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DER P FERDEHÄNDLER

Es ließ sich gar nicht vermeiden, dass den Leuten vom 
Bakhof hin und wieder ein Streich gespielt wurde, wenn 
sich die Gelegenheit dazu ergab. Noch immer erinnerte 
man sich an den Silvesterabend, an dem die Burschen 
aus Graabølle die Fenster des Hofs mit Papier verklebt 
und die Bakhofbauern zweieinhalb Tage in dem Glauben 
geschlafen hatten, es sei noch immer Nacht; es war eine 
Geschichte, die zu gut war, als dass sie hätte vergessen 
werden können. Aber auch später hatten die Bewohner 
des Bakhofs manche Unbill zu ertragen, zum Beispiel als 
Kresten, der älteste Sohn, ein Pferd kaufen wollte und 
sich dabei nach Strich und Faden blamierte. Damals hatte 
er den Hof bereits übernommen. 

Der alte Bakhofbauer hatte zur gebotenen Zeit sein 
Altenteil angetreten und der Jugend den Hof überlassen, 
Kresten trug nun die Verantwortung. Er war nicht mehr 
ganz jung, dieser Kresten, beinahe dreißig, aber schon im-
mer war er für seine Umtriebigkeit bekannt. Und als er 
den Hof übernahm, überkam ihn ein regelrechtes Fieber, 
er wollte alles richtig machen und sich genauso verhal-
ten wie andere junge Hofbesitzer. Nur gelang ihm leider 
durchaus nicht alles, ja, ihm passierte so manches Missge-
schick, und er erlitt eine Reihe von Rückschlägen. Aller-
dings handelte es sich nur um Kleinigkeiten – zumindest 
hoffte er es. An die wirklich großen Dinge wagte er sich 
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ohnehin nicht heran. Kresten war noch nicht verheiratet, 
denn das war für ihn die größte aller Fragen. Was auch 
immer er unternahm, er sah alles als eine Prüfung an, die 
darüber entschied, ob er jemals der reizvollen und gefähr-
lichen Aufgabe gewachsen sein würde, eine Frau zu finden. 

Kresten war ein Zweifler. Das war er schon immer 
gewesen, und das Leben hatte ihn in seinem Recht zu 
zweifeln bestärkt. Wie in der bitteren, tränenreichen Zeit 
beim Militär in Aalborg, als er wegen Schamhaftigkeit für 
untauglich erklärt worden war … sein Leben lang würde 
er sich darüber grämen, es hatte seinem Glauben an sich 
selbst einen harten Schlag versetzt. Und es hatte weitere 
derartige Vorfälle gegeben. Kresten war so stark, dass er 
einen Ochsen hätte tragen können, doch fehlte es ihm an 
Selbstvertrauen. Und das wusste er genau.

Daher nutzte er jede Gelegenheit, sich selbst zu bewei-
sen, und seine unablässige Geschäftigkeit hatte weniger 
damit zu tun, durch irgendeine Tat Aufsehen zu erregen, 
vielmehr wollte er den anderen ebenbürtig sein und sich 
die gewöhnlichsten Fertigkeiten des alltäglichen Lebens 
aneignen. Erst wenn ihm etwas gelänge, womit er selbst 
zufrieden wäre – es müsste nicht einmal etwas Besonderes 
sein –, hielte er sich für reif genug, um um die Hand einer 
Frau anzuhalten. 

Nachdem Kresten den Hof übernommen hatte, be-
mühte er sich als Erstes um ein sicheres Auftreten beim 
Handeln. Das war sehr wichtig, doch es fiel ihm schwer. 
Aber andere Leute waren schließlich auch gute Händler, 
also musste es sich lernen lassen. 

