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1 Einleitung 

Dass Gustav Frenssen mit dem Roman seines Durchbruchs, „Jörn Uhl“,  als 

einer der größten so genannten „Heimatdichter“ Anfang des 20. Jahrhunderts 

angesehen wird, kann man in der deutschen Literaturgeschichte lesen.
1
 Es gibt 

aber auch Stimmen, die meinen, dass man diesen Roman als 

Entwicklungsroman bezeichnen kann, und andere sagen, dass er gar nicht in 

dieses literarische Genre gehört.
2
 Eine Zeit lang gab es auch Personen, die 

meinten, dass der Roman nationalsozialistische Töne aufweist.
3
 Die 

Meinungen haben während der Geschichte und laut der herrschenden 

politischen Strömungen gewechselt und jede Periode der Geschichte trägt 

unterschiedlich „gefärbte Brillen“, durch welche die Literaturwissenschaftler 

und Kritiker die Literatur analysieren und einordnen. 

 

1.1 Handlung des Romans „Jörn Uhl“ 

Im Roman schildert Frenssen das Leben des Protagonisten Jörn Uhl, des 

jüngsten Sohnes eines reichen Marschbauern namens Klaus Uhl, während der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte fängt an, als der 

Protagonist drei Jahre alt ist und seine Mutter bei der Geburt der Schwester 

Elsbe verliert. 

 Jörn und seine Schwester wachsen bei ihrem alkoholsüchtigen Vater 

auf, der sein ganzes Vermögen beim Kartenspiel verliert oder für alkoholische 

Getränke ausgibt, und mit den drei etwa zehn Jahre älteren, später auch 

alkoholsüchtigen Brüdern. Die Dienstmagd, Wieten Klook, hat Jörns Mutter 

versprochen bei den kleinen Kindern zu bleiben und nie selbst zu heiraten. 

 Klaus Uhl will, dass sein jüngster Sohn Landvogt wird, aber er 

kümmert sich nicht genug um den Schulbesuch seines Sohnes, und bei der 

Aufnahmeprüfung zum Gymnasium erfährt Jörn, dass er hätte Latein statt 

Englisch lernen sollen. Trotz der schlechten Nachrichten entscheidet der 

                                                           
1
 Vgl. Jarchow 1997, S. 281. 

2
 Vgl. Crystall 2002, S. 161-162;  Ketelsen 1984, S. 190. 

3
 Vgl. Crystall 2002, S. 158. 
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Protagonist, dass er mit seinem Schulbesuch weiter kämpfen möchte, um später 

studieren zu können. Aber als Jörns Freund und Stallknecht Fiete Krey vom 

Hof gejagt wird, hört Jörn mit der Schule auf und übernimmt die Arbeit als 

Knecht, gegen den Willen seines Vaters. 

 Der Protagonist nimmt am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 teil, 

aber wird vorzeitig nach Hause geschickt, als er an Typhus erkrankt. Nachdem 

sein Vater nach einem Schlaganfall behindert wird, bekommt Jörn, 24 Jahre alt, 

die ganze Verantwortung des hoch verschuldeten Bauernhofes aufgebürdet. 

 Er heiratet eine schöne und tüchtige Frau, die einen Sohn gebiert, aber 

kurz danach im Wochenbett stirbt. Seine Sorgen enden nicht damit, sondern 

danach kommen eine schlimme Missernte und auch eine Mäuseplage, die den 

Weizen vernichtet. Wegen eines Blitzschlags kommt letztendlich die 

entscheidende Katastrophe: Der Hof brennt auf die Grundmauern nieder, der 

Vater stirbt und dadurch fühlt sich Jörn Uhl von seinen Fesseln befreit. Der 

Protagonist nimmt wieder sein Studium auf, sieht seine vernachlässigte 

Jugendliebe wieder und fängt damit sein Leben von vorn an, jetzt aber nach 

den Wünschen seines Herzens.
4
 

1.2 Die geschichtliche Einschätzung der Gattungszugehörigkeit des 

Romans 

In der Sekundärliteratur gibt es, wie schon erwähnt, verschiedene 

Auffassungen zu der literarischen Zughörigkeit des Romans „Jörn Uhl“.  

Rezensenten aus dem Jahr 1902 präsentierten den Roman als Standardwerk der 

Heimatkunst.
5
 Die Heimatkunstbewegung war eine literarische Strömung in 

Deutschland zwischen etwa 1890 und 1910, in der die Heimat, d.h. ein 

bestimmter landschaftlicher Raum, gemeint war und im Zentrum stand. Das 

Dasein wird hier idealisiert und sentimental und emotional dargestellt, und das 

ländliche Leben wird beschrieben, als ob es von erd- und traditionsgebundenen 

Gesetzen geregelt war.
6
 Nach 1900 veränderte sich die Heimatliteratur etwas 

und es kam eine ganze Flut von Weltanschauungsromanen, in denen man das 

                                                           
4
 Vgl. Gustav Frenssen 1902, S. 1-535. 

5
 Vgl. Jarchow, Klaas 1997, S. 281. 

6
 Vgl. Schweikle 1990, S. 192. 
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Leben einzelner Menschen schilderte, die durch den Industrialisierungsprozess 

auf dem Lande keine Existenzgrundlage mehr fanden und dadurch in die Städte 

ziehen mussten oder deren kleinhandwerkliches Leben durch die Produktions-

veränderungen bedroht war. Hauptthema der neuen Richtung war die Suche 

nach dem Sinn in der veränderten Welt. Man wollte in diesem Genre die 

Weltdeutung aus der Blickrichtung der unteren bürgerlichen Schichten zeigen, 

und dadurch erreichte man die breiten Leserschichten und die Auflagen stiegen 

auf das Niveau der Massenliteratur.
7
 

 Es scheint ganz selbstverständlich, wenn man den ganzen Roman von 

Frenssen gelesen hat, dass er nicht zum Genre der Heimatliteratur gehört, weil 

genau wie Uwe-Karsten Ketelsen in seinem Aufsatz „Literatur in der 

Industrialisierungskrise“ schreibt, der Schriftsteller Frenssen die sozialen 

Prozesse des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts erkennt. Der Roman 

beschreibt zum Teil die „Landflucht“ und die Industrialisierung Deutschlands, 

wogegen die Heimatkunstbewegung anfangs gerade opponierte, und im 

Gegensatz zu den neuen Weltanschauungsromanen war Jörn Uhl eigentlich 

nicht dazu gezwungen, eine Veränderung vorzunehmen, sondern es war sogar 

sein größter Wunsch. Jörn Uhl wählt das Studium vor dem Leben auf dem 

Lande und er hat Träume, die von etwas anderem handeln als dem 

verschönerten ländlichen Dasein in den zeitgenössischen Heimatromanen.
8
  

 Es gibt auch einige Kritiker und Literaturwissenschaftler aus den 

letzen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und Anfang des 21. Jahrhunderts, die 

den  Roman unter den Entwicklungsromanen einordnen.
9
 Der Entwicklungs-

roman ist ein Romantypus, in dem „die geistige Entwicklung der Hauptgestalt 

dargestellt wird“
10

, und es gibt auch bestimmte strukturelle Kriterien. Ketelsen 

schreibt, dass der Roman gar kein Entwicklungsroman sei, denn „es läβt sich 

eben nicht nacherzählen, was erst gar nicht „erzählt“ worden ist“
11

. Er meint 

damit, dass die Struktur des Textes, laut des literarischen Ordnungsschemas der 

Narratio, fehlt. Laut Ketelsen wechselt Frenssen ganz unbegrenzt zwischen der 

eigentlichen Hauptgeschichte und kleinen literarischen „Ausflügen“, in denen 

                                                           
7
 Vgl. Ketelsen 1976, S. 40. 

8
 Vgl. Ketelsen 1984, S. 178-183. 

9
 Vgl. Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 28. 

10
 Vgl. Schweikle 1990, S. 125. 

11
 Ketelsen 1984, S. 190. 
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er für die Haupthandlung irrelevante Personen oder nebensächliches 

Geschehen beschreibt und damit immer wieder den roten Faden der Geschichte 

verliert.
12

 

 In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Literatur-

wissenschaftler den Roman im Rahmen der ideologiekritischen Vorfeldanalyse 

dem Nationalsozialismus zugeordnet, was wahrscheinlich mehr mit der 

späteren ideologischen Entwicklung Frenssens zu tun hatte als mit dem 

eigentlichen Inhalt des Romans „Jörn Uhl“.
13

 1933 wurde Frenssen offiziell 

Anhänger von Adolf Hitler und seine Romane bekamen eine deutliche 

nationalsozialistische Prägung, wie z.B. „Der Glaube der Nordmark“ von 

1936.
14

 Aber im Roman „Jörn Uhl“ kann man keine klaren nationalistischen 

Tendenzen finden, sondern es geht mehr um eine Beschreibung des Gebiets 

Dithmarschen, einer Gegend im Nordwesten Deutschlands.  

