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War er Spion oder Flüchtling? Seit dem
Frühjahr tuschelten die Bornholmer über
den Deutschen, der im April 1934 den
neununddreißig Hektar großen Bondegård
gekauft hatte. Lillian Hjorth-Westh, der die-
ser Hof bei Rutsker heute gehört, hat für
die damaligen Spekulationen Verständnis.
Kaum hatten die Nazis die Macht ergriffen,
da durchstreifte einer die Insel, suchte in
den entlegensten Winkeln nach einem
Haus und erwarb schließlich ein Anwesen,
nicht für sich selbst, sondern als Bevoll-
mächtigter für einen fünfjährigen Knaben.

Hans Henny Jahnn war weder Agent
noch Emigrant. „Ich bin ein Außenseiter.
Die prächtigen Stätten der Zivilisation wa-
ren für mich zu kostspielig geworden.“ Sein
erster Roman „Perrudja“, 1929 von Klaus
Mann gefeiert, von Walter Benjamin als
„Heimatkunst der analen Zone“ verun-
glimpft, brachte ihm weder den literari-
schen Durchbruch noch die finanzielle Un-
abhängigkeit. Als 1931 auch noch sein lang-
jähriger Gefährte und Geliebter Gottlieb
Harms stirbt, zieht er sich mit dem Rest
„seiner Familie“ nach Bornholm zurück:
„Ich weiß nicht, welche Sehnsucht es ist.
Vielleicht die, hier ungestört verharren zu
dürfen.“

Ungestört verharren kann man auf Born-
holm heute wohl auch in der Hochsaison,
in den Dünen von Dueodde sowieso, und
in den Klippen zwischen Svaneke und Sand-
vig hängt es vom Seegang ab. Am Abend
sieht man die Leuchttürme der schwedi-
schen Küste blinken, bei günstiger Witte-
rung sogar die Kreidefelsen von Rügen.
Mit siebenunddreißig Kilometern nach

Schweden und achtundachtzig nach
Deutschland sind die Nachbarn näher als
das 135 Kilometer entfernte Mutterland.

Weil die Verbindung nach Dänemark
mühsam ist, haben die Bornholmer dafür
gesorgt, daß wenigstens ihr Eiland mit ei-
nem unglaublich dichten (unnötigen) Stra-
ßennetz und obendrein mit 235 Kilometer
meist parallel geführten asphaltierten Rad-
wegen überzogen wurde. Zweifellos hat das
den Vorteil, daß man schnell rumkommt
und daß es offensichtlich unwesentlich ist,
ob man nun durch einen Buchenwald oder
durch die Moränenlandschaft von Hasle
nach Allinge fährt.

In dieser Gegend, nicht weit von jenem
Hügel, auf dem die Kirche von Rutsker
Ausschau nach ihren Schäflein hält, hat so-
gar der Feldweg einen Namen: Knarre-
gårdsvej. Felder, Wälder und Wiesen, in
der Senke Bach und See, am Ende der

Hof Bondegård. Die bornholmischen
Höfe haben tatsächlich etwas Burgenarti-
ges. Vier Gebäudeflügel umschließen den
Wirtschaftshof. Da die Bornholmer nicht
nach rechts und links, sondern die Lage
nach den Himmelsrichtungen bezeichnen,
sei festgehalten, daß das Wohnhaus nach
Westen, der Stall nach Norden, die Scheu-
ne nach Osten und der Rest nach Süden
liegen.

Dort also stellte Hans Henny Jahnn An-
fang Mai 1934 nebst sieben Angestellten
die angekommenen „Bewohner des Hofes
vor: Mich, Schriftsteller und Orgelkonstruk-
teur; Ellinor, meine Frau geborene Philips;
ihre Schwester Sibylle Harms geborene Phi-
lips, die Witwe meines Freundes Gottlieb
Harms; Eduard Harms, ihr Sohn, fünfjäh-
rig, Besitzer des Hofes; Signe, meine Toch-
ter, ebenfalls fünfjährig“.