Daher begann Kresten, ohne großes Aufsehen zu erre-
gen, über die Märkte und anderen Orte zu schlendern, wo 
Menschen und Tiere zusammenkamen. Es galt, sich ei-
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nen gewissen Ruf als Pferdehändler zu verschaffen. In der 
ersten Zeit kaufte und verkaufte er nicht, sondern stand 
nur daneben, wenn andere handelten, um zuzuhören und 
alles Wesentliche zu erfahren. Kresten war zu schüchtern, 
um Fragen zu stellen und von denen zu lernen, die klüger 
waren als er; er wagte nicht, seine Unsicherheit zu ver-
raten, gleichzeitig spürte er aber auch, dass es ihn nicht 
befriedigen würde, etwas zu können, das er durch Fragen 
erlernt hatte. Sein Ehrgeiz bestand darin, wie alle anderen 
Burschen in seinem Alter seine eigenen, gleichsam ange-
borenen, natürlichen Fähigkeiten zu zeigen. Und das war 
keineswegs ein so geringes Ziel, wie viele glauben mögen.

Was anderen Bauern gemessenen Schrittes zuteilwurde, 
musste Kresten gleichsam im Sprung erreichen. Es war 
gewissermaßen eine Verzweiflungstat, als er es schließlich 
wagte, auf dem Markt von Hvalpsund ein Pferd zu kau-
fen. Es war ein recht gutes Geschäft, nur ahnte niemand, 
was es ihn gekostet hatte, so zu tun, als wäre alles völlig 
normal. Aber gekauft hatte er das Pferd. 

Es war ein gut vier Jahre altes Tier, ein Exemplar von der 
Art, die das Auge erfreut, dem Besitzer zur Ehre gereicht 
und gleichzeitig in der Lage ist zu arbeiten. Es war von 
ganz anderer Qualität als die Mähren, die normalerweise 
auf dem Bakhof in die Krippen sabberten. Kresten woll-
te mit der Zeit gehen. In gewisser Weise hatte er Glück 
gehabt, den Handel trotz seiner eigenen Kleingläubigkeit 
abgeschlossen zu haben. Er war so vorsichtig gewesen, das 
Pferd einem Mann abzukaufen, der nicht aus der Gegend 
stammte und daher auch nicht auf die Idee kam, Krestens 
Äußerungen über Pferde im Allgemeinen anzuzweifeln. 
Und es war gut gegangen. Eigentlich kannte Kresten sich 
bestens aus, aber, wie gesagt, er war es nicht gewohnt, sich 
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darauf zu verlassen, dass es tatsächlich richtig war. Es kam 
ihm wie ein Traum vor, dass es ihm gelungen war, den 
Mann mit kühler Kennermine gefragt zu haben, was das 
Pferd kosten solle, dass er, die Pfeife tief im Mundwinkel, 
lässig und aufmerksam dagestanden hatte, wie jemand, 
der sich von nichts auf der Welt täuschen lässt, während 
der Besitzer das Pferd vor seinen Augen auf und ab traben 
ließ. Eigenhändig hatte er das ungeheuer viele Geld ge-
zahlt und wie ein geachteter Hofbesitzer und erfahrener 
Pferdehändler den Kauf begossen. Wäre irgendjemand 
aus seinem Bekanntenkreis dazugekommen, wäre es völlig 
unmöglich gewesen. 