 In der Mitte der 80er Jahre hat man „Jörn Uhl“ aus dem Fach des 

„Rassenromans“ und der Wegbereiterliteratur des Dritten Reiches genommen, 

und nach dieser Neuorientierung wird er als ein selbständiger Bauernroman  

angesehen.
15

 Ein Bauernroman bedeutet zu dieser Zeit, Ende des 19. 

Jahrhunderts/Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Roman, der „die desolaten 

bäuerlichen-ländlichen Verhältnisse in realen Dimensionen gesehen und mit 

sozialem Pathos geschildert hat“
16

. Für diese Deutung des Romans kann man 

beim Lesen Beleg finden, die mit der Beschreibung übereinstimmen.  

 

                                                           
12

 Vgl. Ketelsen 1984, S. 190. 
13

 Vgl. Crystall 2001, S. 158. 
14

 Vgl. Donke /Stein 1997, S. 100. 
15

 Vgl. Crystall 2001, S. 159-160 
16

 Schweikele 1990, S. 44. 
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1.3 Fragestellung und Methode 

Ich habe den Schwerpunkt dieser Arbeit auf die literaturwissenschaftliche 

Fragestellung, zu welchem Genre der Roman gehört, gelegt, weil ich es 

interessant finde, wie unterschiedlich Literaturwissenschaftler und Kritiker, 

während des Wandels der Geschichte, Romane deuten können. Ich möchte in 

dieser Arbeit folgende Fragen beantworten: 

 Könnte der Roman in das Genre des Entwicklungsromans gehören? 

Entspricht das geschilderte Leben des Protagonisten den bestimmenden 

Kriterien dieser literarischen Gattung?  

 Diese Untersuchung mache ich, indem ich den Roman durchgehe, um 

zu sehen, wie das Leben Jörn Uhls sich verändert und ob seine Persönlichkeit 

sich entwickelt und einen tiefgreifenden Reifeprozess durchlebt. Ich werde 

auch untersuchen, ob ich auf die Zugehörigkeit des Textes zum 

Entwicklungsroman verweisen kann, gemäß der Meinungen der vorliegenden 

Forschungsliteratur 

 In der Analyse des Texts verwende ich folgende vier Ansätze: 

Tiefenbachers allgemeine Definition, Tiefenbachers Strukturmodell, 

Esselborn-Krumbiegels Theorie vom Epigonalen Helden und schließlich auch 

Gerhards Definition des Entwicklungsromans, um zu untersuchen, ob man 

„Jörn Uhl“ zu den Entwicklungsromanen zählen kann oder nicht. Der erste 

Ansatz von Tiefenbacher lautet wie folgt:  

Ein bürgerlicher Roman wird nur in dem Maße zum Entwicklungsroman, wie er 

über diesen Dualismus zweier Lebenskonzepte die Vorstellung der Möglichkeit 

einer Selbstverwirklichung des Individuums, einer erreichbaren Ich-Identität, 

vermittelt. Für die ideologiekritische Beurteilung der Romane wird von 

entscheidender Bedeutung sein, welches Modell einer Ich-Identität angestrebt 

und mit welchen literarischen und sprachlichen Mittel es vom Erzähler gestaltet 

wird, auf welchen weltanschaulichen Prinzipien es beruht und inwieweit diese 

rational abgeleitet sind oder auf irrationalen Voraussetzungen beruhen.
17

 

 

                                                           
17

 Tiefenbacher 1982, S. 228. 
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 Tiefenbacher meint, „mit dem dualistischen Ansatz stellen die  

Entwicklungsromane eine Auseinandersetzung mit der dem Wesen des 

Menschen eigenen Dialektik dar zwischen seinem Anspruch auf Einzigartigkeit 

und seinem unbestreitbaren Status als soziales Wesen, seinem Wunsch nach 

individueller Verwirklichung und den Forderungen der Gesellschaft an ihn, der 

Irrationalität des Innern gegen die Prinzipien der Vernunft, der 

Leidenschaftlichkeit gegen die Ordnung“
18

. Ich werde in dieser Arbeit 

untersuchen, inwiefern das Leben Jörn Uhls diesen Kriterien überhaupt 

entspricht, und um das methodisch durchführen zu können, werde ich das 

Strukturmodell Tiefenbachers verwenden (vgl. Abb.1 S. 7), das in seinem Buch 

„Textstrukturen des Entwicklungs- und Bildungsromans“ präsentiert wird.
19

 

Während der Analyse werde ich versuchen, den Text in den verschiedenen 

Phasen, laut seines Modells,  zu  strukturieren, um zu sehen, ob Jörns Leben in 

die verschiedenen Phasen von Tiefenbachers Modell passt. 

    

 

 

                                                           
18

 Tiefenbacher 1982, S. 230. 
19

 Vgl. Tiefenbacher 1982, S. 228-229. 

 



8 
 

Abb.1 

Das Schema des allgemeinen Strukturmodells des Entwicklungsromans 

    Handlungsauslösende 

Zustände            Ausgangspunkte         Makrosequenzen 

 

Ausgangszustand: 

 

Harmonie Held/Wirk-          Austritt des Helden aus            I. Makrosequenz: 

lichkeit    dieser Harmonie in eine            zunehmende Entfremdung bzw. 

(Familie, begrenzte  erweiterte Wirklichkeit;  Desillusionierung; Vereinzelung 

Umwelt)   Suche nach Selbstbestätigung 

    nach dem eigentlichen Ich 

 

 

 

Identitätskrise  Versuch eines Neubeginns  II. Makrosequenz: 

    aufgrund veränderter  schrittweiser Aufbau einer 

    persönlicher Voraussetzungen Ich-Identität, evtl. verbunden 

    bzw. neuer Informationen  mit einer zunehmenden Re-Intergra- 

       tion durch soziale Bewährung 

 

 

Endzustand: 

 

Ich-Identität; Zustand 

der Ruhe nach gestill- 

ter Sehnsucht 
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 Tiefenbacher schreibt, dass die Erzählstruktur des Entwicklungs-

romans identisch mit der Struktur der Entwicklung der Hauptfigur ist. Im 

Prinzip meint er, dass mit den beiden Makrosequenzen der Romane immer 

zwei miteinander konkurrierende Systeme von Mensch-Wirklichkeits-

beziehungen/Lebenskonzepten verknüpft sind. In der ersten Makrosequenz 

handelt der Protagonist, wie die Gesellschaft es erwartet, und in der zweiten 

Makrosequenz fängt er an seinem eigenen Willen zu folgen und eine Ich-

Identität aufzubauen.  Im Ausgangszustand befindet sich der Held nur in der 

Kindheit, wo die Familie oder eine alternative begrenzte Umwelt, die ganze 

Welt des Protagonisten darstellt. Tiefenbacher meint auch, dass es im Wesen 

des Entwicklungsromans liegt, dass die erste Makrosequenz im Strukturmodell, 

wo der Protagonist zunehmende Disharmonie und Entfremdung erlebt, nur als 

eine vorübergehende Entwicklungsphase erscheinen soll, und in der zweiten 

Makrosequenz wird der optimistische Glaube an eine mögliche harmonische 

Persönlichkeitsentwicklung vorgestellt, was der Person bereits immanent ist.
20

  

 Als dritten Ansatz, um die Fragestellung beantworten zu können, 

werde ich als Ausgangspunkt den Text „Der „Held“ im Roman“ von Helga 

Esselborn-Krumbiegel benutzen, um zu sehen, ob das Buch „Jörn Uhl“ 

wirklich die Eigenschaften eines Entwicklungsromans enthält. Sie meint 

nämlich in ihrem Text, dass die Entwicklungsromane der Jahrhundertwende 

zwar bewusst und ausdrücklich die Tradition des Bildungs- und 

Entwicklungsromans aufnehmen, aber indem der traditionelle Held zur 

Schablone entleert wird, er ist ein sogenannter „epigonaler Held“.
21

 In ihrem 

gerade genannten Buch vergleicht sie einige ausgewählte Romane aus dem 

frühen 20. Jahrhundert, darunter Jörn Uhl, mit der Formerwartung des 

Entwicklungsromans, und sie konfrontiert den Widerspruch zwischen 

„Oberflächen- und Tiefenstruktur“ des Helden der verschiedenen Zeiten und 

macht dadurch den Substanzverlust der Zentralfigur sichtbar.
22

 Esselborn-

Krumbiegel nennt die Helden der ausgewählten Entwicklungsromane epigonal, 

weil „hier eine vorgeprägte Form aufgegriffen wird, die in ihrer spezifischen 

                                                           
20

 Vgl. Tiefenbacher 1982, S. 228. 
21

 Vgl. Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 27. 
22

 Vgl. Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 27. 
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Synthese von Darstellungsintention, Gehalt und Aufbau nicht mehr 

nachvollzogen werden kann und deshalb zur Schablone erstarrt“
23

. 

