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Der Jun ge

Der Ko bold

SONN TAG, DEN 20. MÄRZ

Es war ein mal ein Jun ge. Er war etwa vier zehn Jah re alt, lang, dünn 
und lachs haa rig und ein rech ter Tau ge nichts. Am liebs ten schlief 
und aß er, und dann mach te er gern dum me Strei che.

Ei nes Sonn tag mor gens woll ten sei ne El tern den Got tes dienst 
be su chen und mach ten sich dazu be reit. Der Jun ge saß der weil in 
Hemds är meln auf der Tisch kan te und freu te sich, dass sie nun bald 
das Haus ver lie ßen. »Da kann ich mir Va ters Flin te he runt er ho len 
und ei nen Schuss ab feu ern, ohne dass mich je mand stört«, dach te er.

Doch es schien fast, als hät te der Va ter die Ge dan ken sei nes Sohns 
er ra ten, denn ge ra de als er da von ge hen woll te, dreh te er sich noch 
ein mal um. »Wenn du schon nicht mit uns in die Kir che willst, 
könn test du we nigs tens die Pre digt zu Hau se le sen, in de ich. Ver-
sprichst du mir das?«

»Ja«, sag te der Jun ge so fort. Doch na tür lich nahm er sich vor, nur 
so viel zu le sen, wie er Lust hät te.

Noch nie hat te der Jun ge sei ne Mut ter so schnell lau fen se hen. Im 
Nu war sie am Bü cher bord, nahm Lu thers Pos til le he raus, leg te sie 
auf den Tisch am Fens ter und schlug die Pre digt des Ta ges auf. Dann 
schob sie den gro ßen Lehn stuhl he ran, in dem sonst kei ner als  Va ter 
sit zen durf te.

Der Jun ge hielt es für über trie ben, dass sich sei ne Mut ter mit 
die sen Vor be rei tun gen so viel Mühe mach te, denn mehr als ein oder 
zwei Sei ten woll te er gar nicht le sen. Da aber schien ihn sein Va-
ter ein zwei tes Mal zu durch schau en. »Dass du auch ja or dent lich 
liest!«, sag te er in stren gem Ton. »Wenn wir zu rück kom men, fra ge 
ich dich jede Sei te ab, und wehe du hast eine über sprun gen, dann 
soll es dir schlecht er ge hen!«
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»Die Pre digt ist vier zehn und eine hal be Sei te lang«, sag te die 
Mut ter, wie um das Maß voll zu ma chen. »Wenn du das al les schaf fen 
willst, musst du dich wohl so fort da ran set zen.«

Dann bra chen sie end lich auf, und als der Jun ge in der Tür stand 
und ih nen nach sah, war ihm zu mu te, als säße er in ei ner Fal le. »Da 
ge hen sie und be glück wün schen sich wohl dazu, dass ich die gan ze 
Zeit, wo sie weg sind, über der Pre digt ho cken muss«, dach te er.

Doch sei ne El tern be glück wünsch ten sich ganz ge wiss nicht, im 
Ge gen teil, sie hat ten gro ßen Kum mer. Sie wa ren arme Kätner, und 
ihr Be sitz war nicht viel grö ßer als ein klei ner Gar ten. Als sie hier-
her ge zo gen wa ren, hat ten sie zu erst nicht mehr als ein Schwein 
und ein paar Hüh ner füt tern kön nen. Doch weil sie un ge wöhn-
lich lei ßi ge und tüch ti ge Leu te wa ren, hiel ten sie jetzt auch Kühe 
und Gän se. Sie wa ren ge wal tig vo ran ge kom men, und sie wä ren an 
die sem schö nen Mor gen froh und zu frie den zur Kir che ge wan dert, 
hät ten sie nicht an ih ren Sohn den ken müs sen.

