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rän lösen und kommt zu einem eigenen Urteil. Trotz der mitunter komplizierten
Fachthemen schreibt Take einen klaren lesbaren Stil. Gemäß seiner Ankündigung in
der Einleitung ist das Buch kein „Scherbengericht“ über Institutsleitung und Personal, sondern das angemessene Aufzeigen der Bedingungen und Zwänge, unter denen in einem solchen Institut in dieser Zeit gearbeitet werden musste, ohne dass Take
die Konsequenzen und Verantwortlichkeiten des Handelns verschweigt.
Dieses Buch kann ein Beispiel sein für die Darstellung der Geschichte anderer
ähnlicher Institutionen in schwieriger Zeit.
Peter Wulf
Kein Nobelpreis für Gustav Frenssen. Eine Fallstudie zu Moderne und Antimoderne.
In Zusammenarbeit mit der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek hrsg. von
Heinrich Detering und Kai Sina. Heide: Boyens, 2018. 288 S. – ISBN: 978-3-80421472-9.
Ein flüchtiger Blick auf den (Ober-)Titel könnte vermuten lassen, es handele sich um
einen (öffentlichen) Appell in einer noch laufenden Streitfrage, auch wenn er weder
mit einem Frage- noch einem Ausrufezeichen schließt. Aber natürlich soll hier nicht
eine längst geschlagene Schlacht noch einmal ausgefochten werden. Der genannte
Autor ist seit über 70 Jahren tot und die Debatte um seine Nobelpreiswürdigkeit liegt
noch weiter zurück.
Ausgangspunkt des Bandes (und der sieben Einzelstudien) ist die These, Frenssens
„Position in der deutschen Literaturgeschichte [sei] bis heute“ nicht „befriedigend
rekonstruiert“. Schon die Tatsache, dass er für zahlreiche – deutsche und ausländische – Autorinnen und Autoren eine „relevante Bezugsgröße“ („als Vorbild oder als
Provokation“) war, markiere seine „ambivalente Stellung […] in seiner Zeit“ und
mache es nötig, das Plädoyer Arno Schmidts aufzugreifen und „das Fänomen
FRENSSEN […] endlich offiziell=öffentlich zu untersuchen“ [Originalton Schmidt].
Den sieben literarhistorischen Einzeluntersuchungen, die sich jeweils das Verhältnis eines Autors / einer Autorin zu Frenssen vornehmen, sind „Einführende Anmerkungen“ der Herausgeber sowie zwei Kapitel vorgeschaltet, in denen die im Untertitel akzentuierte – den „Fall Frenssen“ übergreifende – Intention thematisiert
wird: die Diskussion um Frenssen quasi als exemplarischer Klärungsversuch des
schwierigen Verhältnisses von Moderne und Antimoderne.
Die Gliederung des Hauptteils in sieben Detailstudien verhindere – so die Herausgeber – „eine wissenschaftliche Selektivwahrnehmung des Gesamtphänomens“,
die im Zweifel nur zu einer einseitigen Verurteilung Frenssens als „Vordenkers des
Nationalsozialismus“ oder zu seiner „Verharmlosung“ als eines „letztlich unpolitischen Heimatdichters“ führe. Mit einigen objektiven Feststellungen zum Leben und
Werk Frenssens zeichnen Heinrich Detering und Kai Sina ein disparates Bild dieser
Persönlichkeit, aus dem deutlich wird, dass es nicht so einfach ist, sie auf eine Position festzulegen: Einerseits brüstet er sich, „ein älterer Nationalsozialist als Ihr alle“
zu sein, andererseits war er nie Mitglied der Nazipartei. Einerseits amtierte er zwölf
Jahre als protestantischer Pfarrer, andererseits gerierte er sich später als Vertreter, ja
Verkünder einer „neuheidnischen Volksreligion“. Von einem „in sich kohärenten
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Weltbild“ könne bei ihm jedenfalls nicht die Rede sein. Auf ihn beriefen sich „höchst
unterschiedliche intellektuelle Milieus und Lesergruppen“, in der „Wahrnehmung
[…] durch seine literarischen Zeitgenossen“ erscheine „ein jeweils ganz anderer Autor und Mensch“. Die Verfasser verweisen auf den zumindest „zeitweise exorbitanten Erfolg Frenssens“ (mit einer geschätzten Gesamtauflage seiner Bücher von 3,5
Mio Exemplaren). Dass er über einen längeren Zeitraum hinweg als ernsthafter Anwärter auf den Literaturnobelpreis gelten konnte, sage (zwar) auch „etwas aus über
die kulturkonservative Orientierung der Schwedischen Akademie“, darin spiegele
sich aber ebenso der „Status Frenssens als eines national und international renommierten Mainstream-Autors der literarischen Moderne“ – einer Moderne allerdings,
die sich bei ihm „nicht selten als programmatische Modernitätskritik zu erkennen
gibt“. Dass es mit dieser Zuordnung zur „literarischen Moderne“ nicht so einfach ist,
dass vielmehr auch Frenssen im Spannungsfeld zwischen Moderne und Antimoderne zu verorten ist, das wird in den folgenden Analysen immer wieder problematisiert.