Aber nun war es tatsächlich geschehen, es war die glück-
selige Wahrheit, dass er hier am Straßenrand nach Hause 
ging und eines der schönsten Pferde des ganzen Marktes 
am Zügel hinter sich herzog ! Mit einem Glücksgefühl in 
der Brust sah er sich alle Augenblicke nach dem braven 
Tier um. Es erschien ihm noch ein wenig fremd, aber das 
war so überraschend nicht, schließlich hatte er es gerade 
erst gekauft und kannte es noch nicht. Er musste sich kei-
ne Sorgen machen. Kresten wusste, dass man ihn mit dem 
Pferd nicht betrogen hatte, es wies keinen der Mängel auf, 
die er kannte, es war gesund, ein durch und durch gutes 
Pferd. Im Geiste sah er ein ähnliches Tier vor sich, das er 
noch kaufen wollte, er sah die beiden Pferde glänzend und 
edel Seite an Seite vor einem funkelnagelneuen gefederten 
Wagen, der in der Tat ebenfalls nicht ungekauft bleiben 
sollte. Doch das alles würde nach und nach geschehen, 
ohne größeres Aufsehen zu erregen. Die Leute im Dorf 
sollten es nicht merken, es sollte sich einfach so ergeben, 
zufällig, als wäre der neue Bakhofbauer schon immer, ja, 
eigentlich von Geburt an, mit der Zeit gegangen, als ver-
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hielte er sich genauso wie alle anderen Leute in Graabølle 
und Umgebung. 

Abgesehen von der Furcht, nicht so wie die meisten 
anderen Menschen zu sein, hatte Kresten vor nichts mehr 
Angst, als bei einer Veränderung seines Verhaltens oder 
Änderungen auf dem Hof ertappt zu werden. Vermutlich 
hatte diese Furcht ein und dieselbe Ursache, nämlich die 
Angst, wie er sich verhalten sollte, wenn die Menschen 
ihn beobachteten. Denn dabei ging es ja gewissermaßen 
um sein Leben. Schließlich gab es keine andere Welt für 
Kresten als den engen Kreis, in dem er nun einmal lebte. 

Aber im Augenblick war er glücklich. Der Anfang war 
gemacht. Hier lief er mit dem neuen Pferd, das war ge-
schafft, und während Kresten weiterging, hatte er nur eine 
einzige Sorge: Er wollte so gleichgültig wie möglich er-
scheinen, sollte ihm einer seiner Nachbarn begegnen. Auf 
dem Heimweg fuhren mehrere Fuhrwerke mit Bekann-
ten vorbei, die ebenfalls auf dem Markt gewesen waren, 
und allen zeigte Kresten sein ausdrucklosestes Gesicht, 
aus dem sich wahrlich nur schwer etwas ablesen ließ. In 
seinem Kopf kreiste indes der Gedanke, ob sie nun auch 
tatsächlich das vortreffliche Pferd gesehen und bewundert 
hatten, das er hinter sich herzog. Viele, die vorbeifuh-
ren, sahen und bewunderten sein Pferd, allerdings ohne 
wirklich zu stutzen oder Kresten darauf anzusprechen, 
und genau das war ja das Schöne daran. Hätten sie eine 
Bemerkung gemacht, ihm etwas zugerufen, gelacht oder 
sich überhaupt für ihn interessiert, wäre alles verdorben 
gewesen. Wenn man weiß, dass Bauern sich nicht ohne 
Grund so verhalten, muss man sich nicht wundern, auf so 
erstaunlich wortkarge und mimosenhafte Bauern mit sie-
ben Vorhängeschlössern vor dem Mund zu treffen. Wenn 
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kein anderer auf sie Acht gibt, passen sie gegenseitig auf 
sich auf. 

Für Kresten war es ein stolzer Tag. Auf dem Heimweg 
hatte er das Gefühl, mit dem Pferd auf der Landstraße 
an feindlichen Lagern vorbeizuschleichen, stets in der 
größten Gefahr, entdeckt zu werden. Aber schon bald 
würde er in Sicherheit sein, in der Ferne sah er bereits den 
Kirchturm von Graabølle und links davon den Bakhof …

Da holte ihn Anders Mikkelsen in seiner stattlichen 
Kutsche ein, vor die er die Knapstrupper gespannt hat-
te, und er bremste – Anders Mikkelsen, der berühmtes-
te Pferdehändler und Scherzbold der Gegend, ließ die 
Knapstrupper halten und rief ihm zu:

»Hast du ein Pferd gekauft, Kresten ?«
Kresten war höflich stehen geblieben, antwortete aber 

nicht, seine Gesichtszüge waren erstarrt. Keinesfalls sollte 
irgendjemand ihm etwas ansehen können.