Der Va ter klag te, der Jun ge habe in der Schu le nichts ler nen 
wol len und sei ein sol cher Nichts nutz, dass man ihn höchs tens 
zum Gän se hü ten ge brau chen kön ne. Die Mut ter be stritt die Wahr-
heit sei ner Wor te nicht, doch sie be küm mer te am meis ten, dass der 
Jun ge wild und un ge zo gen war, grau sam zu Tie ren und ge mein 
zu Men schen. »Möge ihm Gott die Bos heit aus trei ben und ei nen 
an de ren Sinn ge ben!«, sag te sie. »Sonst wird er sich und uns ins 
 Un glück stür zen.«

Der Jun ge über leg te eine lan ge Zeit, ob er die Pre digt nun le sen 
soll te oder nicht. Dann aber sag te er sich, dass es dies mal wohl am 
bes ten sei, den El tern zu ge hor chen. Er setz te sich in den Lehn stuhl 
und ing an zu le sen. Doch als er das eine Wei le ge tan hat te, merk te 
er, dass ihm der Kopf schwer wur de.

Drau ßen war das al ler schöns te Früh lings wet ter. Zwar war das Jahr 
nicht wei ter als zum 20. März ge kom men, aber der Jun ge wohn te in 
der Ge mein de West-Väm menhög, tief un ten im süd li chen Scho nen, 
und dort war der Früh ling schon voll im Gang. Grün war es drau ßen 
noch nicht, doch es war frisch, und die Knos pen sprieß ten. Alle 
Grä ben wa ren vol ler Was ser, und der Hul at tich am Gra ben rand 
stand in Blü te. Alle Sträu cher auf der Stein ein frie dung des Ho fes 
wa ren braun und blank ge wor den. Durch die an ge lehn te Haus tür 
war das Ti ri lie ren der Ler chen bis in die Stu be zu hö ren. Hüh ner 

und Gän se lie fen drau ßen he rum, und hin und wie der muh ten die 
Kühe, denn sie spür ten die Früh lings luft bis in ihre Ver schlä ge.

Und der Jun ge las und nick te und kämpf te ge gen die Mü dig keit. 
Doch es ging, wie es ging, er wur de vom Schlaf über mannt.

Er hat te noch nicht lan ge ge schla fen, da er wach te er von ei nem 
lei sen Ge räusch im Hin ter grund. Auf dem Fens ter brett vor ihm 
stand ein klei ner Spie gel, in dem fast das gan ze Zim mer zu se hen 
war. Als der Jun ge nun den Kopf hob und sein Blick auf den Spie gel 
iel, ent deck te er, dass je mand den De ckel von Mut ters Tru he auf ge-
schla gen hat te.

Sei ne Mut ter be saß eine gro ße Tru he aus Ei chen holz mit ei ser nen 
Be schlä gen, die nie mand als sie selbst öff nen durf te. Da rin ver wahr te 
sie alte Bau ern trach ten und schwe re Sil ber span gen, die sie von ih rer 
Mut ter ge erbt hat te und die sie be son ders sorg fäl tig hü te te.

Jetzt sah der Jun ge im Spie gel ganz deut lich, dass der De ckel der 
Tru he of fen  stand. Das war ihm un be greil ich, denn Mut ter hat te 
die Tru he ge schlos sen, be vor sie ge gan gen war. Es wäre ihr ganz ge-
wiss nicht pas siert, die Tru he of fen zu las sen, wenn er sich al lein 
im Haus auf hielt. Ihm wur de rich tig un heim lich zu mu te. Viel leicht 
hat te sich ein Dieb ins Haus ge schli chen?

Wäh rend er vor dem Spie gel saß und hi nein starr te, be merk te er 
mit Ver wun de rung, dass über den Rand der Tru he ein schwar zer 
Schat ten iel. Er guc kte und guc kte und woll te sei nen Au gen nicht 
trau en. Doch was er an fangs für ei nen Schat ten ge hal ten hat te, 
wur de im mer deut li cher, und bald er kann te er, dass es et was Wirk li-
ches war. Tat säch lich, es war ein Ko bold, der ritt lings auf dem Rand 
der Tru he saß.