Den Auftakt macht Helmuth Kiesel mit einer Reflexion über eben dieses Spannungsfeld. Frenssens Position darin ist für ihn die eines “Einzelgängers“. Zur
Gruppe der programmatischen ‚Moderne‘, die sich 1886 in Berlin als „Freie litterarische Vereinigung Durch!“ konstituierte, gehörte er nicht; er habe jedoch einige ihrer
zentralen Thesen geteilt, etwa, was die Forderung betrifft, eine „deutsche Dichtung“
müsse dem „deutschen Volksgeist“ entsprechen, sie solle die „Licht- und Schattenseiten“ des Lebens thematisieren und an der „Neugestaltung der menschlichen Gesellschaft“ mitwirken. Besonders wichtig sei ihm die Rückbindung der Literatur an
die Religion gewesen (wobei allerdings seine Religiosität selbst einem radikalen
Wandel unterlag). Kiesel stellt fest, Frenssen sei zeitlebens ein „homo religiosus“, ja
ein „Prediger“ geblieben, der großen Wert auf seine Position als deutscher „Volksschriftsteller“ gelegt habe, aber nicht in die Nische des „Heimatdichters“ abgeschoben werden wollte. An einem Textbeispiel aus seinem Roman „Der Pastor von Poggsee“ (1921) zeigt Kiesel, wie nah Frenssen der NS-Ästhetik steht; auch mit seinen
sozialhygienischen Theorien sei er durchaus als „Vordenker und Wegbereiter“ des
Nationalsozialismus einzuordnen, als der er sich ja in seinem „Lebensbericht“ auch
anerkannt sehen wollte. In dieser Autobiographie von 1940 sieht Kiesel eine Bestätigung seiner These, dass Frenssen – als Mensch und als Autor – gleichsam „neben der
Moderne“ gestanden habe, deren Zeitgenosse er doch war, dass also sein Verhältnis
zur und sein Ort in der Moderne nicht leicht zu bestimmen sei. Das spiegele sich
auch in seinem Selbstverständnis als Schriftsteller. Er habe sich zwar entschieden als
„Antipode jenes ‚romanisch-jüdische[n]‘ […] ‚Zivilisationsliteratentum[s]‘“ [Originalton Frenssen] verstanden, das er in Thomas Mann, in Döblin, Wassermann,
Feuchtwanger u. v. a. verkörpert sah. Auf der anderen Seite erweise er sich aber mit
seiner Tendenz zur „Entfabelung“ (besonders deutlich im Roman „Otto Babendiek“)
als auch mit der Neigung, den Erzähler immer wieder mit Kommentaren und Empfehlungen in den Verlauf eingreifen zu lassen, als „unzeitgemäßer“, in Teilen sogar
dezidiert moderner Erzähler. In seiner Weltanschauung ebenso wie in seiner literaturtheoretischen Position und in seiner erzählerischen Praxis zeige sich die gleiche
Uneindeutigkeit: einerseits zweifellos der Moderne zugehörig, andererseits ein entschiedener Gegner bestimmter Tendenzen der Modernisierung.
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An diesen Befund schließt Heinrich Detering mit seiner Analyse der von ihm als
„Kampfschrift“ apostrophierten missionarischen Heilslehre „Der Glaube der Nordmark“ an, die Frenssen 1936 veröffentlichte und die ihn – mit riesigem publizistischem Erfolg – zum „Wortführer eines dezidiert antichristlichen, völkisch-neuheidnischen und antisemitischen ‚deutschen Glaubens‘“ machte. Frenssen habe mit diesem Pamphlet nichts weniger als „die deutsche Weltanschauungs-Geschichte von
Verfall und Wiederaufstieg“ vorgelegt – einerseits rückwärtsgewandt mit dem Aufruf zur „Wiederbesinnung auf die germanisch-niedersächsischen [d.h. vorchristlichen] Ursprünge“, andererseits aber insofern zukunfts- und zielorientiert, als die mit
den Brüdern Grimm (!) eingeleitete, in den Schriften von Mathilde Ludendorff (!)
aufgegriffene und von der „Hitlerbewegung“ fortgesetzte Entwicklung, mit der „die
deutsche Seele das eigene, das germanische, das deutsche Blut und Wesen“ [Originalton Frenssen] wieder entdecke, noch ihrer Vollendung harre. Ungeachtet aller
„offensiv ausgestellten reaktionären Polemik“ lasse sich Frenssens Schrift durchaus
„als eine Variante moderner Ausprägungen einer neuromantischen Kunstreligion“
lesen. Mit einer Vielzahl überzeugender Belege macht Detering auf die eigentümliche – bisher aber kaum untersuchte – Rolle der Literatur in diesem Opus aufmerksam – sowohl thematisch als auch im narrativen Verfahren des Autors. Frenssen verstehe sich selbst hier eindeutig als „religiöser Künstler“, nicht als Kirchenmann, sondern als „Prediger in der Art wie Herder und Möricke“ [so original bei F.!], nämlich
„als ein ernster und frommer Mann niedersächsischen Blutes“. Er zeigt sich überzeugt, sein Glaube sei „so etwas wie der Urglaube des germanischen Menschen“; die
christliche Heilsgeschichte, insbesondere die paulinische Sündenlehre, muss er von
daher als „undeutsch“, geradezu „widerdeutsch“, ablehnen. Schritt für Schritt nachvollziehbar analysiert Detering das Frenssensche Opus als „dreifach gestaffelte Narration“, indem er immer wieder auf die spezifisch literarischen Stilmittel verweist,
deren sich der Autor bedient. Die „sonderbare Verbindung von Lehre, historischer
Erzählung und Autobiographie“, die das gesamte Werk kennzeichne, erkläre sich
aus dem Selbstverständnis Frenssens als „Priester und Prophet“, dem die Aufgabe
zukomme, die Entwicklung hin „zur konkreten neuen Glaubenswirklichkeit“ zum
Abschluss zu bringen. Er wolle mit seinem Buch „nichts Geringeres […] als eine germanisch-antisemitische Gegenversion der Heilsgeschichte“ erzählen.