Der quadratische Hof ist mit Feldsteinen
aus Granit gepflastert. Strahlend weiß die
Mauern, die Dächer mit Zinkblech be-
deckt, auch das typisch dänische Rotbraun
an Fenstern und Türen fehlt nicht. Zwei Ka-
stanien flankieren die Stufen zum Wohn-
haus. Eine weiße Holzbank von damals
steht verwaist vor dem Stall. „Hier hat sich
seit Jahnns Zeiten fast nichts verändert.“
Man glaubt es Lillian Hjorth-Westh. „Land-
wirtschaft und Pferdezucht finden hier
nicht mehr statt. Wir vermieten das Haus
an Feriengäste.“

Im April 1940, zwei Tage vor der Beset-
zung Dänemarks durch deutsche Truppen,
verpachtete Hans Henny Jahnn den Hof an
ihren Vater Markus. „Ein Mensch nach
dem anderen zieht sich von uns zurück. Ich
könnte meine Stellung hier sofort festigen,
wenn ich mich in irgend einer Form gegen
den jetzigen deutschen Staat aussprechen
würde. Aber das kann ich nicht. Und ich
will es auch unter keinen Umständen. Je-
des andre Schicksal ist mir lieber, als das ei-
nes wirklichen Emigranten.“

Vielleicht auch, weil er „mehr und mehr
die Feindseligkeit der dänischen Bevölke-
rung“ spürte, zog er sich in die nahe gelege-
ne Bauernkate Granly zurück. Im Septem-
ber 1945, nach zwölf Bornholmer Jahren,
verkauft Jahnn Bondegård an Markus
Hjorth-Westh. Zurückgeblieben sind Stuhl
und Schreibtisch, aus dessen Schublade die
jetzige Hofbesitzerin jene Dokumentation
holt, die 1994 zum hundertsten Geburtstag
von Hans Henny Jahnn von der Hamburgi-
schen Kulturstiftung herausgegeben wurde.

Vieles auf Bornholm lebt von der Erinne-
rung. Da ist die bewährte „Rügen“ der Ro-
stocker Reederei Scandlines, die einst Ro-
stock mit Gedser und Trelleborg und nun
in dreieinhalb Stunden und mehrmals in
der Woche die Häfen von Sassnitz und Røn-
ne verbindet. Ihre hohe Zeit hatte die Strek-
ke in den Jahren nach dem Mauerbau, als
die Insulaner nicht mehr in ihre Badewan-
ne auf Usedom steigen konnten. Wer da-
mals mit zwanzig und dreißig Jahren kam,
kommt heute mit fünfzig und sechzig. Noch
immer schwärmen sie von den Granitklip-
pen zwischen Gudhjem und Sandvig und
dem weißen Dünenstrand von Dueodde,
treue Gäste seit Jahrzehnten, sind sie wie
Hotels, Pensionen, Ferienhäuser und Re-
staurants langsam in die Jahre gekommen.

Der Bornholmer „Urlaubskatalog“
bringt die Probleme, wohl auch als Reakti-
on auf die Klagen, auf den Punkt: „Alle
Zimmer sind 1998 renoviert worden; das
Haus ist in den letzten Jahren behutsam re-
noviert worden; alle Wohnungen sind in
den Jahren 1999 und 2000 renoviert wor-
den; Rezeption und Gemeinschaftsberei-
che sind 2001 ausgebaut und renoviert wor-
den.“ Was damals gebaut wurde, steht noch
immer, einiges unter anderem Namen, an-
deres mit einer neuen Betreibergesell-
schaft. Schöner, großzügiger, luftiger ist es
nicht geworden, jedoch teurer, überteuert
zuweilen. Gute Restaurants sind eine Rari-
tät, die meisten leben vom einstigen Ruf
und von einer Flunder mit Salzkartoffeln
für 198 Dänenkronen oder 28,27 Euro.

Den Bornholmern reicht das alles noch
immer aus, auch wenn sie ihre eigene Ju-
gend ziehen lassen müssen. Mit fünfund-
zwanzig Jahren verließ auch Martin Ander-
sen seine Heimatstadt Nexø. Aus dem Stall-
knecht, Schäfer und Schuhmachergehilfen
entwickelte sich draußen der Schriftsteller
Martin Andersen Nexø. Deutschland wur-
de seine zweite Heimat. 1917 telegraphierte
er an Lenin: „Ich grüße in heißer Liebe und
in unendlicher Begeisterung das siegreiche
russische Proletariat.“ Als seine Bücher
1933 verbrannt wurden, floh er ins Exil.
1949 nahm sich die DDR des glühenden
Kommunisten an, machte ihn zum Ehren-
bürger Dresdens und gab ihm eine Villa auf
dem Weißen Hirsch.

Fast hätten die Bornholmer auch ihn ver-
gessen. Als sich aber der Regisseur Bille
August Martin Andersen Nexøs „Pelle, der
Eroberer“ vornahm und dieser Film 1988 ei-
nen Oscar erhielt, erinnerten sie sich daran,
daß Pelles jugendliches Aufbäumen auf ei-
nem jener Bornholmer Bondegårds spielt,
die bis heute die Struktur der inneren Insel-
landschaft prägen.