 Den vierten und letzten Ansatz, den ich verwende,  hat Melitta 

Gerhard verfasst: 

Alle die erzählenden Werke […], die das Problem der Auseinandersetzung des 

Einzelnen mit der jeweils geltenden Welt, seines allmählichen Reifens und 

Hineinwachsens zum Gegenstand haben, wie immer Voraussetzung und Ziel 

dieses Weges beschaffen sein mag 
24

 

 

Die obenstehenden Worte von Melitta Gerhard werden oft als eine Definition 

vom Genre des Entwicklungsromans benutzt.  Die Gattung ist schon Anfang 

des 13. Jahrhundert mit dem Roman „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach 

entstanden, aber der bekannteste Roman des Genres ist wahrscheinlich 

„Wilhelm Meisters Lehrjahre“, 1795/96, von Johan Wolfgang von Goethe 

geschrieben. Der Roman prägt die Gattungstradition und gilt oft als Vorbild.
25

 

Mit Hilfe dieser Beschreibung von einem Entwicklungsroman  können wir in 

der Analyse sehen, ob der Text überhaupt der allgemein anerkannten 

Definition von Gerhard entspricht, was notwendig wäre, um in dieses Genre 

gehören zu können. 

 

2 Analyse des Romans als Entwicklungsroman 

2.1 Ausgangszustand 

Wir begegnen dem Protagonisten Jörn Uhl zum ersten Mal, als er drei Jahre alt 

ist und gerade erfährt, dass er bald einen kleinen Bruder oder eine kleine 

Schwester bekommen wird, und sich darüber freut. Es gibt eine enge Bindung 

zwischen Jörn und seiner Mutter, die anders ist im Vergleich zu der seinen drei 

älteren Brüdern: 

                                                           
23

 Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 27. 
24

 Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 14. 
25

 Vgl. Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 14. 
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Sie hatte die ersten drei Knaben von ihrem Manne empfangen, willenlos, als 

seine Gaben: da waren es Knaben geworden von seiner Art. Dann waren zehn 

Jahre vergangen, in denen sie sich mehr von ihm abgewandt und sich auf eigene 

Füße gestellt hatte. Sie hatte allmählich  aufgehört, mit den Augen ihres großen 

und lauten Mannes Leben und Welt zu betrachten. Unsicher, langsam, aber 

immer klarer war die Erkenntnis gekommen, daβ ihre eigene Welt und 

Weltanschauung viel schöner, klarer und reiner wäre als die ihres Mannes. 

[…….] Sie hatte den Mann neben sich zu stark werden lassen. Sie konnte nicht 

einmal ihre eigenen drei Kinder mehr ändern: Die waren ihr über den Kopf 

gewachsen. Aber sie kam doch noch zu ihrem Recht. Sie gebar noch einmal, 

einen kleinen feinen Jungen, und konnte leise und stolz und glücklich lachen, als 

ihr Mann, da er das Kind sah, sagen muβte: Der ist anders als die ersten drei, der 

ist von deiner Art; er ist ein Thiessen.
26

 

 Indem wir die frühe Kindheit Jörns ansehen, bevor seine Mutter 

gestorben ist, können wir feststellen, dass in seinem Ausgangszustand, wie im 

allgemeinen Strukturmodell von Tiefenbacher, eine Harmonie vorhanden ist, 

wo er mit seiner Familie im anschaulichen materiellen Wohlstand und in einer 

gefühlsmäßigen Zufriedenheit lebt. Seine Mutter ist diejenige, die diese 

Harmonie für ihn zustande bringt, indem sie sich um ihn gefühlsmäßig 

kümmert, und außerdem ist er sich des Verfalls seines Vaters noch nicht 

bewusst.  

 Man erfährt in dieser ersten Phase sehr wenig von der Familie vor 

dem Tod der Mutter, aber man kann wohl mindestens spüren, dass es zwischen 

Jörn und seiner Mutter ein Band gab, das es nicht zu den anderen 

Familienmitgliedern gab. Es ist der Mutter gelungen, eine Art „Harmonie“ für 

sich und das bis dahin jüngste Kind zu schaffen, auch wenn es am Hof im 

Allgemeinen keine Harmonie gab. 

 Esselborn-Krumbiegel meint, dass der Werdegang Jörn Uhls, von 

früher Kindheit an, in einer durchgängig chronologisch-biographischen Form 

dargestellt wird. Normalerweise, in den klassischen Entwicklungsromanen, 

benutzt man „die Mittel der  Raffung und Dehnung“
27

, um Phasen mit 

intensiven Erfahrungen und Prägungen von Perioden der Gleichförmigkeit zu 

                                                           
26

 Frenssen 1902, S.16-17 
27

 Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 48 
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unterscheiden, aber in Jörn Uhl wird das Leben durch Reihungen ähnlicher 

Situationen geschildert, die kaum unterschiedlich gewichtet werden.
28

 

 

2.2 Handlungsauslösende Ausgangspunkte – I. Makrosequenz 

Als die Geburtswehen anfangen, hat der Vater, Klaus Uhl, Gäste und ignoriert 

den Wunsch seiner Frau einen Arzt zu holen. Sie stirbt an einer schweren 

Entbindung, weil eben der Arzt zu spät kommt, aber die neugeborene Tochter 

Elsbe überlebt.  

 „Die drei großen brauchen die Ellenbogen; die finden ihren Weg 

durch die Welt; aber um die beiden kleinen thut es mir leid, wenn ich sterben 

muβ.“
29

 Wieten Klook kümmert sich um die zwei kleinen Kinder, weil die 

Mutter vor ihrem Tod sie darum bat. Aber die Welt hat sich durch den Tod der 

Mutter gewaltig verändert und Jörn verliert jetzt das Vertrauen zu seinem Vater 

und erklärt seiner Schwester, dass sie keine Mutter hätten, weil der Vater am 

Abend ihrer Geburt nicht aufgepasst habe. Wenn sie fragt, warum es geschehen 

sei, sagt er, dass der Vater betrunken war. Er meint auch, dass sie Wieten ab 

jetzt Mutter nennen sollen. 30 

    Wieten wirkt wie eine Art Mutter für die kleinen Kinder und es gib 

auch einen Mann, den Onkel Jörns auf der mütterlichen Seite, Thiess Tiessen, 

der ein fester Punkt für Jörn bleibt. Die Kinder verbringen gern Zeit auf seinem 

Hof, weil er sich eben Zeit nimmt und mit den Kindern spielt, zum Unterschied 

von Klaus Uhl, dem Vater Jörns, der nie mit den Kindern spielt.  