»Das Pferd kenne ich gut«, rief Anders Mikkelsen und 
hickste unbekümmert. Er hatte auf dem Markt ein paar 
Tässchen Tee genossen. In beiden Augen glimmte ein 
kleiner roter Funke, und in den Mundwinkeln saßen 
bestimmt tausend Späße. »Ich hab das Pferd schon mal 
gesehen.«

Und Anders erwähnte den Mann, von dem Kresten das 
Pferd gekauft hatte. Es war offensichtlich, Anders kannte 
den Mann, es war kein leeres Gerede.

»Ein schönes Pferd, das man sich gern ansieht«, fügte er 
hinzu und ließ die Peitschenschnur in der Luft gemäch-
lich vor- und zurückschwingen. Dann zog er an den Zü-
geln, und als die Knapstrupper sich in Bewegung setzten, 
beugte er sich vom Kutschbock und rief:

»Aber ich sage dir, es hat Feldspat !«
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Da stand Kresten nun. Er sah Anders Mikkelsen nach, 
der wie ein Sieger auf der Landstraße weiterfuhr. Ver-
flucht ! Feldspat ! Was um alles in der Welt war das für eine 
Krankheit ? Kresten hatte nie davon gehört. Also hatte das 
Pferd doch keine gesunden Beine, und das ganze Spiel 
war verloren ! Nicht nur, dass die Leute darüber reden 
würden, Anders Mikkelsen hatte ja nichts davon, wenn 
er den Mund hielt; noch schlimmer war, dass Kresten sich 
nun selbst wieder seiner eigenen elenden Begrenztheit 
bewusst wurde. Er war einfach zu schwer von Begriff, er 
hatte kein Selbstwertgefühl. Der Tag hatte seinen Glanz 
verloren. Er drehte sich nicht mehr nach dem Pferd um, 
es hatte keinen Sinn mehr, das Ganze war hoffnungslos. 

In den ersten Tagen nach seiner Heimkehr mit dem 
neuen Pferd ging Kresten heimlich in den Stall und hob 
ein Bein nach dem anderen am Haarbüschel des Fessel-
gelenks, untersuchte und befühlte es und strich mit den 
Fingern über den Huf, aber es war ihm nicht möglich, 
auch nur den geringsten Fehler an Hufen und Beinen zu 
entdecken. Das Pferd war in seinen Augen gesund, und 
es war schlichtweg entmutigend, dass er den Fehler nicht 
finden konnte. Kresten schüttelte über sich selbst den 
Kopf und starrte einsam und verzweifelt vor sich hin. Es 
war traurig.

Nicht einmal die Meinung seines Vaters über das Pferd 
konnte Kresten zufriedenstellen, obwohl der alte Bakhof-
bauer sich zu seiner Zeit gut auf Pferde verstanden hatte. 
Der Alte hielt das Pferd für einen guten Kauf. Nicht dass 
es ihm gefiel, denn er hatte sein Leben lang einen Hang 
zu kleinen, verdrießlichen Mähren mit Haaren über den 
Ohren und Hufen wie Spucknäpfe gehabt. Aber dieses 
Missbehagen sprach er nicht aus, schließlich saß er auf 
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dem Altenteil und wollte die Schnäpse nicht missen, die 
sein Sohn ihm bisweilen über den Tisch schob. Was den 
Wert des Pferdes betraf, stimmte er dem Kauf zu. Leider 
ließ Kresten, der zunehmend schwermütiger wurde, sich 
davon nicht trösten.