Von Ko bol den hat te der Jun ge zwar schon ge hört, doch nie mals 
hät te er sich vor ge stellt, dass sie so klein sein könn ten. Der da auf 
dem Tru hen rand saß, war höchs tens eine Hand breit groß. Er hat te 
ein al tes, runz li ges, bart lo ses Ge sicht, trug ei nen lan gen schwar zen 
Rock, Knie ho sen, ei nen schwar zen Hut mit brei ter Krem pe und, 
um rich tig ge putzt und fein zu sein, wei ße Spit zen um Hals und 
Hand ge len ke, Schnal len an den Schu hen und Strumpf bän der mit 
Schlei fen. Er war so in den An blick der Tru he ver tieft, dass er das 
Er wa chen des Jun gen nicht be merk te.

Ob wohl der ganz schön über den Ko bold staun te, er schrak er doch 
nicht so hef tig. Vor ei nem sol chen Wicht konn te man sich gar nicht 
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fürch ten. Und weil der Ko bold ganz mit sich selbst be schäf tigt war 
und we der zu hö ren noch zu se hen schien, be kam der Jun ge Lust, 
ihm ei nen Streich zu spie len: ihn in die Tru he schub sen und den De-
ckel über ihm zu schla gen oder so et was Ähn li ches.

Er sah sich in der Stu be nach ei nem Ge gen stand um, mit dem 
er ihn an sto ßen könn te. Er ließ sei ne Au gen von der Schlaf bank 
zum Klapp tisch und vom Klapp tisch zum Herd wan dern, mus ter te 
die Töp fe und den Kaf fee kes sel auf dem Bord ne ben dem Herd, 
den Was ser ei mer an der Tür und Koch löf fel und Mes ser und Ga-
beln und Schüs seln und Tel ler, die in der halb of fe nen Schrank tür 
sicht bar wa ren. Er sah hi nauf zu Va ters Flin te, die an der Wand 
hing, und zu den Pe lar go nien und Fuch si en, die auf dem Fens ter-
brett blüh ten. Zu letzt iel sein Blick auf ei nen al ten Flie gen ke scher 
am Fens ter rah men.

Kaum hat te er den ent deckt, da riss er ihn an sich, sprang auf und 
schwenk te ihn über den Rand der Tru he. Und er staun te selbst, was 
für ein Glück er hat te, denn es ge lang ihm, den Ko bold zu fan gen. 
Das arme Kerl chen lag, den Kopf nach un ten, auf dem Bo den des 
lan gen Ke schers und konn te nicht he raus.

Im ers ten Au gen blick wuss te der Jun ge gar nicht, was er mit 
sei ner Beu te an stel len soll te. Er schwenk te den Ke scher nur hin und 
her, da mit ihm der Ko bold ja nicht ent wi schen könn te.

Da be gann der Ko bold zu spre chen und bat ganz in stän dig um 
sei ne Frei heit. Er habe den Leu ten des Hau ses vie le Jah re Gu tes ge-
tan, sag te er, und ver die ne wohl eine bes se re Be hand lung. Wenn der 
Jun ge ihn frei las se, wol le er ihm ei nen al ten Spe zi es ta ler, ei nen sil-
ber nen Löf fel und ein Gold stück ge ben.

Das hielt der Jun ge für ein gu tes An ge bot. Er ging so gleich da-
rauf ein und hielt den Ke scher an, da mit der Ko bold hi naus klet-
tern konn te. Doch als die ser fast drau ßen war, kam dem Jun gen der 
Ge dan ke, er hät te sich ganz an de re Reich tü mer und alle mög li chen 
Vor tei le aus be din gen sol len. »Wie dumm von mir, dass ich ihn frei-
ge ge ben habe!«, dach te er und be gann den Ke scher von Neu em zu 
schüt teln, um den Ko bold wie der hi nein fal len zu las sen.

Doch im sel ben Mo ment be kam er eine so ent setz li che Ohr fei ge, 
dass er glaub te, sein Kopf wür de in Stü cke sprin gen. Er log erst 
 ge gen die eine, dann ge gen die an de re Wand, schlug schließ lich hin 
und blieb be wusst los lie gen.

Als er zu sich kam, war er al lein in der Kate. Vom Ko bold ent-
deck te er kei ne Spur. Der De ckel der Tru he war ge schlos sen, und der 
Flie gen ke scher hing wie im mer am Fens ter. Hät te der Jun ge nicht 
ge spürt, wie sei ne rech te Wan ge von der Ohr fei ge brann te, er hät te 
das Gan ze bei nah für ei nen Traum ge hal ten.