Bevor sein Elternhaus in Nexø von mon-
tags bis samstags zum Museum wird, hißt
der Angestellte exakt um zehn Uhr die dä-
nische Fahne. Einiges wurde dort zusam-
mengetragen, Hut, Brille, Hausschuhe in
der Vitrine, Gemälde und Büsten an den
Wänden, die „Erika“ auf dem Schreibtisch.
Die Erinnerungen mit angegilbten Fotogra-
fien aus der DDR sind im Hofgebäude ne-
ben der Kaffeemaschine plaziert: Martin
Andersen Nexø mit Wilhelm Pieck, mit
Walter Ulbricht, mit Otto Grotewohl, mit
Johannes R. Becher, mit Bertolt Brecht,
auch der Deutsche Nationalpreis 1. Klasse
für Kunst und Literatur von 1951.

Woran mag es auf Bornholm liegen, daß
der dänisch-deutsche Martin Andersen
Nexø sein eigenes Museum hat und der
deutsch-dänische Hans Henny Jahnn ein
„Verschwiegener“ geblieben ist? Die offi-
zielle Homepage der Insel behauptet kühn,
„die Bornholmer Dichtung weist sogar ei-
nen Namen der Weltliteratur auf: Martin
Andersen Nexø“, sonst nichts.

Es kann den Bornholmern nicht entgan-
gen sein, daß auf dem Bondegård am
Knarregårdsvej und in der Kate Granly
mit der Romantrilogie „Fluß ohne Ufer“
eines der wichtigsten Prosawerke des
20. Jahrhunderts entstanden ist. Darin hat
er „diesem Land im Ostmeer, in den rei-
chen Naturschilderungen“ seinen „Dank
abgestattet“. Spätestens seit März 1941,
als die Züricher Zeitschrift „Atlantis“ das
lebendige Reiseporträt „Die Insel Born-
holm“ veröffentlichte, sollten sie von

Jahnns „hoffentlich dauerhafter Wahlhei-
mat“ gewußt haben, später auch von den
„Bornholmer Aufzeichnungen“, in denen
er von 1934 bis 1945 das Leben als Bauer
und Hofbesitzer festgehalten hat.

Ohne die Bornholmer Szenerie wäre
das alles nicht denkbar. Seine Beschrei-
bungen der Klippenlandschaften, der
Rundkirchen von Østerlars, Nylars, Ols-
ker und Nyker, der Bauernhöfe oder der
Ostsee als „die zweite Landschaft“ zeugen
selbst dann noch von einer großen Liebe,
wenn „das wärmere Bett der Ostsee den
Dampf gewaltiger Nebel kocht. Durch die
wogenden Schatten des Dunstes werden
Entfernung und Perspektive verwischt.
Eine neue Art Raum entsteht. Eine Welt
der Begrenzung, etwas Heimatliches.
Wenn der Nebel den Himmel eng macht,
scheint mir die Insel erst vollkommen zu
sein. Und ich bin nahe bei den Dingen, zu
denen ich mich geflüchtet habe.“

Dennoch tun sich die Insulaner schwer,
ihren sperrigen Chronisten zu würdigen,
vielleicht auch, weil seine Beobachtungen
und Überlegungen zum Nachdenken zwin-

gen würden. Wie es mit Bornholm weiter-
gehen könnte, macht, selten genug in die-
sen Tagen, ausgerechnet ein Kunstort vor.
Nach Entwürfen der Architekten Johan
Fogh und Per Følner entstand 1993 gegen
den vehementen Widerstand der Bornhol-
mer nahe den Helligdomsklipperne bei
Gudhjem Bornholms Kunstmuseum.

Wenn man sich die brutal in die Land-
schaft gesetzten Hotels anschaut, Griffen
(284 Betten), Fredensborg (172), Dueod-
de (192 und 176), Balka (335 und 210),
Abildgård (252), Friheden (128) oder gar
den Gudhjem Feriepark (510), um nur die
schlimmsten Beispiele zu nennen, fragt
man sich schon, wo die Proteste gegen die-
se Sünden geblieben sind.