 Schon als kleines Kind ist Jörn fest davon überzeugt, dass man im 

Leben studieren und arbeiten soll, und er erzählt es auch seinem Onkel. Der 

Onkel meint, dass Jörn ein bisschen verrückt ist, weil Arbeit eben nicht seine 

Sache ist:   

Das Beste in der Welt ist die Arbeit, sagte Jörn, weißt du das? Thieβ ließ die 

Gabel sinken und sah bedrückt vor sich hin. Jürgen Uhl! Sagte er, alles hatte ich 

                                                           
28

 Vgl. Esselborn-Krumbiegel 1983, S. 48 
29

 Frenssen 1902, S. 17. 
30

 Vgl. Frenssen 1902, S. 25-26. 
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erwartet: das nicht. Die Arbeit? Was steht in der Bibel auf dem zweiten Blatt, 

nachdem sie aus dem Paradies vertrieben sind? Wie heißt das Wort, das hinter 

den beiden armen Menschen dreinfährt wie Hagelwetter? Im Schweiße deines  

Angesichts sollst du dein Brot essen! Ist das ein Segen, Jörn, oder ein Fluch? Die 

Arbeit, Jörn? Die Arbeit ist ein Fluch, Jörn. Und du nennst sie das Beste in der 

Welt?
31

 

 Jörn versucht dadurch, dass er fleißig lernt, von seinem Vater 

Anerkennung zu bekommen, weil er weiß, dass es für diesen wichtig ist, dass 

Jörn Landvogt wird: 

Meine Gäste haben recht, sagte Klaus Uhl und sah mit klugen, lachenden Augen 

über die Tische: Ich kann ja freilich allen meinen Jungen Höfe kaufen, wenn sie 

soweit sind. Aber ich habe so viel in die Bildung hineingesehen und so viel vom 

Latein gerochen, daβ ich wohl weiß: Wissen geht über alles. Darum danke ich 

für eueren Glückwunsch. Was  an mir liegt, so soll der kleine Jürgen der erste 

Bauernsohn im Lande sein, der ins Landschaftliche Haus einzie. Wir als Bauern 

können wohl erwarten und verlangen, daβ einer der Unsern über uns regiert; und 

wenn wir daβ verlangen können, so wüβte ich nicht, aus welchem anderen 

Geschlecht man den Landrat nehmen sollte, wenn nicht aus dem der Uhlen.
32

 

   Jörn erfährt vom Schullehrer Peters, wie fleißig seine Vorfahren 

waren, bis sein Vater den Uhlhof übernahm. Der Schullehrer veranschaulicht, 

was er meint, indem er ein Gedicht von Goethe deklamiert: „Was du ererbt von 

deinen Vätern hast: erwirb es, um es zu besitzen!“
33

. Jörn fühlt sich nach 

diesem Gespräch über sein Erbe noch mehr verantwortlich  und fängt danach 

damit an, um vier Uhr morgens aufzustehen, um die Arbeiter des Hofes zu 

wecken. Er versucht den Vater vor dem Spielen zu warnen, er hat ein 

wachsames Auge auf den ganzen Hof und darauf, wie die Brüder die Geschäfte 

machen:   

Vater, wenn wir so viele Schulden haben, müssen wir den Hof wohl bald 

verkaufen“ [……] Der Vater aber schlug ihn und jagte ihn von sich. Er lief in die 

Knechtskammer und schlief dort bei Fiete Krey. [……..] Dort wohnte er von nun 

an elf Jahre, nämlich bis zu seiner Verheiratung.
34
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 Jörn will sich nicht wie seine Brüder entwickeln, d.h. dem Vater 

ähneln, sondern plant bald sein Studium anfangen zu können. Er spricht mit 

seinem besten Freund aus der Kindheit, Fiete Krey, über die Betreuung des 

Hofes, wenn er selbst in der Stadt studiert:  

Das ist nun abgemacht, sagte Jörn; wenn ich jetzt von Hause fortgehe, dann muβt 

du hier bleiben und muβt auf den Kram passen. Sonst will ich nicht Landvogt 

werden [……] Ich freue mich so darauf! Landmann möchte ich nicht werden, 

ganz und gar nicht. Aber in den Büchern möchte ich arbeiten, immerzu.
35

 

 Jörn erfährt bei der Prüfung für das Gymnasium, dass er statt Englisch 

Latein hätte lesen sollen, wenn er weiter studieren möchte, um Landvogt zu 

werden.  Aber obwohl er in der unteren Klasse anfangen muss, will er in der 

Stadt zur Schule gehen. Jörns Zorn gegen den Vater wird noch größer, als er 

von der Eignungsprüfung in der Stadt zurückkommt, weil er entdeckt, dass der 

seine Pflicht als Vater wieder nicht erfüllt hat:  

Jörn schüttelte den Kopf, daβ die Sonne im Haar sprang. Es ist alles verkehrt. 

Latein sollte es sein [……..] Er (der Vater) ist jeden Tag in die Stadt gefahren; 

aber er hat nicht gefragt, ob ich Latein oder Englisch brauchte….Aber ich will 

doch Landvogt werden. Ich habe ihnen da oben gesagt, daβ ich nach Ostern 

wiederkomme.
36

 

 Der Tod seiner Mutter ist der handlungsauslösende Ausgangspunkt, 

wie Tiefbacher es beschreibt, wo der Held aus dieser Harmonie in eine 

erweiterte Wirklichkeit austritt, und er fängt damit an, nach Selbstbestätigung 

zu suchen. In dieser Phase erfahren wir, wie Jörn sich immer mehr von seiner 

Familie, Vater und Brüdern, distanziert. Genau wie Tiefenbacher es im 

allgemeinen Strukturmodell des Entwicklungsromans beschreibt, entsteht hier 

eine „zunehmende Entfremdung“
37

. 

 Wenn Esselborn-Krumbiegel von der Verknüpfung verschiedener 

Phasen im Werk Jörn Uhl spricht,  nimmt sie als Beispiel gerade den Tod von 

Jörns Mutter. An dem Geschehen hat Jörn keinen ursächlichen Anteil, sondern 

sein Vater ist daran schuld: 
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während im traditionellen Roman das Prinzip der Individualenentwicklung  die 

kausale Handlungsfügung verbürgt, ist im „Jörn Uhl“ diese heldenorientierte 

Phasenverknüpfung in Frage gestellt: Zwar sind die Hauptphasen, wie wir sahen, 

nach wie vor am Lebensgang der Zentralfigur orientiert, die Wendpunkte 

dagegen, die Anfang und Ende einer solchen Phase markieren und ihre Abfolge 

bestimmen, sind vielfach Ereignisse, die in der Entwicklung der 

heldenunabhängigen Umwelt gründen und keine innere Verknüpfung mit der 

Hauptfigur erkennen lassen.
38

 

 Der Schlussfolgerung Esselborn-Krumbiegels in der Frage der 

Wendepunkte im Leben Jörn Uhls, wie hier z.B. der Tod seiner Mutter, kann 

man schon zustimmen. Er hat selbst keine Schuld daran, sondern er versucht 

sich nur an das Schicksal anzupassen. Er tritt allerdings „aus der Harmonie in 

eine erweiterte Wirklichkeit“ ein, aber nicht wegen seiner inneren 

Entwicklung, sondern, weil er von äußeren Umständen gezwungen wird. 

  Wir können auch wieder feststellen, genau wie Esselborn-Krumbiegel 

meint, dass die Entscheidung Jörns, sich von der Familie physisch zu trennen 

und in der Knechtskammer zu wohnen, mehr eine Reaktion ist, weil der Vater 

Jörn schlägt, und weniger eine Stufe seiner inneren Entwicklung zeigt.
39

 

 

2.3 Identitätskrise 

Jörn möchte also trotzdem weiter studieren, auch wenn er länger studieren 

muss, weil er Englisch statt Latein gelernt hat. Aber als er aus der Stadt zurück 

kommt, erfährt er, dass der Vater Fiete Krey rausgeschmissen hat, wegen 

seines Verhältnisses zur Tochter Elsbe und seiner Pläne Bauer auf dem Uhlhof 

zu werden.  

 Ein paar Tage später entscheidet Jörn, dass er in der Schule aufhören 

will,  um zu Hause zu bleiben und Bauer zu werden. Als Wieten Klook ihn 

fragt, wieso er das macht, sagt er, dass sich sonst niemand um die Tiere 

kümmern wird, aber er tut es nicht mit leichtem Herzen: 
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Als sie ihn dann beruhigen wollte, ihm das starre Haar streichelte und sagte: Nun 

ist ja denn alles gut, nun wein‘ man  nicht, mein kleiner Junge, da fing er wieder 

mehr an zu weinen und sagte mit zerstoßener Stimme: Meinst du denn… daβ ich 

es gern thue? … Nun kann ich gar nichts mehr lernen. Kein Buch kann ich mehr 

anfassen! Nun bleib ich so dumm, wie all die anderen.
40

 

 

 Während vieler Jahre scheint Jörns Leben fast nur aus harter Arbeit zu 

bestehen und er folgt nicht seinen Wünschen, sondern er führt nur seine 

Pflichten aus. Während dieser Zeit trifft er nur selten seine Jugendliebe, 

Lisbeth, und wenn sie sich mal treffen, entdeckt er, dass sie sich auseinander 

entwickelt haben. Sie ist feiner geworden dadurch, dass sie eine Schule in der 

Stadt besucht hat, und er ist grober geworden von harter Arbeit und viel 

Kummer. Durch Telse Dierk, das „Sandmädchen“, lernt Jörn zum ersten Mal 

die Leidenschaft und Sünde kennen, das heißt, die Sünde laut ihm und laut der 

moralischen Grundsätze der damaligen Gesellschaft. Jörn wird nach diesem 

Geschehen unruhig und trinkt bei einem Jugendball zum ersten Mal Alkohol,  

er wird betrunken und ist zu Lisbeth unverschämt.  