Doch als er nun zum Tisch ge hen woll te, be merk te er et was Son-
der ba res. Die Stu be konn te ja un mög lich ge wach sen sein. Aber wie 
kam es dann, dass er so vie le Schrit te mehr als sonst ma chen muss te, 
um den Tisch zu er rei chen? Und was war mit dem Stuhl los? Der 
sah nicht grö ßer aus, als er eben noch ge we sen war, doch der Jun ge 
muss te erst die Leis te zwi schen den Stuhl bei nen er klim men und 
dann auf den Sitz klet tern. Und mit dem Tisch war es das sel be. 
Um die Tisch plat te zu über bli cken, muss te er auf die Arm leh ne des 
Stuhls stei gen.

»Um Him mels wil len, was ist denn das?«, sag te der Jun ge. »Ich 
glau be, der Ko bold hat den Lehn stuhl und den Tisch und die gan ze 
Stu be ver hext!«

Die Pos til le lag auf dem Tisch, und dem An schein nach war sie 
un ver än dert. Doch ir gend et was war auch mit ihr nicht in Ord nung, 
denn der Jun ge muss te sich ge ra de zu in das Buch hi nein stel len, um 
ein ein zi ges Wort zu ent zif fern.

Als er ein paar Zei len ge le sen hat te, schau te er auf. Da bei iel sein 
Blick in den Spie gel, und plötz lich rief er ganz laut: »Aber da ist ja 
noch ein Ko bold!«

Er sah näm lich im Spie gel ganz deut lich ei nen win zig klei nen 
Knirps, be klei det mit Zip fel müt ze und Le der ho sen.

»Der hat ja das sel be an wie ich!«, sag te der Jun ge und klatsch te 
vor Ver wun de rung in die Hän de. Da ent deck te er, dass auch der 
Knirps im Spie gel klatsch te.

Nun ing er an, sich an den Haa ren zu zie hen, in die Arme zu 
knei fen und sich he rum zu dre hen, und au gen blick lich mach te je ner, 
der im Spie gel zu se hen war, al les nach.

Der Jun ge lief ein paar mal um den Spie gel he rum und un ter-
such te, ob sich da hin ter ir gend ein Kerl chen ver steck te. Doch als er 
nie man den fand, be gann er vor Angst zu zit tern, denn jetzt wur de 
ihm klar, dass ihn der Ko bold ver zau bert hat te und dass je ner Knirps, 
des sen Bild er im Spie gel sah, kein an de rer war als er selbst.
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Die Wild gän se

Der Jun ge konn te es kaum fas sen, dass er in ei nen Ko bold ver wan-
delt wor den war. »Si cher ist das nur ein Traum oder eine Ein bil-
dung«, dach te er. »Wenn ich ein paar Au gen bli cke war te, wer de ich 
be stimmt wie der Mensch.«

Er stell te sich vor den Spie gel und schloss die Au gen. Ein paar 
Mi nu ten spä ter schlug er sie wie der auf und hoff te nun, dass der 
Zau ber vo rü ber sei. Aber der war nicht vo rü ber – er war ge nau so 
klein wie zu vor. An sons ten hat te er sich nicht ver än dert: die lachs-
blon den Haa re, die Som mer spros sen auf der Nase, die Fli cken auf 
der Le der ho se und die Stopf stel le am Strumpf, al les war ganz ge-
nau so – es war nur klei ner ge wor den.

Nein, still ste hen und ab war ten, das half nichts. Am klügs ten 
schien ihm zu sein, den Ko bold auf zu spü ren und sich mit ihm zu 
ver söh nen.

Da sprang der Jun ge vom Tisch und mach te sich auf die Su che. Er 
guc kte hin ter Stüh le und Schrän ke, un ter die Schlaf bank und in den 
Back ofen. Er kroch so gar in ein paar Mau se lö cher, doch den Ko bold 
konn te er nicht in den.

Er wein te und leh te und ver sprach al les, was man sich den ken 
kann. Nie wie der woll te er sein Wort bre chen, nie wie der woll te er 
böse sein, nie wie der woll te er über der Pre digt ein schla fen. Wenn er 
nur wie der Mensch wer den dürf te, dann soll te ein ganz präch ti ger, 
lie ber, ge hor sa mer Jun ge aus ihm wer den.

