 bzw. an dem die Wurzeln des Stammes, der Familie liegen. Bei dem Geruch 

der Heimat kommt sofort Gemütlichkeit auf, also ein Gefühl von Sicherheit. Heimat ist 

immer ländlich. Geschildert wird z.B. die letzte Rückkehr eines Städters vor Verkauf 

des väterlichen Hofes: 
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Er, der mit so großer Freude einmal jährlich aus der großen, engen Stadt in die Heimat gefahren 

war, um sich der schönen, freien Jugend zu erinnern und noch einmal durch alle Räume und über 

jedes Stück Land zu gehen: er ging diesen Abend zum letztenmal die Hofstelle auf und nieder, 

und sah in jeden Graben und sah an jede Esche hinauf, und legte zuletzt den Kopf an den Pfosten 

der Haustür und weinte.
54

 

 

Heimat erscheint auch als an den Hof und die „Scholle“ gebunden. Jörn beobachtet 

Thieß beim Verlassen seines Hofes: 

„Sieh mal, er schwankt ordentlich.“ 

„Es greift ihn so an,“ sagte Jörn, „daß er fort muß.“ 

[...] 

„Er steigt auf den Wall,“ sagte Jörn Uhl, „er will versuchen, ob er den Hof noch mal sehn kann. 

Und der kennt in Hinterindien jeden Katzensteig!“
55 

 

Heimat ist ein vertrauter Ort, an dem man sich auskennt: 

 

„Wie es anderswo aussieht und was anderswo lebt und webt, davon weiß ich nichts. Es geht mich 

auch nichts an,“ sagte er [Jörn] stolz. „Aber was hier in dieser Gegend in der Erde liegt und da-

rauf wächst und darüber hinläuft: das habe ich untersucht und davon verstehe ich etwas.“
56

 

 

Was man als Heimat empfindet, verläßt einen nie, auch nicht, wenn man, wie Elsbe bei 

ihrer Rückkehr, keinen Lebensmut mehr besitzt. Ihr steht „[d]as Bild des Heeshofes und 

der Menschen, die darin wohn[ ]en, [...] immer vor ihren müden, halb geschlossenen 

Augen: da mußte sie hinter dem Bilde herwandern.“
57

 Auch Menschen können Heimat 

bedeuten. 

Damit zeigt sich Heimat als nicht genau abzugrenzende, in den Menschen natürlich an-

gelegte Instanz, die notwendig ist wie ein Körperteil und deren Fehlen Krankheit verur-

sacht. Sie weist in ihren Eigenschaften Ähnlichkeiten mit der „Volksseele“ auf (vgl. 

4.2.2). 

 

 

4.2 „Jörn Uhl“ als Vorläufer der „Blut-und-Boden“-Literatur 

Um autoritäre bis faschistische Charakterdispositionen von Texten ermitteln zu können, 

wurden von Theodor Adorno in Romanen nachweisbare Eigenschaften ermittelt.
58

 Dazu 

zählen einige, die hier schon in 4.1.2 und 4.1.3 Eingang gefunden haben: Konventiona-
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lismus, Unterwürfigkeit bzw. Demut, Aberglaube und Projektivität, also der Glaube an 

bedrohliche und unsinnige Ereignisse in der Welt.  

Das Verurteilen und Strafen von Normverletzern, welches Adorno unter den Punkt 

„Aggression“ fast, findet im „JU“ keinen antisemitischen Eingang. Allerdings wird, wer 

wie der Vater und die Brüder eine inakzeptable Lebensart aufweist, vom „Schicksal“ 

gestraft, sei es durch Verarmung oder Krankheit. Die Jörn zugeschriebenen Attribute 

(vgl. 4.1.2) werden überbetont. Auch seine „Robustheit“ wird, indem die Härte dessen, 

was er erlebt, immer wieder betont wird, übertrieben zur Schau gestellt. Allerdings er-

folgt die Darstellung seiner Stärke in der Regel nicht über die Abgrenzung gegenüber 

Schwächeren. Jörn wird zwar letztendlich Landvogt, doch er herrscht nicht über andere, 

sondern „behandelt [sie], als wären [sie] [s]einesgleichen“.
59

  

Über den autoritären Charakter heraus scheinen die Darstellung des Volkes und des 