 Die Ereignisse der letzten Tage beeinflussen Jörn jahrelang und 

deswegen hat er seine Seele in sich eingeschlossen, um das Schöne und 

Traurige, das er erlebt hat, aufzubewahren. Leute finden ihn zurückhaltend und 

stumm, aber einige sehen auch, dass er ein feiner Mensch ist. Er hat nicht den 

Wunsch  mehr zu heiraten.   

 Jörn kann während dieser Zeit nicht mit der Welt zurechtkommen und 

findet sie hässlich und unverständlich, und auch der „Schöpfer“, der Gott, 

entkommt nicht dem Tadel Jörns, denn er hat ja die Welt, so wie sie ist, 

gemacht. Als er eines Sonntags auf dem Weg zur Kirche ist, rettet er ein 

Mädchen, das von wilden Hunden überfallen wird. Einige Tage später, als er 

aus der Kirche kommt, kommt der alte Schneider Rose ihm entgegen und 

spricht ihn an. Er sagt, dass es wichtig ist, dass man die guten Werke im Leben 

für Gott tut, sonst wird man zu stolz und übermütig. 
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Wenn du dich aber an Gottes Seite stellst und alles so von Gottes Seite aus thust, 

dann bleibst du fein demütig, lachst, freust dich, weiβt sicher, daβ du gerade das 

Richtige thust, und hast für alles Verständnis und trotzest und freust dich der 

ganzen Welt. Unser Herz bei Gott, Jörn, und unserer Hände gegen die Hunde, 

gegen alles Schlechte: das ist das Christentum.
41

 

 

  Diese Worte beeindrucken  Jörn und tun ihm wohl. Die letzten Jahren 

hat er geglaubt, dass das Geheimnis des Lebens nur aus einigen wichtigen 

Komponenten besteht, d.h. fleißig, nüchtern und sparsam zu sein, und er wird 

danach ein bisschen offener und milder den Mitmenschen gegenüber. Man 

kann sagen, dass er eine gefühlsmäßige und religiöse Entwicklung durchmacht, 

als er einsieht, dass es wichtig ist, immer für das Gute zu kämpfen, im Namen 

Gottes, statt nur an den eigenen Vorteil zu denken. 

 Aber die Gefühle sind ihm nicht sofort gekommen, sondern erst als 

der Schneider ihm das erklärt. Dadurch können wir wieder sehen, dass Jörn 

selten eine eigene Feststellung erreicht, sondern die ganze Zeit von den 

Ansichten anderer geleitet wird und dadurch weiter kommt. 

 Während dieser Phase bekommt er wieder Lust zum Lernen, aber traut 

sich nicht, weil die Welt der Gelehrtheit ihm jetzt als ein Gegensatz zu seiner 

heutigen Wirklichkeit scheint und er fürchtet deswegen die fast liederlichen 

Gefühle, die seine versteckten Bücher in ihm wecken. Er glaubt nicht, dass 

man die zwei Welten kombinieren kann: 

Zuweilen, an Winterabenden, holte er den Littrow hervor, besah die 

Himmelskarten, die dem Buche angehängt waren, und ging in den sternklaren 

Abend in den Apfelgarten hinaus und suchte die gezeichneten Sterne und merkte 

sich ihren Namen. Wenn er aber entdeckte, daβ es ihn fortriβ, daβ er gierig 

wurde, dies alles und mehr zu erkennen, wenn er merkte, daβ die Lust am Lernen 

ihm wie Wein heiß zu Kopf stieg, dann erschrak er und legte das Buch wieder in 

die Lade, ganz zu unterst, unter das Stroh, wo die Äpfel lagen.
42
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 Im nächsten Jahr entscheidet er sich, sich zu den Soldaten zu melden. 

Die Offiziere und die Kameraden finden ihn merkwürdig, aber als sie 

verstehen, dass er ernst und steif von der vielen Arbeit ist und nicht vom 

Hochmut, wird er akzeptiert und er erhält in dieser Zeit einen besten Freund, 

der Geer Dose heißt. Als er zurück nach Hause kommt, merkt er, dass alles 

gleich geblieben ist, die Brüder sind unverändert, und er erfährt, dass es jetzt 

auf der Uhl und auf vielen anderen Höfen am Ort gar nicht gut geht und dass 

ein junger Hofbesitzer jetzt seinen Hof verliert. Die Zeit im Feld als 

Wehrpflichtiger  hat Jörn eine Distanz zum Geschehen auf dem Hof gegeben:  

Nun aber war er durch die Jahre im Erkennen reifer geworden. Er stand für sich 

und sah sie: Da fahren sie! Da jagen sie! Nun fallen sie!  Und es dämmerte in 

ihm auf: Dein Weg, Jörn Uhl, war durch Schicksalsfügung bisher ein anderer 

und soll nach deinem eigenen Willen immer ein anderer bleiben.
43

 

 Die Einsicht in sein Schicksal gibt ihm das Gefühl ganz allein zu sein. 

Er nimmt jetzt sein Interesse für Astronomie auf und mit Hilfe eines Fernglases 

wird der Mond seine neue Liebe. Er wartet jeden Tag auf das Ende für den 

Uhlhof und seine Familie durch den Bankrott, aber eine ganz andere 

Katastrophe kommt, der Krieg gegen Frankreich bricht aus. Jörn und sein 

Freund und Knecht am Hof, Geert Dose,  werden eingezogen.  

 Bei der ersten großen Schlacht geht es der Kompanie ganz schlecht 

und Jörn muss den Tod von vielen Kameraden  und Offizieren mit ansehen, 

z.B. als sein Freund Geert Dose vor seinem Augen stirbt: 

Kann ich etwas für dich thun? Hast du viele Schmerzen? Schmerzen? Der 

Rücken hat keine Schmerzen; der ist nicht mehr da. […..] „Mutter legte 

sonnabends immer das frische Hemd zurecht, und ich muβ hier so liegen.… Es 

stinkt so, Jörn. Fein ist mein Hemd nicht, Geert; aber es ist besser als deins. Er 

warf den Rock ab und zog sein Hemd aus und faβte den Oberkörper des 

Verwundeten. Da stieß er einen Schrei aus; sein Kopf fiel zurück, und er war tot. 

Jörn Uhl stand bis zum Knie im blutigen Stroh.
44

 

Wenige Zeilen später erzählt der Schriftsteller, wie die Gedanken Jörns nach 

dem Tod seines besten Freundes lauten: „Es kam das Lager vor Metz, in 
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nassem Stroh, in bösem Geruch. Ungeziefer die schwere Menge. Mancher 

wurde krank und muβte nach Haus. Jörn Uhl blieb gesund, that seine Pflicht 

und dachte an die Uhl, wo Erntezeit war und er Pflug lief“
45

. Als sein bester 

Freund verstirbt, werden die Gedanken Jörn Uhls sehr kurz und spärlich 

erwähnt und im nächsten Stück spricht er schon von den alltäglichen Aufgaben 

wie dem Pflügen, die er zu Hause bald machen muss, ohne viele Gefühle dem 

Geschehen gegenüber auszudrücken.  

 Wir erfahren dann, dass Jörn an Typhus erkrankt, aber überlebt, und 

dass er, mit Hilfe seines Freundes Fiete Krey, im Krankenhaus in Hamburg 

landet. Als der Freund ihn mit nach Amerika nehmen will, wo Fiete die letzten 

Jahren gewohnt hat, lehnt Jörn ab und sagt, dass er versuchen möchte, den Hof 

aus den Händen seiner Brüder zu retten. Er hat seit seinem zwölften Lebensjahr 

für den Ulhof gekämpft und er ist noch nicht bereit ihn aufzugeben.  