Auf ein mal er in ner te er sich, dass Mut ter ge sagt hat te, die klei nen 
Geis ter hiel ten sich zu meist im Kuh stall auf, und so gleich be schloss 
er, dort hin zu ge hen. Zum Glück war die Stu ben tür nur an ge lehnt, 
denn das Schloss hät te er we der er rei chen noch öff nen kön nen.

Als er in den Flur kam, sah er sich nach sei nen Holz schu hen um, 
denn im Zim mer war er ja auf So cken he rum ge lau fen. Wäh rend er 
noch über leg te, was er mit den gro ßen, klo bi gen Holz schu hen an-
stel len soll te, ent deck te er auf der Schwel le ein Paar klei ne Schu he. 
Dass der Ko bold auch da ran ge dacht hat te, sei ne Holz schu he zu ver-
wan deln, ver setz te ihn noch mehr in Angst. Dem nach soll te die ses 
Elend wohl recht lan ge dau ern.

Auf der al ten Ei chen boh le, die vor der Haus tür lag, hüpf te ein 
Spatz. Kaum hat te er den Jun gen er blickt, da rief er schon: »Ti titt! 

Ti titt! Guckt euch mal den Gän se jun gen Nils an! Guckt euch mal 
den Däum ling an! Guckt euch mal den Däum ling Nils Hol gers son 
an!«

So gleich rich te ten Gän se und Hüh ner ihre Bli cke auf den Jun gen, 
und es gab ein ent setz li ches Ge schnat ter und Ge ga cker. »Kik eriki«, 
kräh te der Hahn, »das ist ihm recht ge sche hen! Kik eriki, er hat 
mich am Kamm ge zo gen!« – »Gack, gack, gack, das ist ihm recht 
ge sche hen«, rie fen die Hüh ner im mer wie der, bis in die Un end lich-
keit. Die Gän se dräng ten sich dicht an ei nan der, steck ten die Köp fe 
zu sam men und frag ten: »Wer mag das ge tan ha ben? Wer mag das 
ge tan ha ben?«

Doch am merk wür digs ten da ran war, dass der Jun ge ihre Wor te 
ver stand. Er war so ver blüfft, dass er auf der Schwel le ste hen blieb 
und lausch te. Er konn te die Vo gel spra che wohl des halb ver ste hen, 
weil er in ei nen Ko bold ver wan delt war.

Es war un er träg lich, dass die Hüh ner mit ih rem Spruch, das sei 
ihm recht ge sche hen, gar nicht auf hö ren woll ten. Er warf ei nen 
Stein nach ih nen und rief: »Jetzt seid aber still, ihr Ge sin del!«

Aber er hat te nicht be dacht, dass die Hüh ner vor sei ner jet zi gen 
Ge stalt kei ne Angst mehr zu ha ben brauch ten. Die gan ze Schar 
stürz te auf ihn los und ka kel te: »Gack, gack, gack, das ist dir recht 
ge sche hen! Gack, gack, gack, das ist dir recht ge sche hen!«

Der Jun ge wäre ih nen wohl nie ent kom men, wenn jetzt nicht die 
Haus kat ze er schie nen wäre. Bei ih rem An blick ver stumm ten die 
Hüh ner so fort, scharr ten in der Erde nach Wür mern und schie nen 
an nichts an de res zu den ken.

Der Jun ge lief so gleich auf die Kat ze zu. »Lie be Mie ze«, sag te er, 
»du kennst be stimmt alle Win kel und Schlupl ö cher auf dem Hof. 
Sag mir so fort, wo ich den Ko bold in de!«

Die Kat ze ließ sich mit der Ant wort Zeit. Sie setz te sich, rin gel te 
hübsch ih ren Schwanz vor den Bei nen und starr te den Jun gen an. 
Sie war groß und schwarz und hat te ei nen wei ßen Fleck auf der 
Brust, ihr glat tes Fell glänz te im Son nen schein. Die Kral len hat te sie 
ein ge zo gen, und ihre Au gen wa ren voll kom men grau, bis auf ei nen 
klei nen, schma len Spalt in der Mit te. Die Kat ze sah aus, als woll te 
sie kei nem ein Här chen krüm men.