Bauerntums zu führen. Für einen möglichen Nachweis faschistischer Ideen sind auch 

andere Anknüpfungspunkte möglich, die hier nicht berücksichtigt werden können. Kor-

nelia Küchenmeister weist z.B. auf die Darstellung der Frau in „JU“ hin: 

 

Die biologischen Prinzipien, nach denen der Autor seine Frauenbilder schuf, beweisen, daß es 

sich in seinem Fall nicht nur um einen Verfasser von Provinzromanen handelt, der lediglich das 

Heimatliche affirmierte, er zeigt gerade durch die transparente Art und Weise seiner funktional 

und später immer mehr ideologisch konzipierten Frauenbilder lange vor den kulturpolitischen 

Maßnahmen für eine offensive Geburtenpolitik mit der Zielsetzung der „Züchtung des Herren-

volkes“ für diese Idee eine besondere Affinität und vermittelte sie auch literarisch.
60

 

 

4.2.1 Bauerntum 

Der Mythos von „Blut und Boden“ setzte sich in der NS-Zeit durch, war aber schon 

vorher in agrarromantischen Ideen vorhanden.  

 

Ein besonders stark propagierter Aspekt des Volkstums war die Verwachsenheit mit der „Schol-

le“, dem Grund und Boden. Man stellte sich die germanischen Vorfahren als eine Gesellschaft 

von gesunden, kriegerischen Bauern vor [...].
61

  

 

Ansatzpunkte für die „Blut-und-Boden“-Literatur war die Annahme, daß das Bauernda-

sein „ur-deutsch“ sei. Dazu gehörte das Ideal vom „Ganzen Haus“, das die Familie als 

naturgegebende, unauflösliche Gemeinschaft vereinte; gemeinsames „Blut“ bedeutete 

gleiche Gesinnung. Die Vorstellung vom ahistorischen Bauern, der in Autarkie und Si-

cherheit lebt, kam einer Flucht vor der Komplexität der modernen Gesellschaft gleich. 

Die „Scholle“ wurde als das „wahre“ Eigentum gegenüber Sozialismus und Kapitalis-
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mus gesehen; von der einen Seite drohte Enteignung, von der anderen die Vernichtung 

durch den Kampf auf dem offenen Markt. Die Glorifikation des Starken, Gesunden und 

der nationalen Geschichte bot einen Halt und die Versicherung der alten Ordnung. 

Langenbucher ordnet 1937 die gesamte Literatur unter völkischen Gesichtspunkten ein. 

Seine Beurteilung von „JU“ lautet: 

 

Jörn Uhl steht trotz allem, was ihm im Leben daneben gerät, am Schluß da als Sieger über den 

Untergang, da in ihm das Blut der Bauern gesiegt hat, [...]. „Jörn Uhl“ wird als Darstellung der 

Landschaft und des Volkstums der Marsch und als Gestaltung nordischen Menschentums seinen 

Platz in der deutschen Dichtung auch in den kommenden Jahrzehnten behaupten.
62

 

 

Jörns Arbeit als Bauer und die dadurch geprägten Wesenszüge werden im Roman im-

mer wieder hervorgehoben. Seine Studienkollegen stellen fest, 

 

„daß du [Jörn] ein rechter Nachkomme wärst von jenen Bauern, welche auf eigene Faust Meer 

und Land und Sterne studierten und welche Deiche bauten, die hielten, und Schiffe, die der 

Nordsee widerstanden, und welche die Lippen zusammenpreßten, bis sie schmal wurden, und 

sich aus Neugier und Ehrfurcht eine Weltanschauung bauten, mit der ein ernster Mensch wohl 

hausen kann.“
63

 

 

Er zeichnet sich durch die Stärke aus, mit allen Widrigkeiten des Lebens fertigzuwer-

den. Seine Arbeit auf dem eigenen Grund und Boden ist der Hauptinhalt seines Lebens, 

der „sein innerstes Wesen“
64

 bildet. Nie ist Jörn krank, und auch von seiner Kriegsver-

letzung, die ihn während seines tapferen Einsatzes zugefügt wird, erholt er sich sehr 

schnell.  

Die Figur des Jörn an sich paßt in die „Blut-und-Boden“-Literatur. Allerdings wenden 

sich der Verkauf der „Scholle“ und der Berufswechsel zum Ingenieur gegen das propa-

gierte Bild vom ewigen Bauern, genau wie die nicht intakte Familienstruktur. „JU“ 

bleibt durch seine Eigenheiten besonders in der zweiten Hälfte (nach Aufgabe der Uhl) 

ein Roman, der sich nicht problemlos in die Kategorien von „Heimatkunst“ und völki-

scher Literatur einfügen läßt, von diesen aber größtenteils dennoch eingegliedert wurde.  