Mit der ‚Bezugsgröße‘ Knut Hamsun befasst sich der Beitrag von Karin Hoff. Sie
konstatiert zunächst, eine persönliche Begegnung zwischen beiden habe es nie gegeben, wohl aber ab 1927 eine Korrespondenz, die allerdings zum größeren Teil von
Hamsuns Frau Marie bestritten worden sei. Frenssen und sein Werk seien in Skandinavien sehr populär gewesen; er habe nach dem großen Erfolg seines „Jörn Uhl“
durchaus als ernsthafter Anwärter für den Literaturnobelpreis gegolten. Die Autorin
wertet die mittlerweile zugänglichen Archivunterlagen der Schwedischen Akademie aus und berichtet, Hamsun sei seit 1918 jährlich für den Preis nominiert worden,
bis er ihn schließlich 1920 (für „Der Segen der Erde“) erhalten habe. Auch in diesem
Jahr sei Frenssen – neben drei weiteren skandinavischen Autoren – sein Konkurrent
gewesen. Hamsun galt – wie Selma Lagerlöf und andere – als Vertreter einer skandinavischen Heimatdichtung, einer „neoromantische[n], gleichermaßen industrialisierungskritische[n] und antibürgerliche[n] Literatur“, die zwar „eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte und Formen“, gleichwohl aber auch „eine entschiedene
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Partizipation an der Moderne“ für sich in Anspruch nahm – eben diese Kombination
habe auch Frenssen fasziniert.
Die Frage, ob bzw. wieweit beide sich in ihren ästhetischen Positionen nahestanden, beantwortet Hoff unter der bezeichnenden Überschrift „Antimoderne Moderne?“ differenziert. Beide distanzierten sich von einer sozialrealistisch orientierten
Literatur und standen der „fortschrittsorientierten und industrialisierten Gesellschaft“ skeptisch gegenüber. Eine thematische und stilistische Nähe sei mit dem ambivalenten Blick auf die Moderne und der Konzentration auf den „starken und […]
unabhängigen Einzelnen“ am ehesten an Frenssens „Jörn Uhl“ und Hamsuns 1920
ausgezeichneten Roman festzumachen. Nicht zufällig werden beide zumindest in
Deutschland unter dem Signum „Blut und Boden“ rezipiert. Aus der Sicht der Autorin überwiegen dennoch „die Unterschiede die Gemeinsamkeiten“. Der gesellschaftliche Wandel und die dadurch bewirkten „Veränderungen des Individuums“
werden unterschiedlich behandelt und bewertet, und insbesondere Hamsuns „ambivalent-ironischer Erzählweise“ stehe Frenssen fern. Was die politischen Ansichten
beider betrifft, so stellt Hoff – gestützt allerdings nahezu ausschließlich auf zwei
kurze Briefe Marie Hamsuns an Frenssen vom Juni 1942 und August 1944 – kategorisch fest, beide seien sich „völlig einig“. Überzeugender sind ihre abschließenden
Ausführungen zur Einseitigkeit der zeitgenössischen Rezeption: Erst indem man
beide Autoren als „Vertreter einer dezidiert zivilisationskritischen und antimodernen Richtung“ interpretiert habe, sei ihnen „eine ideologische Gemeinsamkeit bescheinigt“ worden, die fortan ihr Bild geprägt habe. Eine „Dichterfreundschaft“ habe
zwischen ihnen nie bestanden; die „nachträglich festgestellten und -geschriebenen
ideologischen und ästhetischen Verbindungen“ müssten zumindest auch als „Bestätigung […] der ideologischen Positionen der Auswahlkomitees“ [der Schwedischen
Akademie] angesehen werden (!).