 Als Jörn zurück aus dem Krieg kommt, entdeckt er, dass eine neue 

Magd am Hof  arbeitet, Lena Tarn, und sie gefällt ihm vom ersten Augenblick 

an und er verliebt sich, auch wenn er entschieden hatte sich nie zu verlieben. 

Nach seiner Rückkehr wird gleichzeitig der Vater durch einen Unfall schwer 

verletzt und ist dadurch für immer körperlich behindert. Jörn entdeckt, dass der 

Hof hoch verschuldet ist. Die Brüder verlassen Uhl, aber Jörn ist dem Hof 

wieder treu und nimmt die Bedingungen der Bank an, d.h. er bleibt auf dem 

Hof  und versucht die Schulden zurückzuzahlen.  

 Jörn fängt an noch härter zu arbeiten und die Magd Lena hilft ihm 

dabei. Er hat bei der Rückkehr seinem Onkel Thiess gesagt, dass er keine Frau 

braucht, aber er wird von ihrer Jugend, Stärke und Frische überwältigt und 

entscheidet sich sie zu heiraten. Lena Tarn „lebte wie ein Kind vom Tage“
46

, 

sie grübelt nicht oder kümmert sich nicht um die Zukunft und gerade das, was 

sich so von der Natur Jörns unterscheitet, tut ihm gut, aber die beiden können 

sich  trotzdem nicht auf einer tieferen Ebene entgegenkommen: 

Er war von Kind an gewohnt, allein zu grübeln. So war er ein Mensch geworden 

wie ein Haus mit einer hohen Mauer rund umher. Das junge Weib lachte, sang, 
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arbeitete und liebte, und kam mit alldem nur bis vor das Thor seiner Seele. Sie 

klopfte zuweilen an; er ließ sie nicht ein. Sie war ihm zu gut, zu lieb und zu 

fröhlich. Was sollte sie in seine dunkle, sorgenvolle Seele sehen?
47

  

 Dieser glückliche Zeitabschnitt wird leider kurz, weil Lena im 

Wochenbett nach dem ersten Kind stirb, innerhalb eines Jahres nach der 

Hochzeit. Als ob dieses Unglück nicht genug wäre, kommen auch zwei von 

den Brüdern Jörns zum Hof zurück, da sie bankrott gegangen sind und Geld 

von ihm wollen. Nach dem Tod Lenas und der Rückkehr der Brüder wird Jörn 

die ersten Jahre noch verschlossener und lebt zurückgezogen. Sein Charakter 

wird hart und finster.  

 Diesen Lebensabschnitt können wir als die „Identitätskrise“, von der 

Tiefenbacher spricht, identifizieren. Das Leben und die Ziele des Protagonisten 

werden alle auf einmal zerschlagen und er verliert dadurch den Boden unter 

den Füßen. Wir können auch feststellen, dass der Protagonist in dieser Phase 

ziemlich lange bleibt, bis er in seiner Entwicklung weiterkommt.  

 Gleichzeitig können wir auch bemerken, dass es wenig mit seiner 

emotionalen Entwicklung zu tun hat, sondern nur mit Veränderungen in den 

äußeren Umständen. Esselborn-Krumbiegel meint, dass Jörns plötzliche 

Wechsel zwischen Isolation und Verhärtung in verbissener Arbeit und sich 

öffnender Hinwendung zur Außenwelt in der Kommunikation mit den 

Mitmenschen immer wieder von den auslösenden Umweltimpulsen bestimmt 

werden.
48

 Wir können auch sehen, dass es in dem Verhalten Mitmenschen 

gegenüber wenige Nuancen gibt, sondern hier heißt es „entweder – oder“, wie 

in der Geschichte mit den Frauen, dem Sandmädchen und Lisbeth. Nur weil 

etwas einmal schief geht, entscheidet er, es für immer zu lassen, in diesem Fall 

die Liebe. 

 Esselborn-Krumbiegel meint, dass es sehr schwierig ist, die 

verschiedenen Phasen von Jörns Leben einzuschätzen, gerade weil der Held 

nicht als sinnintegrierendes Zentrum funktioniert. Wir erfahren wenig über die 

Fülle der Ereignisse und ihren Sinn, weder durch seine eigene Deutung und 
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Gefühle noch durch seinen Entwicklungsvollzug, wie in diesem Fall während 

des Krieges, da wir eigentlich keine große Reaktion oder  Veränderung Jörns 

bemerken können, auch wenn er ganz  schlimme Erfahrungen  durchsteht.
49

 

Wir können hier noch einmal beobachten, wie sein Leben von allerlei 

Katastrophen gesteuert wird und nicht durch eine tiefsinnige  innere 

Entwicklung.  

 

2.4 Handlungsauslösende Ausgangspunkte – II. Makrosequenz 

Durch den Sohn wird Jörn dazu gezwungen, etwas anderes zu machen, als auf 

dem Feld zu arbeiten, z.B. dem Kind einen Kaninchenstall zu bauen. Er hört 

mit Freude zu, als das Kind mit einem Freund spricht, wie Kinder sprechen, 

eben nicht so ernst wie Erwachsene. Durch den Jungen bekommt Jörn auch 

Gesellschaft, weil dieser mit dem Vater überall mitgehen will, er ist also nicht 

mehr so allein. Dank des neuen jungen Pfarrers, der eines Tages zum Hof zu 

Besuch kommt, fängt Jörn auch an zum Pfarrhof zu gehen, um dort mit 

anderen erwachsenen Menschen zu reden. Nach einer Weile fängt Jörn an den 

Leuten von seinem heimlichen Interesse zu erzählen, der Astronomie. Seine 

Kenntnisse werden auch durch die Menschen im Dorf gefördert, als sie ihn 

fragen, ob er die Arbeit mit der Entwässerung von einem Stück Land in der 

Gegend planen und leiten will. Durch diese Arbeit bekommt er Anerkennung 

seiner Kenntnisse von der Astronomie und der Technik und er wird auch 

intellektuell stimuliert, nicht nur körperlich wie normalerweise auf dem Hof,  

außerdem bekommt er dafür bezahlt.  

 Jörn hat Weizen gesät und hofft endlich etwas Geld an die Bank 

zurückzahlen zu können, wofür er so gekämpft hat. Der Weizen scheint sehr 

gut zu wachsen, als Jörn entdeckt, dass der Acker von Mäusen übersät ist und 

dass sie alles auffressen, die ganze Ernte. Jörn hat seine ganze Hoffnung auf 

die Weizenernte gesetzt und ist völlig verzweifelt, als er die Mäuse entdeckt. 

Er wird fast verrückt aus Verzweiflung und nimmt an, an allem Schlechten, 

was in seinem Leben passiert ist, Schuld zu sein, und er denkt, dass alles jetzt 
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vorbei ist. In diesem Moment sieht er Selbstmord als den einzigen Ausweg, 

aber die Begegnung mit der Magd, Wieten bringt ihn wieder zur Besinnung:  

Aber sie trat rasch an ihn heran und sah ihm hart in die Augen: So? Sagt 

sie…..So? Nein, das nicht. Das geht nicht! Sie ergriff seine Hand und führte ihn 

durch den Garten.  Nein, Jörn….das geht nicht [……] Das fehlt noch gerade! 

