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1

Die beiden Sauen lagen lang und schwer in den Koben. 
Grau von gestocktem Schlamm. Die Koben waren mit 
starken Bretterverschlägen unterteilt und lagen an der 
Seite der Scheune. Diese Koben unter freiem Himmel 
verband eine besudelte Türöffnung mit dem eigentlichen 
Schweinestall drinnen.

Die Sonne brannte in die Koben, und die Sauen grunz-
ten leise, wie sie ausgestreckt am aufgewühlten Boden 
lagen. Ihr Grunzen war ein Laut, der von tiefem Frieden 
zu zeugen schien und von Einsamkeit. Doch sie waren 
durchaus nicht einsam, ihre Laute täuschten. 

Es waren Muttersauen.
Beide hatten sie rund ein Dutzend gleichalter Ferkel zu 

versorgen – und jetzt lagen die Kleinen in einer glänzen-
den Reihe neben der auf der Seite ruhenden Sau, sie win-
selten und quiekten leise und sogen. Die Jungen hatten 
die Zitzen untereinander aufgeteilt, jedes hatte seine eige-
ne, trotzdem gab es Streit, ab und zu stieg in kleinen Wel-
len Lärm auf. Die Mutter beachtete es keinmal, und der 
Koben beruhigte sich bald wieder zu sattem Grunzen und 
Schnauben, während zwölf kleine Hinterteile sich voller 
Lebenswonne ringelten. Mitten in den Wohllaut stach 
bisweilen ein kurzes, erbostes Quieken, weil die Milch 
nicht schnell genug in die Kehle rann. Dann wälzten sie 
ihre glatten Kinderleiber auf die Seite und schlummerten 
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weg. Ab und zu blinzelten sie kurz aus blassblauen, un-
schuldigen Ferkelaugen.

So ging es auf beiden Seiten der Absperrung. Große 
Ruhe, unterbrochen von kurzem Aufruhr. Ein stechend 
saurer Gestank stieg von dem Ganzen empor, aber den 
nahm, wer hier wohnte, nicht mehr wahr.

Dennoch lauerte mitten in dieser schläfrigen Ruhe et-
was Bedrohliches. Was man da sah, dem war nicht ganz zu 
trauen. Allzu glänzend standen lange Reißzähne aus den 
Schweineschnauzen hervor. Zähne, die aus der Schwarte 
ragten – unter der sich vorwölbenden, zu Falten gescho-
benen und verdunkelten Stirn.

Die Ferkelchen waren dagegen freundlich und rosaflei-
schig, sie glänzten von Fett und kindlicher Anmut.

Da fuhr ein Ruck durch alle zusammen: Ein Laut kam 
von der anderen Seite des dichten Plankenzauns, von 
außerhalb der Schweinekoben. Ein in keiner Weise ange-
nehmer Laut, der gleich wieder in sich erstarb. Erstickt, 
aus welchen Gründen auch immer. 

Die Sau hob leicht den Kopf, so dass ihre Lefzen über 
die hässlichen Zähne rutschten. Sie lauschte, schien zu er-
warten, dass noch mehr von jenseits der Absperrung käme. 
Das war aber nicht der Fall, und sie ließ sich wieder sinken.

Die Ferkel hatten es nur als ein unbewusstes Zucken des 
Specks wahrgenommen. Die Milch rann ihnen allzu süß in 
die Kehle und den Bauch. Das nahm sie ganz in Anspruch. 
Sie waren schön trocken jetzt in der Sonne, mit silberfei-
nem Flaum – und hatten jedes seine Zitze, die niemanden 
sonst was anging. Alles war genau so, wie es sich gehörte. 
Der gefährliche Laut drang nicht zu ihnen durch.

Die Sau, die hatte es gehört. Doch sie ließ sich wieder 
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sinken und bleckte nur den grausigen Zahn. Sie hatte ge-
hört, dass ihr Mann seine Stimme erhob. Es sah nicht aus, 
als würde sie freundliche Gedanken für ihn hegen.