»Wo der Ko bold wohnt, weiß ich wohl«, sag te sie mit sanf ter 
Stim me, »aber das heißt nicht, dass ich es dir er zäh len will.«
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»Lie be Mie ze, du musst mir hel fen«, sag te der Jun ge. »Siehst du 
denn nicht, wie er mich ver zau bert hat?«

Die Kat ze öff ne te ein we nig die Au gen und ließ da rin die grü ne 
Bos heit glit zern, sie schnurr te vor Wohl be ha gen. »Soll ich dir viel-
leicht da für hel fen, dass du mich so oft am Schwanz ge zo gen hast?«, 
sag te sie.

Da wur de der Jun ge wü tend und ver gaß völ lig, wie klein und 
macht los er jetzt war. »Ich kann dich gleich noch mal am Schwanz 
zie hen«, sag te er und stürz te auf die Kat ze los.

Die war im nächs ten Au gen blick so ver än dert, dass der Jun ge sie 
kaum für das sel be Tier hal ten konn te. Je des Haar ih res Fells war ge-
sträubt. Der Rü cken hat te sich ge krümmt, die Bei ne wa ren län ger 
ge wor den, die Kral len kratz ten in der Erde, der Schwanz war nun 
kurz und dick, die Oh ren leg ten sich zu rück. Sie fauch te, und ihre 
weit auf ge ris se nen Au gen leuch te ten von ro tem Feu er.

Der Jun ge woll te sich von ei ner Kat ze nicht er schre cken las sen 
und ging ei nen wei te ren Schritt auf sie zu. Da aber mach te die Kat ze 
ei nen Satz, stürz te sich auf ihn, warf ihn zu Bo den, setz te ihm die 
Vor der pfo ten auf die Brust und riss den Ra chen auf, di rekt über 
sei ner Keh le. Als der Jun ge spür te, wie die Kral len durch Wes te und 
Hemd in sei ne Haut ein dran gen und wie die schar fen Eck zäh ne 
sei ne Keh le kit zel ten, schrie er aus Lei bes kräf ten um Hil fe.

Doch nie mand kam, und er war fest da von über zeugt, sein letz tes 
Stünd lein habe ge schla gen. Da merk te er, dass die Kat ze die Kral len 
ein zog und sei ne Keh le frei gab.

»So«, sag te sie, »jetzt mag es ge nug sein. Der Her rin zu lie be will 
ich dich für dies mal lau fen las sen. Ich woll te dir nur zei gen, wer von 
uns bei den jetzt die Macht hat.«

Da mit ging die Kat ze ih rer Wege und sah ge nau so fromm und 
sanft mü tig aus, wie sie ge kom men war. Der Jun ge brach te vor 
Scham kein Wort he raus und lief schnell zum Kuh stall.

Dort stan den nicht mehr als drei Kühe. Doch als der Jun ge ein trat, 
gab es ein Mu hen und Brül len, dass man hät te glau ben kön nen, es 
wä ren min des tens drei ßig.

»Muh, muh, muh«, brüll te Mai ro se, »wie gut, dass es Ge rech tig-
keit auf der Welt gibt.«

»Muh, muh, muh«, brüll ten sie alle drei. Sie schrien der art durch-
ei nan der, dass der Jun ge ihre Wor te nicht ver stand.

Die Kühe wa ren so auf ge bracht, dass sich der Jun ge nicht ver-
nehm lich ma chen und nach dem Ko bold fra gen konn te. Sie führ ten 
sich auf, als hät te er wie der ein mal ei nen frem den Hund in ih ren 
Stall ge las sen. Sie schlu gen mit den Hin ter bei nen, rüt tel ten an 
 ih ren Hals ket ten und stie ßen mit den Hör nern.

»Komm nur her«, sag te Mai ro se, »dann sollst du ei nen Stoß 
krie gen, an den du lan ge den ken wirst!«

»Komm her«, sag te Gold-Li lie, »dann sollst du mal auf mei nen 
Hör nern tan zen!«

»Komm her, dann sollst du spü ren, wie es schmeck te, als du mich 
letz ten Som mer mit dei nen Holz schu hen be wor fen hast!«, brüll te 
Stern.