Hier heißt es: Kopf hoch, mein Junge. Dein Sohn soll nicht sagen, sein Vater 

hätte sich das Leben genommen. Da kommt nichts danach. So den Pflug mitten 

auf dem Stück stehen lassen und am hellen Mittag davon laufen. Bist dreißig 

Jahre alt? Das ist ein schlechtes Feierabendmachen.
50

  

 Zusammen mit Wieten kommt er zu einer Art von Einsicht, dass man 

das Geheimnis des Lebens, den eigentlichen Sinn, nicht suchen kann, sondern 

dass man einfach Vertrauen haben muss und gut bleiben muss, mehr kann man 

nicht tun. Genau so steht es im Neuen Testament, sagt Jörn, d.h. er hat seinen 

Glauben nicht ganz verloren oder er hat ihn vielleicht gerade in dieser Not 

wiedergefunden. Er bekommt durch das Gespräch mit Wieten die Hoffnung 

auf ein Wunder wieder und will deswegen weiter kämpfen 

 Statt eines Wunders kommen ein Brand und der Tod zum Uhlhof. Der 

Hof brennt wegen eines Blitzschlages nieder und im gleichen Moment stirbt 

der Vater von Jörn. Nach dem Brand und dem Tod seines Vaters spürt Jörn 

eine Ruhe und sieht die Welt in einer anderen Dimension, sie ist plötzlich 

schön. Er fühlt sich durch den Unfall befreit, und es gibt ein Gespräch 

zwischen ihm und seinem Onkel, das ihre Gedanken gut ausdrückt:  

Thieβ, sagte Jörn Uhl und wandte sich zu ihm, ich bin nun fertig damit! Ich lasse 

die Uhl nun fahren, samt allen ihren Sorgen. […….] ich will sehen, daβ ich 

meine Seele wiederbekomme, die hier in der Uhl gesteckt hat. Her mit meiner 

Seele! Her mit meiner Seele! Die gehört mir!
51

 

 

Der Onkel Thieβen hat sich seinetwegen Sorgen gemacht und freut sich jetzt, 

als Jörn zu dieser Einsicht endlich gekommen ist: „Schön ist es zu sehen und 

zu hören, wenn der Wald auftaut. Schöner noch ist es, dabei zu sein, wenn ein 

Mensch auftaut“
52

. 
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 Nach dem Brand zieht Jörn, zusammen mit seinem Sohn und der 

Magd Wieten, zu Onkel Thieβen. Kurz danach, als er seine alte Freundin aus 

der Kindheit trifft, Lisbeth Junker, lädt er sie zum Heeshof ein. Während eines 

Ausflugs zusammen mit Lisbeth besuchen die zwei einen alten Kameraden aus 

der Zeit des Militärs. Er zeigt Jörn seine Ländereien und erzählt, dass sie voll 

von Lehm sind und dadurch sehr wertvoll. Er weiß aber nicht, wie man damit 

umgeht, um ihm zu gewinnen, und fragt deswegen Jörn um Rat. Jörn weiß 

Bescheid und kann seinem Freund helfen die technischen Bücher zu deuten.   

Es ist ein Jammer, daβ man in der Schule so gleichgültig gewesen ist: nun steht 

man da wie der Ochs vorm Scheunenthor. Er warf Jörn Uhl das Buch hin und 

sagte:  Du kannst es natürlich alles verstehen. Du, um dessen Ausbildung sich 

kein Mensch gekümmert hat, hast dir selbst weiter geholfen, daβ du zehnmal 

mehr verstehst als ich, der zehntausend Mark verstudierte.
53

 

 Als Jörn zum Heeshof zurück kommt, sieht er ein, dass er sein Leben 

mit Lisbeth teilen möchte und dass er wieder Lust zu studieren hat. Zu dieser 

Entscheidung ist er aber erst nach dem Einfluss und der Unterstützung  seines 

Freundes gekommen. „Ja, Mensch, was soll ich sagen? Dass sie mich vielleicht 

zum Manne nehmen würde! [……..]  Du bist ´n Tapps. Steck´die Hand aus: sie 

fliegt hinein. Meinst das wirklich? Ich kenne das Zeug, sagte der Kamerad 

großartig“
54

.   

 Nach dem Ausflug, als Jörn wieder allein ist, kommt er auch zur 

Einsicht, dass er genau so falsche Vorstellungen vom Leben hatte: 

Die Uhl, was ist die Uhl? Was ist die Uhl gegen meine Seele? Und gegen Lena 

Tarns Seele? Und wenn einer die ganze Welt gewönne! Und nimmt Schaden 

seiner Seele? Wer heilt ihm wieder seine Seele? Mir ist die Seele hart geworden, 

und Lena Tarn ist tot, und Wieten hat schlohweißes Haar.
55

  

 Man  kann es so deuten, dass Jörn schon hier anfängt die Phase der 

Identitätskrise zu verlassen, entsprechend dem Modell Tiefenbachers, und 

durch die gerade genannten handlungsauslösenden Ausgangspunkte, dem 

„Versuch eines Neubeginns aufgrund veränderter persönlicher Voraus-
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setzungen bzw. neuer Informationen“ sich nähert.
56

  Er öffnet sich wieder 

seinen Mitmenschen gegenüber nach der langen Trauer wegen seiner Frau und 

fängt letztendlich an, sich auch intellektuell zu entwickeln. Hier kann man zum 

ersten Mal sehen, dass Jörn in seiner Entwicklung richtig weiter kommt. Er 

spricht auch zum ersten Mal von seinem Willen und nicht nur von Pflicht und 

Tugend. Wir können aber wiederum feststellen, genau wie Eselborn-

Krumbiegel schon erwähnt hat, dass diese lebenswichtige Entscheidung als 

Ergebnis einer Naturkatastrophe entstanden ist und nicht durch den 

Reifeprozess und die innere Entwicklung des Protagonisten, wie es in den 

traditionellen Entwicklungsromanen üblich ist.  

  

2. 5 Endzustand 

Nach zwei Jahren schließt er die Ausbildung in Hannover ab und  holt Lisbeth 

und den Sohn in Hamburg ab, fährt zurück zum Heeshof, um Lisbeth zu 

heiraten. Nach vielen Jahren trifft Jörn einen alten Freund, Heim  Heiderieter, 

der anfängt von Jörns Leben zu sprechen und meint, dass es ein Buch werden 

könnte, weil sein Leben eben sehr tief und einfach war. Jörn findet, dass Heim 

sehr gut mit Worten umgeht und, wenn sie länger zusammen sprechen würden, 

könnte vieles in seiner Vergangenheit klarer werden. Jörn meint, dass er immer 

noch das Gefühl hat, dass etwas in seinem Leben kaputt sei und dass er 

während vieler Jahre auf der falschen Spur gefahren ist. Der Freund antwortet 

dann, dass das Leben ohne diese Erfahrungen aber sehr dünn und uninteressant 

gewesen wäre. Jörn findet zuerst nicht, dass es viel zu schreiben gibt, aber er 

bringt am Ende vom Gespräch einen Namen des zukünftigen Buches zum 

Vorschlag und sagt auch dazu, dass wenn es in der Zukunft ein Buch geben 

würde, das Buch mit folgenden Worten enden sollte:  

Nun, sagte Jörn Uhl, wenn es mit dem gescheiten Hans denn nichts ist, so gib 

mir irgendeinen guten, deutschen Namen nach deiner Erfindung und sage 

zuletzt: obgleich er zwischen Sorgen und Särgen hindurch muβte, er war 
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dennoch ein glücklicher Mann. Darum, weil er demütig war und Vertrauen hatte. 

Aber sei nicht zu weise, Heim. Wir können es doch nicht raten.
57

  

 Hat die Zeit im Hannover Jörn noch mehr entwickelt? Er hat feinere 

Manieren gelernt, auch einen neuen Beruf, er ist Ingenieur geworden, aber sein 

Inneres hat sich nicht mehr geändert. Er ist jetzt dem Leben und dem Guten 

gegenüber demütig und er weiß, was wichtig im Leben ist, seine Familie und 

Freunde eben. Man kann sagen, dass er jetzt, laut des Strukturmodells 

Tiefenbachers,  seine „Ich-Identität“ richtig erreicht hat, indem er studiert hat 

und den Beruf seiner Träume bekommt, und er ist zum Endzustand des 

Strukturmodells gekommen.
58

  

 Esselborn-Krumbiegel meint, dass es eine Trennung zwischen der 

Handlungs- und Bedeutungsebene im „Jörn Uhl“ gibt.
59

 Sie meint auch, dass 

ein Widerspruch zwischen der Darstellung von Jörns Lebensweg einerseits und 

dem Deutungszusammenhang andererseits existiert. Sie erwähnt als Beispiel 

die gerade zitierten Schlussworte Jörn Uhls seinem Lebensschicksal 

gegenüber. Esselborn-Krumbiegel meint, dass man in diesen Worten der 

Trennung deutlich Folgendes merken kann: „Während so auf der 

Handlungsebene Jörns Existenzkampf gegen die dominierenden 

wirtschaftlichen und sozialen Zwänge gestaltet wird, wird auf der 

Bedeutungsebene ein Exempel der Undurchschaubarkeit des Schicksals 

statuiert“
60

. 