Da jenseits des Zauns lag der Eber, in einem extra ver-
stärkten Koben. Ganz für sich. Lang ausgestreckt, mager 
und hässlich. In die hoffnungslose Ödnis gesperrt, für die 
er selbst gesorgt hatte. Den Untergrund hatte er so zer-
trampelt, dass kein Hälmchen mehr übrig war. Nur noch 
Schlamm und unfruchtbare Erde und schmutziggraue 
Steine.

Er bot dem Auge einen ausgesprochen wenig erfreu-
lichen Anblick, mit seinem schlaffen Leib und all den 
wilden struppigen Borsten, und mit dem wüsten Zug 
im Gesicht. Er war alt und hatte zahllose Kinder gehabt. 
Zu Gesicht bekam er sie nie, hörte sie nur in den umlie-
genden Koben lärmen – in der kurzen Zeit, die sie dort 
lebten. Gleich nach ein paar Wochen kamen sie weg. Der 
Eber selbst blieb hier, immer hässlicher anzusehen.

Er stützte sich auf die Vorderpfoten, die Stirn missver-
gnügt gerunzelt. Das Leben war langweilig. Und die Luft 
allzu heiß.

Die Ohren hingen ihm bis übers Kinn, die Spitzen sogar 
noch etwas tiefer. Er sperrte sein kantiges Maul zu einem 
leeren, tonlosen Gähnen auf. Hörte von irgendwoher 
gedämpfte Ferkelgeräusche. Zu zehnt, zwölft, vierzehnt 
aufs Mal kamen sie zur Welt, er wusste es nicht, wusste es 
vielleicht doch irgendwie. Bekam sie nie zu sehen. Aber es 
waren offenbar viele. Er gähnte und vergaß, die Schnauze 
wieder zu schließen.

Drinnen im eigentlichen sommerheißen Schweinestall 
herrschten Aufregung und Lärm – im scharfen Gegensatz 
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zu draußen. Die jüngste vollwüchsige Sau war dabei, ih-
ren Haufen Ferkel zur Welt zu bringen. 

Ein Mädchen saß dabei und schaute, dass alles seinen 
guten Gang ging. Aber sie starrte abwesend vor sich hin.

Zahllose Fliegen summten. Alle Öffnungen des Ge-
bäudes standen weit auf. In der kräftigen Sonne war der 
Gestank aus den Koben noch aufdringlicher. Die Fliegen 
surrten faul, als wären sie bereit, jederzeit in einer dunklen 
Ecke einzuschlafen.

Das Mädchen war jung. Sie saß gekrümmt auf einem Ho-
cker. Beugte sich vornüber, die anmutigen Mädchenarme 
in den Schoß gepresst. Sie war mit dem, was hier vor sich 
ging, wohlvertraut, alles lief, wie es sich gehörte, also mach-
te etwas anderes sie so angespannt und gedankenschwer. Sie 
dachte: Ich bin nicht glücklich. Es müsste anders sein. Aber 
was eigentlich ? Nein, das war irgendwie nicht ganz klar.

Der Schweinestall war Teil einer großen, rot gestrichenen 
Scheune. Sie gehörte zu einem Hof, der auf einer kleinen, 
grünen, fruchtbaren Insel lag, in einer Meeresbucht, die 
Schutz vor dem ruppigen Wetter weiter draußen bot. Et-
liche Höfe befanden sich auf der Insel. Zwischen Baum-
grüppchen und Hügeln. Die Erde war aufgetrieben, weil 
sie so üppigen Ertrag brachte. Jetzt war es Anfang Herbst. 
Die Kornmahd war vollbracht. Andere Feldfrüchte reiften 
noch weiter.