»Komm her, dann will ich dir die Wes pe heim zah len, die du mir 
ins Ohr ge steckt hast!«, schrie Gold-Li lie.

Mai ro se, die äl tes te und klügs te von ih nen, war am zor nigs ten. 
»Komm her«, rief sie, »da mit ich Ver gel tung an dir üben kann, weil 
du dei ner Mut ter so oft den Melk sche mel weg ge zo gen hast, und 
Ver gel tung für all die Trä nen, die sie dei net we gen hier ver gie ßen 
muss te!«

Der Jun ge woll te den Kü hen sa gen, wie sehr es ihm leid tue, dass 
er sie so häss lich be han delt hat te. Aber sie hör ten ihm gar nicht zu. 
Sie brüll ten der art, dass er es für am bes ten hielt, still aus dem Kuh-
stall zu ver schwin den.

Als er hi naus ins Freie kam, war er sehr nie der ge schla gen. Er 
wuss te nun, dass ihm nie mand auf dem Hof hel fen wür de.

Er klet ter te auf die brei te Stein ein frie dung, die das Ge höft um-
schloss. Dort setz te er sich nie der und dach te über die Fol gen nach, 
wenn er nicht wie der Mensch wer den könn te. Va ter und Mut ter 
wür den sich bei ih rer Heim kehr vom Kirch gang aber wun dern! Ja, 
im gan zen Land wür de man sich wun dern, und die Leu te aus Ost-
Väm menhög und aus Torp und aus Skurup wür den kom men, um 
ihn zu be sich ti gen.

Er fühl te sich ganz furcht bar un glück lich. So un glück lich wie er 
war nie mand auf der gan zen Welt. Er war kein Mensch mehr, son-
dern ein Scheu sal.

All mäh lich wur de ihm be wusst, was es be deu te te, kein Mensch 
mehr zu sein. Von al lem war er jetzt aus ge schlos sen: er konn te 
nicht mehr mit an de ren Jun gen spie len, er konn te nicht die Kate 
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Das wahre Schweden 

Selma Lagerlöf schuf mit Nils Holgersson einen Mythos, der die Ein-
heit von Mensch und Natur feiert. 

von Hans von Trotha
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»Hoch oben an der norwegischen Grenze war einmal ein Bergsee. 
Daraus strömte ein Fluß, der sich von Anfang an wild und unge-
bärdig benahm. Obwohl er noch klein war, wurde er doch die Storå, 
Großer Fluß, genannt, denn es sah aus, als könnte etwas Tüchtiges 
aus ihm werden.«

Auf vielen Seiten dieses dicken Buchs inden sich Sätze, die wie 
diese als kleine Parabeln glänzen. Dabei sind es immer dieselben 
Kraftquellen, die gefeiert werden: das Erzählen und die Natur. Die 
Verbindung beider nennt man nationalen Mythos. Um nicht we-
niger handelt es sich bei Nils Holgerssons wunderbarer Reise durch 
Schweden. Wobei der Titel nicht ganz genau ist. Denn seinen my-
thischen Reiz und seine für einen Mythos konstitutive Struktur des 
Übergreifenden erhält das Buch erst dadurch, dass der Titelheld und 
wir mit ihm über weite Strecken über Schweden reisen, nämlich 
liegen. Erst aus dieser Perspektive und in dieser damals noch exo-
tischen Bewegung wird der Geist sinnfällig, den Selma Lagerlöf be-
schwört. Es ist der Geist der Einheit – einer Einheit von Kultur und 
Natur, von Himmel und Erde, von spiritueller und materieller Welt, 
von Gegenwart und Vergangenheit, von Mensch und Tier und über 
alledem: die Einheit der Nation.

Wer kennt ihn nicht: Nils Holgersson, der, zum Wichtel geworden, 
unter dem Schutz der weisen Akka von Kebnekajse auf dem Rücken 
der Wildgänse gen Norden liegt.