Der langgestreckte weiße Bau des
Kunstmuseums dagegen ist eine architek-
tonische Augenweide. Das Haus, vielfältig
in Bauteile gegliedert, Museum, Galerie,
Foyer, Auditorium, Kino, Turm, Steg,
Café, Shop, wurde dem natürlichen Gefäl-
le zur Küste hinunter angepaßt, optisch un-
terstützt auch durch den weit in die Land-
schaft ragenden begehbaren Brückensteg.
Meisterlich sind die vorhandenen Materia-

lien eingesetzt; Ziegel, Granit, Sandstein,
Holz und das typische Zinkdach ergänzen
sich spielerisch. Flankiert wird dieses äu-
ßere Streben zum Meer im Inneren durch
die abstrakte Rekonstruktion der mittelal-
terlichen Helligdomskilden, für deren hei-
lendes Quellwasser der Ort einst bekannt
war. In schmalen Rinnen im Granitboden
rieselt das Wasser durch den Bau, zieht
die Besucher über Stufen und Etagen in
die Räume, um sie schließlich mit den Bil-
dern allein zu lassen.

Zu sehen ist die „Bornholmer Schule“,
vor allem im Übergang vom Naturalismus
zur Moderne: mit Werken von Edvard
Weie, Karl Isakson, Olaf Rude, Kræsten
Iversen, Niels Lergaard und Oluf Høst; zu
erleben ist ein Kunstmuseum mit herausra-
genden Einzelstücken des Kunsthand-
werks, auch ein Skulpturengarten, der ne-
benan im Weideland installiert wurde –
vor allem aber ein überraschend freimüti-
ges Haus, in dem Unmögliches möglich ge-
macht wird. Dazu gehört zweifellos die
Hommage à Judit Kárász mit „Fotogra-
fien 1930–1945“. Die ungarische Jüdin
zählt zu jener Generation des Dessauer
Bauhauses, der die Wirklichkeit näher
war als utopische Träume. Als Geliebte
von Hans Henny Jahnn kam sie nach Bon-
degård und Granly, als Fotografin hat sie
sachliche, einfache und streng komponier-
te Aufnahmen geschaffen, aufrichtige Do-
kumente, mit denen bereits 1941 Jahnns
Essay über „Die Insel Bornholm“ illu-
striert wurde.

„Jede Schulklasse Dänemarks muß ein-
mal im Jahr nach Bornholm, auch in dieses
Museum. Damit sind aber die Probleme
der Insel nicht gelöst.“ Für Direktor Lars
Kærulf Møller „fehlen auf Bornholm Ange-
bote sowohl für junge als auch für reiche
Leute. Ich möchte Einheimische und Touri-
sten davon überzeugen, daß es neben Kera-
mikken, Strikladen Granitværkstedet, Glas-
torvet und Røgeri auch anderes gibt.“

Nachdem Gott Skandinavien geschaffen
hatte, so erzählen es die Alten, waren noch
viele schöne Dinge übrig. Er sammelte sie
und schuf Bornholm. Jede Schöpfung ist
eben auch ein Wagnis.  

� Martin Andersen Nexø Haus, Tele-
fon: 0045 / 56494522. Internet:
www.bornholmsmuseer.dk/manexo.

� Kunstmuseum: Telefon: 0045 /
56484386, E-Mail: post@ born-
holms-kunstmuseum.dk. Internet:
www.bornholms-kunstmuseum.dk

� Auskunft: Bornholms Velkomst-
center Rønne, Telefon: 0045/
70232070, Internet: www.born-
holm.info

Eine weiße Holzbank von damals steht verwaist vor dem Stall: In Jahnns ehemaligem Hof hat sich fast nichts verändert. Foto Peter Hahn
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Unterschied zwischen draußen und drin-
nen. Von ihrem Ende zweigt die schmale Is-
land-Straße ab – Island war der erste Staat,
der das unabhängige Litauen anerkannte.
Dann färbt sich vor dem Fenster die Land-
schaft grün. Grüne Wiesen, grüne Hügel,
grüne Wälder. Nur ganz selten sind andere
Farben zu sehen. Das Braun eines Feldes,
das Schwarzweiß einer Kuh. Der Boden
um Vilnius ist für die Landwirtschaft nicht
gut zu gebrauchen, er ist zu sandig.

Trakai, eine halbe Autostunde westlich
der Hauptstadt, erscheint schon deshalb als
typisch litauisches Dorf, weil sich auch dort
auf der Straße kaum Menschen blicken las-
sen. Dabei ist es eines der beliebtesten Aus-
flugsziele für Einheimische wie Besucher –
in der Saison, zwischen April und Oktober.
In der übrigen Zeit bleiben die Einwohner
ganz unter sich. Das Dorf ist Heimat der
Karäer, einer jüdischen Sekte, die streng
nach dem Alten Testament lebt. Ihre Holz-
häuser haben zur Straße hin jeweils drei
Fenster. Eines ist für Gott bestimmt, das
zweite für den Großfürsten Vytautas, der
im vierzehnten Jahrhundert über Litauen
herrschte, als das Land führend in ganz Eu-
ropa war, und durch das dritte Fenster
schauen die Bewohner selbst.