Über der Insel lag ein Moment des Ausruhens. Einer 
von diesen halben freien Tagen, die es geben konnte, wenn 
Wachstum und Wetter danach waren. Eine Zeit zwischen 
der Feldarbeit  – die viele nutzten, um Extraarbeiten zu 
erledigen, die aber ebenso viele gern ein bisschen vertrö-
delten. Sie fanden, das hätten sie verdient. 
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Die gemähten Wiesen waren immer noch grün, die 
Äcker leuchteten. Bald hieß es wieder arbeiten, bis der 
Schweiß troff. Vielleicht gleich morgen. Manche waren 
irgendwo weit draußen auf See und fischten. Kamen we-
der heute Abend zurück noch morgen. Die meisten hier 
lebten von der Erde, sie war freigebig und zuverlässig.

Doch heute herrschte Ruhe, fast sonntägliche Schläf-
rigkeit. So auch hier auf dem Hof mit der dunkelroten 
Scheune. Niemand zu sehen außer dem Mädchen im 
Schweinestall.

Die Sauen dösten. Wälzten sich so auf die Seite, dass das 
ganze Dutzend Ferkel seine Zitzen fand. Die Ferkel seufz-
ten in ihrem rosigen Dasein. Der Eber auf der anderen 
Seite der Absperrung vergaß, nach dem letzten Gähnen 
die Schnauze zu schließen. Die jüngste Sau ferkelte. Das 
war alles.
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2

Zur selben Zeit tuckerte ein Motor draußen auf dem 
Wasser, ein offenes Boot näherte sich der Insel. Es legte 
bei einem der Bootshäuser an und setzte einen Mann ab.

Der Mann zahlte für die Fahrt.
Die im Boot fragten, ob sie ihn abholen sollten, wenn er 

hier fertig wäre. Offenbar hatte er gut gezahlt.
– Hier fertig ? Wieso ?, fragte der Mann, er schrak ir-

gendwie zusammen. Ich fahre nicht zurück.
– Ach so, sagten sie rasch. Aber zugleich fiel ihnen auf, 

dass er kein Reisegepäck dabeihatte. Das bemerkte er und 
sagte:

– Hier, der Zettel ist für meine Sachen drüben beim 
Anleger des Dampfschiffs. Ihr könnt hinfahren und mir 
heute Abend alles bringen. Wie ihr auf dem Zettel seht, 
heiße ich Andreas Vest.

– Ja, wird erledigt, sagten sie und tuckerten wieder da-
von. Sie schauten den Mann an, aber er hatte sich von 
ihnen abgewandt. War ganz damit beschäftigt, die Insel 
vor sich zu betrachten.

Er stand allein auf dem Anleger. Niemand erwartete ihn, 
niemand holte ihn ab. Er schien noch nie hier gewesen zu 
sein, sich aber hierher gesehnt zu haben: Er schaute sich 
neugierig um, durstig auf alles, was er sah, das Wachsen 
und Reifen überall, das die Luft schwer von Kräuterduft 
machte – die außerdem noch Seeluft war.
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Eine milde Stimme schien tröstend zu sagen:
– Andreas …
Er lauschte darauf. Als hätte er genau das zu hören ge-

hofft. Ein Schleier legte sich über seine scheuen Augen. 
Offenbar war das genau der Anblick, nach dem er gesucht 
hatte. Genau hier war es ! Er musste so angreifbar und 
empfänglich sein, dass es ihn durch und durch erfüllte. Es 
war, als würde er gern zu jemandem sagen: Danke für den 
Anblick ! Er sog den Kräuterduft ein, dann blickte er in die 
Weite, voller Liebe für das, was sich da vor ihm ausbreitete:

– Das ist mal eine grüne Insel …
Niemand hörte das. Keine lebende Seele in der Nähe. 

Das Tuckern des Motorbootes klang nur mehr gedämpft.
Immer noch stand er bei den Pfosten des Anlegers und 

den Steinen. Bereitete sich sozusagen auf die Freude vor, 
die es mit sich bringen würde, wenn er weiterging und all 
das Schöne und Lebendige aufnehmen würde. Er spürte 
eine solche Offenheit in sich, es zu erfassen und einzu-
fangen.