Zu einem ähnlichen Ergebnis hinsichtlich der rückwirkend Nähe suggerierenden
Art der Rezeption kommt Florian Krobb in seiner Studie zum Verhältnis zwischen
Frenssen und Wilhelm Raabe. Erst indem beide „unter dem Rubrum der Heimatkunst zusammengewürfelt“ wurden und indem man ihnen eine „ganz besondere
‚Deutschheit‘“ attestierte, konnte die „Raabe-Rezeption […] strategisch in das Fahrwasser der Frenssen-Rezeption“ geraten und Raabe – postum – in den „Dunstkreis
der Konservativen Revolution“ gerissen werden. Das – zufällige – Zusammentreffen
von Raabes 70. Geburtstag mit dem Erscheinen von Frenssens „Jörn Uhl“ löste diverse Würdigungen aus, in denen ungeachtet des Generationsunterschieds „erhebliche Gemeinsamkeiten“ zwischen beiden herausgestellt wurden. Die vermeintliche
„Wesensverwandtschaft“ – so die These Krobbs, die er nicht zuletzt durch eine vergleichende Analyse des „Jörn Uhl“ mit Raabes Roman „Alte Nester“ (1880) gut belegen kann – beruhe jedoch auf „Wunschdenken und Projektion“ und werde „von
den Texten kaum gedeckt“. Zwar meint auch Raabe selbst, der Protagonist seines
Romans habe wohl „ein bischen bei ‚Jörn Uhl‘ Gevatter gestanden“ und in der „Figurenkonstellation und verschiedenen Handlungselementen“ macht auch Krobb
durchaus Gemeinsamkeiten aus, die aber gegenüber den erheblichen Unterschieden,
was „Struktur, Darstellungsweise (Motivik, Stil) und Erzählperspektive“ betreffe,
kaum ins Gewicht fielen. Letzten Endes erweise sich „Jörn Uhl“ als ein „Roman der
großen Gesten, der Motti, Parolen und eines ungetrübten Optimismus“ und könne
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sich mit der bewusst mehrdeutigen, gebrochenen, ‚unsicheren‘ – und damit ‚moderneren‘ – Erzählweise Raabes nicht messen. Zu seinem Verhältnis zu Frenssen lässt
Krobb Raabe selbst brieflich zu Wort kommen. „Jörn Uhl“ lobt er 1902 als ein „treffliches“, ein „schönes Buch“ und merkt an, Frenssen habe sich „vollständig als ein
treuer Schüler oder Jünger von mir“ bezeichnet (wobei allerdings offenbleibt, ob er
diese ‚Nachfolge‘ so vorbehaltlos akzeptiert). Im selben Jahr nennt er den „Pastor
Frenssen in Hemme“ sogar selbst den „neue[n] Raabe“; auf die unverhohlenen brieflichen Anbiederungsversuche des Jüngeren reagiert er jedoch reserviert, so wie er
sich auch sonst allen Versuchen der weltanschaulichen Vereinnahmung verweigerte. Krobb deutet an, Raabe könnte sich zeitweilig durch den „Vergleich mit dem
neuen Star der deutschen Literatur“ durchaus geschmeichelt gefühlt, ihn vielleicht
auch um seinen „überwältigenden Erfolg […] ein bisschen beneidet“ haben – gegen
seine ideologische Vereinnahmung im Zuge der Frenssen-Rezeption konnte er sich
freilich nicht mehr wehren.
Für seine Analyse des Verhältnisses zwischen Frenssen und Thomas Mann findet
Gerhard Kaiser einen passenden Einstieg: Im März 1985 wird in Elmshorn die „Gustav-Frenssen-Straße“ in „Thomas-Mann-Straße“ umbenannt! Zwischen beiden Romanciers gab es keine persönliche Begegnung, auch keine Korrespondenz, beide haben jedoch „übereinander kommuniziert“, und zwar, indem sie sich jeweils von dem
anderen ein „Autorbild“ machten, das durchaus „zur Profilierung der je eigenen biografischen Legende“ und zur Definierung des künstlerischen Selbstverständnisses
diente. Dass sie in Konkurrenz zueinander standen und auch von außen so gesehen
wurden, war praktisch unvermeidlich, nachdem beide im selben Jahr mit ihren Erfolgsromanen an die Öffentlichkeit getreten waren – Mann als 26-jähriger Debütant,
Frenssen als gestandener, aber noch wenig bekannter Autor von 38 Jahren. Ungeachtet einiger lobender (brieflicher) Äußerungen Manns über „Jörn Uhl“ zitiert Kaiser von ihm auch sehr kritische und ins Grundsätzliche zielende Kommentare: „Eine
Erscheinung ohne jeden Persönlichkeitswerth“, „von ernsthaftem Künstlerthum […]
kann gar nicht die Rede sein“. Mann verstand sich als ganz anderer, geradezu entgegengesetzter Künstlertyp: Ihm als dem „sentimentalischen, also höchst reflektierten“, ernsten und leidenschaftlichen Dichter, stand dort der „gutmüthig-poetisch[e]“,
aber dilettantische Schriftsteller gegenüber. Ganz anders das Bild, das Frenssen sich
von Thomas Mann machte: Dessen „Klugheit“ setzte er „die eigene Einfachheit und
Unmittelbarkeit“ entgegen, seine „germanisch-nordische Ästhetik“ richtete sich gegen dessen „‚romanische‘ und somit letztlich volksfremde Geisteshaltung“. Sich
selbst sah er als den Seher und Künder, den poeta vates, und Mann war in seinen
Augen der poeta doctus, der Vertreter einer „prätentiösen Künstlichkeit“.
Dass Mann und nicht er den Literaturnobelpreis erhalten hat, liegt für Frenssen
daran, dass „seit 1918 […] die ganze nordische Kunstbetrachtung unter jüdisch-romanischen Einfluß“ geraten sei. Mit dieser Klage über eine Art ‚kultureller Enteignung‘ zählt Kaiser auch Frenssen zu den Vertretern eines „gegenmodernen Modernismus“. Zusammenfassend stellt der Autor fest, zwischen Frenssen und Mann gebe
es „wenig Vergleichbares und keine Nähe“. Es gebe zwar „auch einige irritierende
Gemeinsamkeiten“, das ändere aber nichts daran, dass sie sich gegenseitig „als Antipoden, als Repräsentanten entgegengesetzter Autorkonzepte wahrgenommen und
inszeniert“ hätten.