 

4.2.2 Volk 

Als Beispiel für „nationalistische und imperialistische Ideologien, die [...] in Frenssens 

Darstellung von Krieg und Auswanderung sowie in seinem Konzept der Volksseele 
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angelegt sind“
65

, läßt sich der deutsch-französische Krieg nennen, an dem Jörn teil-

nimmt. Bei Kriegsbeginn erlebt Jörn die Volkwerdung: 

 

Erst war ihre Batterie allein gewesen, damals, als sie auf zwei Dampfschiffen über die Elbe setz-

ten. Dann waren sie Regimenter geworden, dann ein Korps, dann ein Heer. Seit gestern waren sie 

ein Volk. 

Da wandte Gleiser [Jörns befehlhabender Hauptmann] sich um: „Uhl, was sagen Sie?“ 

Jörn Uhl starrte hin und sagte nichts. „Sie Bauer! Das Vaterland, Deutschland reißt sich aus alter 

Not!“ [...] 

Da sah Jörn Uhl noch einmal auf, und sah all die ziehenden Menschen, die alle nach einem Ziele 

strebten, und fühlte die Größe der Zeit.
66

 

 

Allerdings wird die nationalistische Ausrichtung später zurückgenommen.  

 

Wenn man ihm heute sagen würde: das Vaterland ist in Gefahr, er müßte mithelfen, so würde er 

sagen: „Vaterland? Ihr wißt doch, daß ich alle Hände und alle Gedanken übervoll habe. Der Hof 

überschuldet, der Vater blöde, der Bruder ein Lump, Lena Tarn im Grabe? Vaterland?“
67

  

 

Die Unabhängigkeit und die Arbeit des Einzelnen werden über das Vaterland gestellt. 

Daher auch die vermeintliche Beschimpfung „Sie Bauer!“ durch den Hauptmann. Der 

Bauer muß auf seinem Land bleiben, um seine Existenz zu sichern, und richtet seine 

Konzentration in erster Linie darauf. Eine Einheit des Volkes besteht weniger in den 

territorialen Grenzen als vielmehr in der „Volksseele“. Diese verändert sich nicht und 

bewahrt die gesamte Geschichte des Volkes in sich auf, z.B. alte Kriege. 

 

Aber in der gewaltigen Volksseele, ein Ding ohne Raum und Zeit, ohne Vergessen und Sterben, 

wühlten und grübelten diese Gedanken einer alten Vergangenheit und einer alten Hoffnung, mit 

der sie wohl tausend Jahre schwanger ging.
68 

 

Die romantische Auffassung von der Volksseele, die sich in Märchen und Lieder mani-

festiert, wird von Wieten vertreten, die „alte, bunte Geschichten, wie die Volksseele sie 

im Traume erzählt“, weitergibt.
69

 Das Volk besitzt also eine natürliche Zusammengehö-

rigkeit. Den Nationalsozialisten bereitete es wegen Passagen wie den oben angeführten 

keine Schwierigkeiten, „JU“ in ihr Repertoire zu übernehmen. Allerdings wurde wie so 

oft nicht differenziert. Frenssen greift Auffassungen seiner Zeit auf, doch er radikalisiert 

sie nicht.   

4.3 Bürgerlich-liberal oder völkisch-national?  

[...] [D]er Versuch [kann wenig] überzeugen, den Jörn Uhl in den Zusammenhang eines herr-

schenden Trends der Literatur der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu stellen und im An-

schluß an die „Heimatkunstbewegung“ den Grund für den Erfolg des Jörn Uhl zu suchen, [...]. 

                                                 
65

 Domagalski 19, S. 79. 
66

 Frenssen 1982, S. 199. 
67

 Frenssen 1982, S. 287. 
68

 Frenssen 1982, S. 190. 
69

 Frenssen 1982, S. 286. 