In Trakai wird das Andenken an die
größte Zeit Litauens in einer stillen Wald-
und Seenlandschaft bewahrt. Aus ihrer Mit-
te ragt die Wasserburg, sie wird seit den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
sorgsam restauriert – so, daß heute nicht
mehr als zwanzig Prozent authentisch sind,

wie die Fremdenführerin unsentimental be-
merkt. In den touristischen Broschüren hin-
gegen ist die Rede davon, es sei die einzige
vollständig erhaltene gotische Wasserburg
Europas. Vytautas der Große ließ sie als un-
einnehmbare Festung errichten.

Auf dem Weg zum Tor reihen sich An-
denkenhändler und Musiker. Sie setzen
ihre Instrumente immer dann an, wenn sich
eine Besuchergruppe nähert. Kaum sind
die Touristen vorbei, lassen sie die Musik
abbrechen, manchmal mitten im Takt. Im
Inneren der Burg befindet sich eine Ausstel-
lung zur Geschichte Litauens. Neben einer
stattlichen Sammlung von Tabakspfeifen
und Exponaten zum bäuerlichen, bürgerli-
chen und adeligen Leben um die Wende
des neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhun-
dert umfaßt sie auch eine Vitrine mit den
Helden des Landes. Einen besonderen
Platz nehmen dort die Piloten Steponas Da-
rius und Stasys Girenas ein, die 1933 ver-
suchten, den Atlantik in Rekordzeit zu
überfliegen. Nachdem sie mehr als sechs-
tausend Kilometer zurückgelegt hatten,
stürzten sie kurz vor dem Ziel über Bran-
denburg ab. Auf einer ewigen Heldenholz-
tafel ist ihr Platz gleich unter Vytautas dem
Großen. Am Flughafen von Vilnius steht
eine einheimische Wodkasorte zum Ver-
kauf, die nach ihnen benannt ist.

Sämtliche Exponate im Museum von Tra-
kai sind nur in Litauisch beschriftet. Das
gilt für die meisten Schilder unterwegs
im Lande. Das Litauische ist eine Spra-
che aus der Vergangenheit, als es noch
viele baltische Sprachen gab, das Prußi-

sche etwa und das Kurische. Sie sind
längst ausgestorben. Litauisch ist nur noch
mit dem Lettischen verwandt. Wie anders-
wo auf der Welt sagt man auch hier, jun-
ge Litauer seien durchaus in der Lage,
Englisch oder Französisch zu verstehen,
womöglich sogar Deutsch. Man stößt
nicht eben häufig auf solche Litauer. Und
außerhalb der großen Hotels findet man oh-
nehin kaum Fremdsprachenkundige.

Immerhin vier Millionen Fremde sollen
im vorigen Jahr ihren Urlaub in diesem
Land in der Mitte Europas verbracht ha-
ben – die meisten zog es unmittelbar auf
die Kurische Nehrung, wo die großen Ho-
telanlagen immer noch den herben
Charme sowjetischer Landverschickungs-
programme verbreiten, oder an den Strand
von Palanga, Litauens populärstes Seebad.
Mit seinen Hotels, Restaurants, bunten Son-
nenschirmen und Popcorn-Maschinen un-
terscheidet es sich kaum von anderen Feri-
enorten an der Ostsee. Was sich indes in
Klaipeda tut, dem ehemaligen Memel,
oder in Kaunas, der Hauptstadt des Landes
in den Jahren der ersten unabhängigen Re-
publik vor dem Zweiten Weltkrieg, ist am
ehesten an den Broschüren der internatio-
nalen Hotelketten abzulesen: Wo Hotels
für Geschäftsleute gebaut werden, da ist
auch Hoffnung.

*
Ende Juli veröffentlichten die Vereinten

Nationen ihren Jahresbericht zur Entwick-
lung der Menschheit. Die Kriterien sind
Einkommen, Bildung und Lebenserwar-
tung. Demnach werden Litauen und die bei-
den anderen baltischen Republiken zum un-
teren Rand der sogenannten entwickelten
Welt gerechnet. Damit geht es ihnen erheb-
lich besser als den übrigen Staaten auf dem
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
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Ich bin nahe
bei den Dingen
Jahnn, Nexø und ihre Insel Bornholm / Von Peter Hahn
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