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Dass sich auch der zwölf Jahre jüngere Lyriker Rainer Maria Rilke zumindest einmal – und zwar gleich 1902 in einer langen Rezension – sehr lobend über den Erfolgsroman Frenssens geäußert hat, würde man nicht unbedingt erwarten. Torsten
Hoffmann relativiert dieses Lob („Jörn Uhl“ gehöre „zu dem Besten […] und zu dem
dauernden Besitzstand und Reichtum der deutschen Literatur“) in seiner Studie zum
Verhältnis Rilke-Frenssen allerdings durch den Hinweis darauf, dass Rilke in diesen
Jahren schon aus schierer Geldnot zahlreiche – und zwar überwiegend positiv urteilende – Besprechungen verfasst habe. Ein Brief Rilkes an den Worpsweder Maler
Fritz Mackensen aus demselben Jahr schlägt auch einen deutlich anderen Ton an: Es
hänge „etwas zu sehr am Heimatlich-Holsteinischen“ und wachse „nicht immer
hoch genug darüber hinaus […]. Das fehlt dem Buch zu einem großen Werke“. Es
seien auch weniger die literarischen Qualitäten des Romans, die es Rilke angetan
haben, er zeige sich vielmehr von dem Autor beeindruckt, der „vielleicht nicht einmal ein ganz großes Talent, aber viel mehr: ein tiefer, starker, harmonischer Mensch“
sei. Damit habe er – so Hoffmann – Frenssen geradezu als seinen „Komplementärkünstler“ gesehen, der das verkörpere, was ihm selbst fehle. Er als „ziemlich Heimatloser“ schätze in „Jörn Uhl“ „ein Werk, das voll Heimat“ sei. Gleichwohl will er
den Roman nicht – und darin folgt ihm der Autor gegen die weiterhin vorherrschende Tendenz der literaturwissenschaftlichen Forschung ausdrücklich – dem
„Mainstream der zeitgenössischen Heimatkunst“ zurechnen. Das Werk nimmt für
ihn eine „Sonderstellung […] innerhalb der Heimatkunst“ ein, es sei „einer Vormoderne verpflichtet“ und „in weltanschaulicher Hinsicht zwar nicht emphatisch fortschrittlich, aber noch weniger reaktionär ausgerichtet“. Hoffmann spürt im weiteren
der Entwicklung von Rilkes naturästhetischen Vorstellungen nach, wobei er dessen
Frenssen-Rezension mit seiner kurz zuvor erschienenen „Worpswede“-Monographie koppelt. In einem nicht leicht nachvollziehbaren Argumentationsgang kommt
er zu dem Schluss, wenn Rilke Frenssen nicht für einen modernen Künstler halte,
die Landschaftsschilderungen in dessen Roman aber gleichwohl für „zeitgemäß“ –
ebenso wie die Naturdarstellung in den Bildern der Worpsweder Maler –, dann erweise sich damit auch die Modernität von Rilkes Naturästhetik selbst als fragwürdig. Dass Rilke sowohl an Frenssen als auch an seinem „Worpswede“-Buch später
„jedes Interesse verloren“ habe, spreche dafür, dass er selbst erkannt habe, seine
Kunsttheorie sei „noch nicht den entscheidenden Schritt in die Moderne gegangen“.
Auch die vermeintliche Nähe zwischen Selma Lagerlöf und Gustav Frenssen ist
nicht zuletzt durch ihre Rezeptionsgeschichte erst konstruiert. Das kann Ann-Sofi
Ljung Svensson anhand von 124 zwischen 1896 und 1905 in Deutschland erschienenen Artikeln über die schwedische Autorin überzeugend nachweisen. Beide – Lagerlöf und Frenssen – waren um die Jahrhundertwende im jeweils anderen Land
sehr populär und wurden von ihren Rezensenten durchweg der Heimatkunstbewegung zugerechnet, die die Autorin als „Hoffnung auf eine […] zukünftige Vergangenheit“, also als rückwärtsgewandte und „in ihrem Kern antimodern[e]“ Bewegung
bewertet. Sie beruft sich auf eine ganze Reihe deutscher Kritiker, die diese Zuordnung Lagerlöfs (und Frenssens) vornehmen und lässt sie z. T. auch ausführlich selbst
zu Wort kommen – ob und wieweit diese Kategorisierung aus ihrer Sicht gerechtfertigt und haltbar ist, bleibt leider offen. Insbesondere die Romane „Gösta Berling“
(schwed. 1891, dt. 1896) und „Jörn Uhl“ (1901) wurden gern vergleichend gegen-
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übergestellt, wobei der große publizistische Erfolg des Frenssen-Romans das Renommee der Schwedin und ihrer Werke in Deutschland durchaus ‚aufgewertet‘
habe. Eine persönliche Begegnung zwischen beiden habe es nicht gegeben, wohl aber
direkten brieflichen Kontakt, der gegenseitige Wertschätzung erkennen lasse. Frenssens ‚Begeisterung‘ über „Gösta Berling“ lässt sich belegen, und Lagerlöf selbst zeigt
sich überzeugt, ihr Buch habe „eine Rolle für ihn [Frenssen] gespielt“. Auch die Autorin konstatiert „mehrere thematische, strukturelle und stilistische Ähnlichkeiten“
zwischen beiden Werken; die „politischen Überzeugungen“ ihrer Verfasser seien jedoch „weit [voneinander] geschieden“. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass
Lagerlöf sich 1933 – gemeinsam mit zwei anderen skandinavischen Autoren – mit
einem Beitrag unter dem Titel „Grüße aus dem Norden“ an einer Festschrift zum 70.