 19 

Frenssens Text trennt - wie Adolf Bartels, [...], richtig sah - Wesentliches davon, vor allem die 

Handlungsführung. Alfred Biese [...] hat die Differenz auf die Formel gebracht: „Wir würden 

Jörn Uhl lieber erstarken sehen auf seinem eigenen Boden, als Bauer, nicht als Ingenieur.“ Mit 

diesem Wunsch ist am Ende ein entscheidender Unterschied, ja in gewissen Grenzen sogar ein 

Gegensatz zum Roman der „Heimatkunstbewegung“ [...] angedeutet.
70

 

 

Dieser Auszug mag verdeutlichen, wie unterschiedlich sich „JU“ bewerten läßt. Wie 

bereits gezeigt, paßt sich der Roman in die „Heimatkunstbewegung“ ein und weist, wie 

viele der „Heimatkunst“-Romane, Merkmale auf, die die „Blut-und-Boden“-Literatur 

bedienen. Auf de anderen Seite weicht „JU“ aber in wichtigen Punkten von der gefor-

derten Programmatik ab. Was Biese kritisiert, ist Jörns Streben nach Selbstverwirkli-

chung, das dem konservativen Bauernroman gegenübergestellt wird. Zwar arbeitet Jörn 

als Bauer und bildet schon dabei seinen Charakter heraus, doch statt auf der eigenen 

Scholle sein Glück zu machen, verläßt er die Uhl und schlägt einen bürgerlichen 

Lebensweg ein. So wird der bürgerliche Lebensweg für das Individuum und die 

Gesellschaft als der richtige Weg markiert.
71

 Klaus Uhde verurteilt, daß nach vorschnel-

len Schlüssen „JU“ entweder als faschistisch verworfen wird oder als  Paradebeispiel für 

den Heimatroman der Jahrhundertwende dient.
72

 Auch Hartung stuft „JU“ als „eher 

nationalliberal“
73

 ein, Mecklenburg entscheidet sich für eine „liberale Variante“ des 

regionalen Romans.
74

 

Die Frage nach der vorherrschenden Ideologie des Romans läßt sich nicht vollständig 

klären. Je nach Schwerpunkt bei der Betrachtung ergeben sich andere Schlüsse. Fraglich 

ist, ob eine genaue Einordnung weiterführt, oder ob sie nicht ein weiteres Befassen mit 

dem Roman einschränkt, gerade wegen der heiklen Gratwanderung zwischen „als 

fqschistisch abzulehnen“ und „gerade noch politisch korrekt“. Hier wird es bei der Ein-

ordnung in die „völkisch-national-konservative Literatur in ihrer Konstituierungsphase 

(1890-1918)“
75

 belassen. 

 

 

5 Zusammenfassung 

Sowohl Anzengrubers „SH“ als auch Frenssens „JU“ spielen auf dem Land, wenn auch 

in sehr unterschiedlichen Gegenden, und haben einen ähnlichen Inhalt: Sie zeigen den 
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Lebensweg des Protagonisten, der am Ende sein Ziel erreicht. Dennoch unterscheiden 

sich die Romane stark in ihrer ideologischen Ausrichtung. Dies hängt zum einen mit der 

Absicht der Autoren zusammen. Zum anderen zeigt sich daran, daß beide Romane zwar 

zeitlich relativ nah beieinander liegen, doch von unterschiedlichen Entwicklungen der 

Heimatliteratur beeinflußt werden. Anzengrubers „SH“ wird man eher als Vorbereiter 

der „Heimatkunstbewegung“ einstufen, nahe am Naturalismus, während „JU“ sich in 

einer Position zwischen „Heimatkunst“, „Blut und Boden“ und anderen Einflüssen be-

findet.  

Beide Romane beinhalten sozialdarwinistische Momente, vertreten aber unterschiedli-

che Werte. Während Helenes Streben, das zum Teil gegen die Moral verstößt, realis-

tisch vorgeführt wird, handelt Jörn durchweg konform mit den vom Roman als wichtig 

vorgestellten Werten. Ähnlich verhält es sich mit der Darstellung der Dorfwelt. 

Ein möglicher Ansatz für eine weiterführende Beschäftigung mit Frenssens „JU“ wäre, 

weitere Elemente des Romans auf ihre Affinität zur „Blut-und-Boden“-Literatur hin zu 

betrachten. Außerdem steht noch immer eine genaue Definition des Begriffs „Hei-

matroman“ für die verschiedenen Entwicklungsphasen sowie der dem „Heimatroman“ 

untergeordneten Begriffe aus, die Merkmalszuweisungen ermöglicht. 
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