Schließlich traf er eine Entscheidung. Heimlich brach er 
zu einem vier Meilen entfernten Markt in einem vollkom-
men fremden Kirchspiel auf und verkaufte das Pferd dort. 
Er verlor dabei nicht gerade wenig, zumal er beim Ver-
kauf einen Fehler nach dem anderen machte. Schließlich 
konnte er nicht für das Pferd garantieren, aber verkauft 
werden sollte es. Kresten kam ohne das Pferd nach Hause, 
nun war die Situation immerhin wie vor dem ersten Han-
del. Nicht sonderlich gut für sein Selbstwertgefühl, aber 
zumindest etwas eindeutiger. Nun konnte man von vorn 
beginnen. Jetzt war man doch erheblich klüger.

Einige Tage später traf Kresten Anders Mikkelsen und 
ein paar andere Pferdehändler am Wirtshaus und schloss 
sich sofort der Gesellschaft an – mehr als unbefangen in 
seinem Auftreten und so gut wie völlig betrunken. Und 
nachdem der Bakhofbauer auf sich aufmerksam gemacht 
hat, blinzelt er Anders Mikkelsen mit einem spitzbübi-
schen Grinsen zu und vertraut ihm an: 

»Ich habe das Pferd verkaufen können …«
Kresten benutzte nicht seine gewohnte Umgangsspra-

che, sondern versuchte, wie jemand aus der Stadt zu 
klingen, er sprach jede Silbe peinlich genau aus, weil es 
sich seiner Ansicht nach unter Pferdehändlern so gehörte. 
Als Anders Mikkelsen dies hörte, stutzte er und schwieg 
verständnislos, was meinte der Mann vom Bakhof ? 

»Doch, ich habe es einem Kerl aus der Gegend von 
Holstebro aufgeschwatzt«, fuhr Kresten fort und versuch-
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te noch immer, wie ein Städter zu sprechen. »Ja, das habe 
ich wirklich getan. Er hat es bekommen, mitsamt Feld-
spat und allem …«

Kresten schlug sich auf die Schenkel und lachte, bis 
seine Stimme sich in den höchsten Fistelregistern über-
schlug. Schließlich saßen hier Pferdehändler beieinander 
und wollten sich amüsieren. Und dieser Witz war einfach 
zu gut, den musste er noch einmal erzählen:

»Ich habe es mitsamt Feldspat und allem anderen ver-
kauft … hol mich der Teufel …« 

Kresten brüllt vor Lachen und kann vor Heiterkeit 
kaum aus den Augen schauen. Aber nanu, die anderen 
lachen überhaupt nicht mit … sie stehen um ihn herum 
und sehen ihn kühl an, und Anders Mikkelsen …

»Sag mal, hast du nich selbst Feldspat ?«, unterbricht ihn 
Anders hart und auf gut Jütländisch. Er ist heute nüchtern 
und ärgert sich über Kresten, er traut seinen Ohren kaum.

»Du hast doch nich etwa das gute Pferd verkauft ?«
Kresten sackt plötzlich zusammen, als hätte er einen 

Schlag in die Magengrube bekommen, seine Augen wer-
den ganz klein.

»Du hast diesen Unfug doch nicht etwa geglaubt ?«, 
erkundigte sich Anders Mikkelsen lächelnd, allerdings 
wurde es ein schiefes Lächeln, denn der arme Kerl tat ihm 
leid. »Glaubt sofort, was ich ihm weismache !«

Und Anders Mikkelsen schüttelte leise den Kopf, als 
würde er einen Kranken bemitleiden. Und Kresten litt 
tatsächlich, er gab ein röchelndes Geräusch von sich, 
brachte aber kein Wort heraus. 

»Du Dummkopf«, sagte Anders und schüttelte erneut 
mitleidig den Kopf. »Geht her und verkauft das kräftige 
und gesunde Pferd ! Ja, ich habe gesagt, es hätte Feldspat, 



14

aber das war doch ein Scherz, ich war besoffen. Feldspat, 
daraus sind die Feldsteine gemacht, das musst du doch 
wissen ? Hast du wirklich geglaubt, mit dem Pferd sei ir-
gendetwas nicht in Ordnung … ts, ts, ts …«

Anders Mikkelsen wandte sich betrübt von ihm ab. Und 
die Gruppe der Pferdehändler, die um ihn herumstand, 
öffnete und schloss sich hinter ihm wie ein Organismus, 
der einen Fremdkörper ausstößt. 