Geburtstag Frenssen beteiligte, die – ausgerechnet – unter einem Motto von Hitler
stand. Svensson unterstellt, Lagerlöf sei sich zu diesem Zeitpunkt über die enge Verbindung Frenssens zum Nationalsozialismus noch „nicht im Klaren“ gewesen. Dafür spricht auch in der Tat, dass sie noch im selben Jahr einen „Aufruf zugunsten
vertriebener jüdischer Intellektueller“ mit unterzeichnete – eine Aktion, die in
Deutschland heftige Proteste auslöste und für sie erhebliche Probleme mit sich
brachte. Svensson geht abschließend auf einen von ihr im Bundesarchiv in Berlin
2007 aufgefundenen Brief der Schwedin vom 10. März 1933 an die Reichskanzlei (!)
ein, in dem sie emphatisch-begeistert zum Machtantritt Hitlers gratuliert („Adolf
Hitler ist gekommen, wie vom Herrn Gott geschickt …“). Auf den angeblichen Brief
hat sie auch eine Antwort vom Chef der Reichskanzlei erhalten – nach unbezweifelbaren eigenen Angaben hat sie einen solchen Brief aber nie geschrieben. Von wem
und in welcher Absicht das ominöse Schreiben verfasst wurde, ist ungeklärt.
Die Beziehung zwischen Frenssen und Gustav Meyrink – soweit davon überhaupt die Rede sein kann – durchläuft zwei zeitlich weit auseinander liegende Phasen. In der ersten von 1903 bis 1908 ist Meyrink der aktive und Frenssen der passive
Partner, quasi das Opfer. In der zweiten dagegen – 1917 – ist Meyrink der Angegriffene. Während jedoch die persiflierende Bloßstellung Frenssens durch Meyrink in
seinen Parodien zu „Jörn Uhl“ (1903), zu „Hilligenlei“ (1906) und im „Buch Hiob“
(1907) bis heute von jedem Interessierten im „Simplicissimus“ nachlesbar sind, ist
der Urheber der antisemitischen Kampagne von 1917 bis heute nicht sicher nachzuweisen. Frank Trende eröffnet seine Darstellung des spannungsreichen Verhältnisses
zwischen beiden (die nie persönlichen Kontakt hatten) entgegen der Chronologie
mit der späteren Phase und stellt sie unter die achtersinnige Überschrift „Gustav
Meyrink liest Gustav Frenssen. Gustav Frenssen liest Gustav Meyrink aber nicht“.
Scheinbar unvermittelt startet im Frühjahr 1917 ein eher obskurer Handlungsgehilfe
namens Albert Zimmermann in der Zeitschrift „Deutsches Volkstum“ einen Angriff
auf Meyrink, beschimpft ihn als „Volksschädling“ und „spezifisch jüdisch“ und
wirft ihm vor, ein „Gegner des deutschen, des völkischen Gedankens“ zu sein und
„antinational“ zu denken. Die Vermutung, dass Frenssen – den Meyrink mehr als
zehn Jahre zuvor in seinen Parodien lächerlich gemacht hatte – hinter dieser Kampagne stand, lag (und liegt noch) nahe. Frenssen selbst hat das jedoch – durch Briefzitate belegbar – kategorisch zurückgewiesen. Möglicherweise war er zwar nicht der
direkte Urheber, über seine Anhänger aber doch der verdeckte Initiator der Aktion.
Zumindest ist „schwer vorstellbar“, dass Frenssen „gar keine Notiz von den Paro-
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dien auf seine Hauptwerke genommen haben soll“. „Sie wirken fast wie Antipoden“,
schreibt Trende und konstatiert starke Gegensätze („Hier der Kämpfer gegen Militarismus und Nationalismus, dort der national Denkende“), aber auch einige Gemeinsamkeiten. Er geht dann ausführlich auf die Resonanz ein, die Frenssens „Jörn
Uhl“ in den satirischen Zeitschriften „Simplicissimus“, „Jugend“ und „Sturm“ auslöste, insbesondere, aber keineswegs ausschließlich bei Meyrink. Ob dieser Frenssen
ebenfalls der „Heimatkunst“ zurechnete und ihn deshalb angriff, lässt Trende offen.
Seine Analyse der Meyrinkschen Parodien stellt diese hauptsächlich als sprach- bzw.
stilkritische Karikaturen vor. So erweist sich der karikierte Jörn Uhl als „Bild provinzieller Beschränktheit“, mit seiner Parodie auf „Hilligenlei“ kritisiere er „Frenssens
ausladendes, geradezu biblisches Erzählen“ und mit der Fiktion des „Buches Hiob“
in der Übersetzung von Frenssen (statt von Luther) liefere er „eine besondere Probe
seiner literarischen Kostümierungskunst“. Im Unterschied zu der späteren Kampagne gegen Meyrink sind seine Parodien zu Frenssen also kaum ideologiekritisch
geprägt.
Trende schließt mit einer geradezu grotesken Pointe: Ausgerechnet an Meyrink
trat das deutsche Auswärtige Amt 1917 mit dem Ansinnen heran, in einem Roman
nachzuweisen, „daß die Freimaurer am Weltkrieg schuld“ seien. Nach Meyrinks
Weigerung habe dann just Frenssen (im selben Jahr und im Auftrag des Kriegspresseamts) tatsächlich „einen Roman mit Weltkriegspropaganda“ geschrieben („Die
Brüder“).