Wenn man den Gänselug gen Finnland antritt, wird unterwegs 
viel mehr gebotenet, als man von einem Jugendbuch erwarten kann. 
Und das sollte Nils Holgersson amtlicherseits sein. Im Jahr 1901 
fragte der nationale Lehrerverband bei Selma Lagerlöf um ein Werk 
für die Volksschulen an, das die Größe Schwedens zeigen sollte – die 
geograische wie die kulturelle. Lagerlöf war bereits eine bekannte 
Autorin, den Nobelpreis allerdings erhielt sie erst nach Erscheinen 
von Nils Holgersson, als erste Frau und »aufgrund des edlen Idea-
lismus, des Fantasiereichtums und der seelenvollen Darstellung, die 
ihre Dichtung prägen«. Von alledem strotzt Nils Holgersson nur so. 
Das Buch ist aber auch noch sehr viel mehr.

Es war eines der größten Publikationsprojekte, die Schweden bis 
dahin gesehen hatte. Unter den Vorbildern sind jene besonders in-
teressant, die zur gleichen Zeit ein solches nationales Ziel verfolgen, 
etwa die Tour de France, die 1903, zwei Jahre vor der Veröffent-

lichung von Nils Holgerssons Schwedenrundlug, erstmals aus-
gerichtet wurde. Beide Rundreisen dienen der Beschwörung der 
nationalen Einheit, indem sie alle wichtigen Kulturdenkmäler und 
Naturschönheiten ihres Landes passieren und das große Ganze als 
Gemeinschaftserlebnis feiern.

In ebendem Jahr, in dem die ersten Radler zur Tour de France auf-
brachen, läuteten in Amerika die Brüder Wright die Ära des Motor-
lugs ein. Auf schwindelerregend geniale Weise hat Selma Lagerlöf 
die wegweisenden Strömungen dieser Jahrhundert anbruchs dekade 
verinnerlicht und verarbeitet. So viel Aufbruch war selten. Und 
so viel Aufbruch, scheint sie uns sagen zu wollen, braucht die Er-
dung in einer intakten Natur und in einem nationalen Mythos. 
Nils Holgersson erzählt viel vom Europa am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs. Die drängenden Themen kommen alle vor: Armut, Kin-
derarbeit, Ausbeutung der Natur, Kampf gegen die Tuberkulose, 
Jugendkult, Umweltbewegung, Patriotismus, die Folgen der Indus-
trialisierung. Lagerlöfs Geschichte ist zum Bersten modern, so be-
haglich volkstümlich und naturkonservativ sie daherkommt.

Allein die Perspektive. Lagerlöf begnügt sich nicht mit dem an 
sich schon revolutionären Kunstgriff, dass sie uns liegen lässt. 
Zwei Jahrzehnte bevor er für den Film erfunden wird, macht sie den 
Zoom zum konstitutiven Bestandteil des Erzählens. Je nachdem, 
was sie uns zeigen will, wechselt sie von der Vogelperspektive in 
die des Wichtels oder eines Riesen, eines Adlers, einer Ente, eines 
Fuchses. Von Menschen werden Geschichten vor allem dann er-
zählt, wenn die große andere Dimension eröffnet werden soll, die 
das Wort Geschichte birgt: die Vergangenheit. Der zum Wichtel ge-
wordene Nils Holgersson erkennt rasch die Chancen der unfreiwil-
ligen Verwandlung, die nicht zuletzt darin bestehen, dass er nun 
die Sprache der Tiere beherrscht. So kann er sich mit den Gänsen 
aufmachen. Dabei wird in einem klassischen Läuterungsprozess 
aus dem garstigen Gänsehirten der jugendliche Held, der weiß, was 
Freundschaft und was Liebe ist. Das ist Weltliteratur im Auftrag des 
Unterrichts ministeriums. Dabei gelingt es Lagerlöf ein ums andere 
Mal, das Moderne mit dem Traditionellen und mit dem Zeitlosen 
zu verweben. Und als wäre das der Dichte nicht genug, inszeniert 
sie ihren Helden, den sie aus der Luft die Zusammenhänge erst er-
ahnen, dann erkennen, schließlich konstruieren und bisweilen sogar 
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