Seit dieser Großtat nannte man Kresten natürlich nur 
noch den »Pferdehändler«, obwohl er ein Mann vom Bak-
hof war und blieb.
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B IOGRAFI EN

Johannes  V. Jensen (1873–1950) wurde im Dorf Farsø im 
jütländischen Himmerland geboren. Er stammte aus einer 
alteingesessenen himmerländischen Weberfamilie und hatte 
zehn Geschwister. Schon als Junge verfiel er dem Lesen und 
den Büchern, weshalb ihn der Vater Latein lernen ließ und 
ihn aufs Gymnasium nach Viborg schickte. Zum Medizinstu-
dium ging Johannes V. Jensen nach Kopenhagen, er brach es 
jedoch ab und schrieb Abenteuer- und Unterhaltungsromane 
für Illustrierte. Die wichtigsten und einflussreichsten Auto-
ren waren für seine Lyrik Walt Whitman sowie für die Prosa 
 Goethe und Rudyard Kipling. 1898 veröffentlichte Jensen 
unter dem Titel »Himmerlandsvolk« einen Erzählungsband, 
den er später als sein Erstlingswerk bezeichnete. Mit ihm ge-
lang ihm der Durchbruch als Schriftsteller. Johannes V. Jensen 
schuf ein umfangreiches und auch sehr abwechslungsreiches 
Werk, besonders wichtig sind der historische Roman »Des Kö-
nigs Fall« (1900), der kürzlich in einer Umfrage zum größten 
dänischen Roman des 20. Jahrhunderts gewählt wurde, und 
das sechsbändige Werk »Die lange Reise« (1908–1922) über die 
Frühgeschichte der Menschheit. Insgesamt veröffentlichte er 
drei Bände mit den Geschichten aus dem Himmerland, 1904 
den zweiten und 1910 den dritten Teil. Jensen, der 1944 mit 
dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, starb 1950. 
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Ulrich Sonnenberg, geboren 1955, absolvierte nach seinem 
Abitur eine Buchhändlerlehre in Hannover. Nach einigen 
Jahren in Kopenhagen gründete er 1986 zusammen mit Klaus 
Schöffling die FVA-Frankfurter Verlagsanstalt und leitete von 
1993 bis 2003 den Vertrieb des Suhrkamp Verlags. Seit 2004 
lebt er als Übersetzer und Herausgeber in Frankfurt am Main. 
Er übersetzt aus dem Dänischen und Norwegischen, u. a. 
Hans Christian Andersen, Herman Bang, Anna Grue, Cars-
ten Jensen, Karl Ove Knausgård, Tania Blixen sowie 2017 und 
2020 die ersten beiden Bände der Himmerlandsgeschichten 
von Johannes V. Jensen. 2013 erhielt er gemeinsam mit Peter 
Urban-Halle den Dänischen Übersetzerpreis.

Heinrich Detering, geboren 1959, hat Germanistik, Theo-
logie, Skandinavistik und Philosophie in Göttingen, Heidel-
berg und Odense studiert. Heute ist er Professor für Neuere 
Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft. Detering 
ist Mitglied mehrerer Akademien sowie Mitherausgeber der 
neuen Thomas-Mann-Ausgabe und der Hamburger Siegfried-
Lenz-Gesamtausgabe. 2009 erhielt er den Leibniz-Preis der 
DFG, 2012 den Hans-Christian-Andersen-Preis. Sein 2020 
veröffentlichter Band Menschen im Weltgarten. Die Entdeckung 
der Ökologie in der Literatur von Haller bis Humboldt wurde mit 
dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet.