Mit der altersmäßig jüngsten „Bezugsgröße“ befasst sich der Aufsatz von Christoph Jürgensen. Arno Schmidt ist der einzige der unter die Lupe genommenen Autoren, der sich prononciert, wenn auch differenziert für den „nachhaltig verpönten
Blut-und-Boden-Dichter“ eingesetzt und zumindest indirekt wohl auch den Anstoß
zu dem gesamten Band gegeben hat. Für ihn ist – war jedenfalls noch 1963 – Frenssen
nach wie vor „ein unerledigter Fall“ – so die Überschrift seines 90-minütigen Funkessays im Süddeutschen Rundfunk zu dessen 100. Geburtstag. Jürgensen beginnt
mit einer Erläuterung von Schmidts Verständnis von „Intertextualität“ – seiner
These, alle literarischen Werke ließen sich „zweifelsfrei entschlüsseln“ (!), wenn die
Lebensläufe der Autoren und deren Lektürelisten bekannt seien. In seinen eigenen
literarischen Kanones (zu denen u.a. Wieland, Schopenhauer und Poe gehörten)
taucht auch der Name Frenssen mehrmals auf. Schmidt, der sich in seiner Rolle als
„notorische[r] Nonkonformist“ gefallen habe, kritisiert in seinem Essay (den er später sogar noch einmal in einem Sammelband unter dem Titel „Die Ritter vom Geist.
Von vergessenen Kollegen“ veröffentlichte!) zwar eindeutig die „faschistischen Ansichten“ (Jürgensen) des „politisch notorisch Denkschwachen“ (Schmidt), relativiert
sie allerdings auch wieder als „zeitgebunden“. Sein Plädoyer rechtfertigt er ausdrücklich als „Übung in Toleranz“ und will es ausschließlich auf einen Roman von
Frenssen bezogen wissen: „Otto Babendiek“ (1926) würdigt er mit den Worten „nicht
allererste Garnitur, […] aber immer ein gutes Meisterwerk zweiten Ranges“ und liest es
als „Parafrase eines [d.h. seines] Lieblingsbuches“, nämlich des „David Copperfield“
von Charles Dickens. Es sei aber kein „Plagiat“, sondern sogar „besser als seine Vorlage“. Jürgensen lässt offen, ob Schmidt mit seinem Lob dieses Romans einen Beitrag
zu der Frage geliefert habe – oder habe liefern wollen –, „ob moralisch fragwürdige
Schriftsteller ‚große‘ Literatur produzieren können“, deutet aber zumindest Zustim-
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mung zu Schmidts These an, der ‚Fall Frenssen‘ sei vielleicht wirklich „immer noch
unerledigt“ und in „Otto Babendiek“ gebe es möglicherweise „einen modernen Klassiker ‚zweiten Ranges‘ zu entdecken“.
Nach dem Sensationserfolg seines „Jörn Uhl“ avancierte Frenssen rasch zum gesuchten Objekt der Porträtmaler und -fotografen. Einigen der so geschaffenen Porträts, die z. T. eine geradezu abenteuerliche Entstehungs- und Werkgeschichte aufzuweisen haben, geht Ulrich Schulte-Wülwer in seinem sehr instruktiven abschließenden Beitrag nach. Frenssen hatte offenbar eine recht genaue Vorstellung davon, wie
er bzw. sein Abbild wirken sollte; „am liebsten“ habe er sich „in der Rolle des grüblerischen Intellektuellen“ gesehen. Schon 1901 saß er einer jungen Bildhauerin, Anna
Petersen, Modell, mit der er über ihren Vater bereits bekannt war. Das Relief war als
Vignette für die Buchausgabe seines Romans vorgesehen, stieß bei Frenssen aber auf
erhebliche Kritik und wurde daraufhin geändert. Zu einem Bronzeguss kam es nicht,
es wurde aber als Holzstich reproduziert und tatsächlich als Frontispiz des Buches
verwendet. Ausführlicher befasst sich Schulte-Wülwer mit einer Porträtstudie in
Pastell, für die Frenssen seinem „Landsmann“ Nikolaus Bachmann als Modell
diente. Der Autor weist darauf hin, für beide – den ehrgeizigen Maler (der immerhin
bereits einige Familienmitglieder des Augustenburgers Herzogs Friedrich VIII. porträtiert hatte) und den neuen „Bestseller-Autor“, von dem noch niemand ‚ein Bild
hatte‘ – habe „viel auf dem Spiel“ gestanden. Auch von diesem Produkt zeigte sich
Frenssen jedoch enttäuscht und auch die zweite Version – ein ¾-Porträt in Öl, das
bei den Kritikern besser ankam – habe ihn geradezu „entsetzt“. Es wurde nie wieder
öffentlich ausgestellt und sein Verbleib sei „nicht restlos geklärt“. In einem längeren
Exkurs geht Schulte-Wülwer dann auf das Verhältnis Frenssens zu Prinzessin Feodora von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg ein, die er im Zusammenhang mit dem Bachmann-Porträt kennengelernt hatte und mit der er in brieflichem
und persönlichem Kontakt stand. Durch sie fand er Zugang zu den Worpsweder
Malern, mit denen ihn auch im Weltanschaulichen und in der Wertschätzung der
„Heimatkunst“ manches verband. Das traf insbesondere auf Fritz Mackensen und
dessen von „Polemik gegen die Moderne“ geprägtes Kunstverständnis zu. Von Prinzessin Feodora auf Frenssens „Jörn Uhl“ und seine „Dorfpredigten“ aufmerksam gemacht, arbeitete Mackensen über Jahre an einem monumentalen Ölgemälde (285 x
405 cm) mit dem Titel „Die Bergpredigt“, das er landschaftlich bei Worpswede ansiedelte und für dessen Christusfigur er Frenssen zum Vorbild nahm – und zwar
noch bevor er den Schriftsteller überhaupt zu Gesicht bekommen hatte. Über die
Aufnahme des fertigen Bildes bei Frenssen gibt es keine Zeugnisse; der Kontakt zwischen ihm und dem Künstler brach danach ab. Auch dieses Gemälde hatte eine eigenartige Werkgeschichte. Da offenbar kein deutsches Museum es ankaufen wollte,
landete es schließlich als Geschenk Mackensens bei der Universität Heidelberg – die
Motive beider Seiten dieser Schenkung lassen sich nicht recht nachvollziehen.