 Wir könnten es so deuten, dass der Schriftsteller meint, dass Jörn sein 

weltliches Schicksal nicht selbst bestimmen konnte, sondern dass eine göttliche 

Macht das Leben steuerte. Das widerspricht den Kriterien des Genres des 

Entwicklungsromans, in denen die persönliche Entwicklung, der Weg des 

Helden, kausal und final begründet sein soll, und daher keine nachträgliche 

Sinngebung braucht.
61

 

  Dass der Protagonist trotzdem am Ende der Geschichte das Ziel 

seiner Träume erreicht, d.h. Ingenieur zu werden, hat, wie wir in dieser Arbeit 
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sehen konnten,  mehr mit dem Zufall oder dem Schicksal als mit einer inneren 

Entwicklung des Helden zu tun. Wäre der Hof nicht niedergebrannt, hätte Jörn 

Uhl weiter gekämpft, ohne die Möglichkeit einer Ausbildung zu bekommen 

oder die Liebe zur besten Freundin  aus seiner Kindheit wiederentdeckt zu 

haben. 

3 Schlussfolgerung 

Als Frenssen das Buch schrieb, während der Wende des letzten  Jahrhunderts, 

befand sich die Gesellschaft gerade in einer wirtschaftlichen Umwälzung, von 

der Bauerngesellschaft zum Industriestaat, was für viele Menschen eine große 

Unsicherheit mitführte, da sie ihre Berufe wechseln mussten. Aber im 

Gegensatz zum Held Jörn Uhl stiegen die meisten Menschen vom Land nicht 

ins Bürgertum auf, als sie das landwirtschaftliche Leben verließen,  sondern ins 

Proletariat ab.
62

 Das heißt, dass der Roman eine Art „Aschenputtelmärchen“ 

für die große neue Arbeiterklasse in der Stadt war, wenn er von einer sozialen 

Entwicklung erzählt, wovon viele vielleicht träumten.  Laut Tiefenbacher kann 

man sehen, dass Entwicklungsromane in der Geschichte, gerade während 

Zeiten des Verlusts des Selbstverständnisses ganzer sozialer Klassen, auftreten. 

Tiefenbacher meint, dass die literarische Norm, die mit dem 

Entwicklungsroman verbunden ist, positive Werte und Identifikationsangebote 

vermittelt, und im Rahmen dieser Beschreibung, kann das Werk „Jörn Uhl“ als 

Entwicklungsroman gelten.
63

  

 In der Analyse des Charakters Jörn Uhl, wie Helga Esselborn-

Krumbiegel im Roman „Der „Held“ im Roman“ ausgeführt hat, geht sie davon 

aus, dass „der Held im epigonalen Entwicklungsroman zur Figurenschablone 

entleert wird“
64

 und sie verwendet zwei Ansatzpunkte für die Kennzeichnung 

der epigonalen Helden: ihre verminderte Individualität und ihre mangelnde 

exemplarische Qualität.
65

 Sie meint, dass Jörn Uhl wenig Individualsubstanz 

besitzt. Das einzige, was wir erfahren dürfen, ist, dass er sich rechtschaffen, 

arbeitsam und lernbegierig im Kampf um die Erhaltung des väterlichen 
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Bauernhofes behauptet.
66

 Dem schwach profilierten Charakter mit wenigen 

Eigenschaften, meint sie, geben erst gegensätzliche Außenweltimpulse 

sichtbare Konturen.
67

 Sie behauptet auch, dass ein weiteres Merkmal des 

Persönlichkeitsschwundes, eine Folge der vorwiegenden Außenorientierung, 

die Reduzierung des Inneren auf zwei Grundtypen der Befindlichkeit sei: ein 

Sich-Verschließen gegenüber den Mitmenschen und ein Sich-Öffnen für ihren 

Einfluss.  Sie findet auch, dass die selbstständige innere Entwicklung seiner 

Persönlichkeit, als Ausgleich zum ständigen Zwang, den  er erlebt, fehlt.
68

 Das 

Bild seiner inwendigen Persönlichkeit bleibt immer vage und abstrakt, und 

somit kann es sich auch nicht verändern und entfalten.
69

  

 Esselborn-Krumbiegel meint, dass, im Unterschied zur Persönlichkeit 

des traditionellen Helden, die sich durch eine harmonische Entfaltung eines 

beständigen Persönlichkeitskerns entwickelt, die sich in verschiedenen 

Abschnitten der Geschichte unterschiedlich differenziert, die Persönlichkeit des 

epigonalen Held vorwiegend durch Kontrastierung einerseits und Kumulierung 

anderseits entsteht.
70

 In dem Fall „Jörn Uhl“ erfahren wir am Anfang der 

Geschichte in wenigen Zügen, was für einen Charakter er hat, wie beispiels-

weise wissensdurstig, grüblerisch, fleißig usw. Aber es sind alles allgemeine 

Tugenden, die der Person Jörns wenig eine individuelle Gestalt erschaffen. Die 

Eigenschaften werden auch nicht, während des Romans,  irgendwie verdichtet 

oder intensiviert, sondern werden immer wieder wiederholt, wenn Jörn die 

verschiedenen Situationen seines Schicksals durchlebt. Wir erfahren auch 

nicht, warum Jörn eigentlich reagiert wie er es tut, die sozialen Ursachen 

fehlen, und als Grund für seinen Kampf um den Uhlhof wird nur z.B. auf seine 

Zugehörigkeit zu der Familie der Mutter hingewiesen.
71

  

  

 Außerdem fehlen auch, laut Frau Esselborn-Krumbiegel, 

entwicklungsspezifische Konflikte in der Gestalt Jörn Uhls sowie seines 

Benehmens, z.B. seine gewollte Isolation von den ihn enttäuschenden 
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Mitmenschen oder sein ständiger Arbeitszwang werden nur als Gegenbilder 

der liederlichen und verantwortungslosen Brüder und des Vaters präsentiert. 

Der zeitspezifische Konflikt fehlt auch in der Darstellung des Schicksals seines 

Hofes und des Untergangs anderer Bauernhöfe in der Gegend, und wir erfahren 

nicht, welche sozialen oder wirtschaftlichen Gründe die dahinter stecken, 

sondern der Schriftsteller weist nur auf die Trunk- und Spielsucht der Bauern 

in der Gegend hin.
72

 Die Schlussfolgerung Esselborn-Krumbiegels, zum 

Phänomen „Jörn Uhl“ als Entwicklungsroman, besteht darin, dass Jörns 

Lebensgeschichte kein Grundprinzip einer Individualentwicklung aufweist, 

sondern mehr den Existenzkampf eines Einzelnen in einer widrigen Umwelt.
73

  

 

 Aber wir können auch diskutieren, ob Jörn je die Forderung nach 

allseitiger Entfaltung der Persönlichkeit erfüllt, wie man in den klassisch-

humanistischen Idealen des Entwicklungsromans verlangt. Melitta Gerhard 

meinte in ihrer schon erwähnten Definition von einem klassischen 

Entwicklungsroman, dass der Roman das Problem der Auseinandersetzung des 

Einzelnen mit der jeweils geltenden Welt zeigen sollte, und diese Kriterien 

kann „Jörn Uhl“ wohl erfüllen. Sie sagt aber auch, dass der Roman die 

allmähliche Reife und das Hineinwachsen zum Gegenstand des Protagonisten 

zeigen soll, und in dieser Hinsicht genügt „Jörn Uhl“ den Anforderungen des 

klassischen Entwicklungsromans nicht, weil es keine allmähliche Reife gibt, 

sondern mehr einen ständigen Wechsel zwischen sich gefühlsmäßig den 

Mitmenschen gegenüber öffnen und schließen und der Roman eher eine 

Reaktion auf das Geschehen als ein Hineinwachsen zum Gegenstand hat. 

 Dass man von einer Art Entwicklung im Leben Jörn Uhls sprechen 

kann, wenn er den Kampf um den Uhlhof aufgibt und stattdessen das Studium 

aufnimmt und damit die Träume und Wünsche seiner Kindheit schließlich 

durchsetzt, ist schon richtig. Man könnte auch den Roman laut des allgemeinen 

Strukturmodells des Entwicklungsromans von Tiefenbacher interpretieren, wie 

ich in meiner Arbeit zum Teil durchgeführt habe, aber ob diese Art die gleiche 

ist, die man im Genre des klassischen Entwicklungsromans gezeigt hat, kann 
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man in Frage stellen. Wir können jetzt feststellen, dass der Roman die Kriterien 

dafür nicht erfüllt und, wie uns in dieser Arbeit präsentiert  wird, entsprechend 

der Forschung von Frau Esselborn-Krumbiegel, der Protagonist Jörn Uhl keine 

Zeichen eines tieferen inneren Reifeprozesses zeigt. 
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