Schulte-Wülwer weist darauf hin, dass es eine Vielzahl weiterer Frenssen-Porträts
gebe, über die er an anderer Stelle berichtet habe.
Was bleibt? Offensichtlich ist es gar nicht so einfach mit der Moderne und der
Antimoderne, nicht nur im Fall Frenssen. Ein zumindest zeitweiliges Nebeneinander
von modernen (= veränderungswilligen) und konservativen (= beharrenden) Tendenzen im Werk eines Künstlers ist ja durchaus nicht ungewöhnlich. Jedenfalls
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entsprach Frenssen – entsprachen zumindest einige seiner Werke – für eine gewisse
Zeit der vorherrschenden Richtung eines bestimmten Zeitgeschmacks, war also in
diesem Sinn „modisch“. Arno Schmidts Versuch, den „Fall Frenssen“ als noch unerledigt wieder ins Gespräch zu bringen, blieb ohne Erfolg. Die Grundsatzfrage:
„große Literatur“ von einem „moralisch fragwürdigen Schriftsteller“? bleibt problematisch; auch ein kategorisches ‚Nein‘ schließt aber nicht aus, dass ein bestimmtes
Werk – und sei es aus rein historischem Interesse – auch heute noch lesenswert sein
könnte.
Rolf-Peter Carl
Haus der Ewigkeit. Der jüdische Friedhof Stockelsdorf = Beit-olam. Hrsg. von Rolf
Verleger und Nathanja Hüttenmeister. Kiel: Solivagus Praeteritum, 2019. 156 S. –
ISBN: 978-3-947064-05-2.
Die hebräischen Wörter „Bejt Olam“ heißen auf Deutsch „Haus der Ewigkeit“ und
sind die Bezeichnung für Friedhof. Deshalb nennen die Herausgeber Rolf Verleger
und Nathanja Hüttenmeister ihr Buch über den wenig bekannten jüdischen Friedhof
in Stockelsdorf bei Lübeck auch Haus der Ewigkeit. Beide Herausgeber betonen,
„dass dieses Buch in Teamarbeit entstanden ist. Das Mitarbeiterteam (Rolf Verleger,
Nathanja Hüttenmeister, René Blättermann, Almuth Jürgensen, Harald Werner, Stefan
Eick, Jörg Schiessler) wird mit Aufgabenverteilung kurz biografisch am Ende des Buches vorgestellt.
Die einzelnen Abschnitte der vorliegenden Publikation werden von Grafiken des
Stockelsdorfer Künstlers René Blättermann eingerahmt. Der Grafiker stellt dabei die
Grabsteine „in den Kontext seiner eigenen inneren Bilder: Bilder der Elemente Feuer,
Wasser, Luft und Erde, Bilder biblischer Tradition, Assoziationen zu hebräischen
Buchstaben, Geschichten, Ritualen und Gebräuchen“ (S. 148). Diese Bilder führen
den Betrachter über die Sachbuchebene hinaus, gleichsam in eine höhere Sphäre,
und laden den Leser zum Innehalten ein.
Im Zentrum des Buches stehen vier große Abschnitte: Zur Geschichte der Juden
in Stockelsdorf-Fackenburg (1.), Trauer und Grabinschriften in jüdischer Tradition
(2.), Der jüdische Friedhof Stockelsdorf (3.), Die Grabsteine (4.).
Seit 1792 hatten sich drei jüdische Familien in der 1751 entstandenen Ansiedlung
Fackenburg, die zum Gut Mori des Reichsfreiherrn Heinrich Otto von Albedyle gehörte, niedergelassen. Im Jahre 1803 waren es bereits 75 Personen, davon 42 älter als
18 Jahre. Allerdings war die Ansiedlung behördlicherseits nicht genehmigt, also illegal, wurde aber geduldet und es gab ein gutes Auskommen zwischen jüdischen
und nichtjüdischen Bewohnern. Als die Stadt Lübeck 1852 ihr Niederlassungsrecht
für Juden aufhob, ging die Anzahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Stockelsdorf stark zurück.
Nach jüdischer Tradition sollen Verstorbene so schnell wie möglich begraben
werden. Dabei kommt nur ein Erdbegräbnis in Frage, keinesfalls ein Verbrennen.
Deshalb musste die jüdische Gemeinde in Stockelsdorf unbedingt einen eigenen
Friedhof haben. Bestattungen lassen sich hier zwischen 1812 und 1845 und zwischen
1864 und 1919 nachweisen. Dabei dürfen Gräber nicht neu belegt oder aufgelöst