Wie ein Jubel:
Hier bin ich noch nie gewesen !
Hier werde ich es endlich finden – wie es aussieht.
Schau, wie es daliegt …
Dann ging er los. Auf das Gras zu und alles, was da 

wuchs. Es fühlte sich weich an unter seinen Füßen, er ließ 
sich bei jedem Schritt viel Zeit, als wären seine Fußsohlen 
nackt und wund. Aber er ging nicht barfuß, er war or-
dentlich und anständig und zurückhaltend gekleidet.

Dieser Ort auf Erden hieß ihn sozusagen willkommen. 
Er rief ihn mit dieser leisen Stimme, die man eher spürte, 
als sie zu hören:

Andreas ! Andreas !
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Ja, antwortete er.
Deutlich hörte er diesen Ruf in sich. Er wurde von ihm 

beim Namen genannt, während er über den fruchtbaren 
Boden ging. Er fühlte sich erwartet – denn er sehnte sich 
nach allem, das hier lebte und wuchs und gedieh. Darum 
war es ganz richtig, dass er hierhergekommen war. Um an 
diesen himmlischen Gaben teilzuhaben.

Höfe und Häuser lagen vor ihm, große Bäume auf den 
Hofplätzen, Wiesen um die Gehöfte herum. Die Wiesen 
von dichten Laubhainen umgrenzt. Gärten und Obstbäu-
me überall.

Hier kam der fremde Mann, Andreas Vest, auf seiner 
atemlosen Suche nach einem Ort, der Heilung für ihn 
bereithielte. Er war ein junger Mann, gesund und stark 
und schön anzusehen, aber in ihm brannte und nagte 
eine Unruhe, Folge von hässlichen Erinnerungen an Din-
ge, die er hatte erleben müssen. Dinge, die er loswerden 
wollte, was ihm aber nicht gelang. Sie hatten ihre Spuren 
in seinen Zügen hinterlassen. Ebenso wie das ruhelose 
Umherziehen und Suchen und die Enttäuschungen ihre 
Spuren dort hinterlassen hatten.

Enttäuschungen hatte er erlebt, eine nach der anderen. 
Wohin er auch gekommen war, war er auf Dinge gesto-
ßen, die ihm wehtaten und ihn wieder fortjagten. Etwas 
Angespanntes in seinem Blick erzählte, dass er nahe dar-
an war aufzugeben. Doch dann kam wieder dieser Ruf, 
meinte er, von neuen, unbekannten Orten, an denen 
vielleicht zu finden war, was er suchte:

Andreas – komm.
Ja !, antwortete er, ergriffen, und wendete sich sofort 

dorthin und fand keine Ruhe, bis er dem verhaltenen Ruf 
folgen konnte.
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Wonach suchte er ?
Nach Stille. Frieden. Und nach Grün. Ein nicht zu bän-

digender Drang war über ihn gekommen, Dinge wachsen, 
sich nach ihrem eigenen Plan entfalten und vollenden zu 
sehen. Der Drang, sich dem zu nähern, was für jedes ein-
zelne lebende Ding Vollendung bedeutete.

Davon war er seit einiger Zeit wie besessen. Nachdem 
er lebendigen Leibes davongekommen war, als die große 
Fabrik in die Luft ging. Dort hatte er im Büro gearbei-
tet. Viele Menschen hatten in dieser Fabrik gearbeitet, 
sie waren mit gefährlichen Substanzen umgegangen. 
Dann eines Tages explodierte sie. Die Erinnerung daran 
war unauslöschlich. Der Einsturz. Die Brandnester. Tod. 
Vernichtung. Bis auf den Grund verbrannt und verrußt. – 
Viele von denen, die lebend davongekommen waren, hat-
ten heile Nerven bewahrt, er nicht. Er war versehrt, ohne 
äußere Anzeichen, erfüllt von dieser rastlosen Suche nach 
Dingen, die er nie fand. Nach diesem Frieden, einem für 
ihn bestimmten, in dem sich alles vollenden konnte. Und 
damit hing dieser schlichte Durst nach grünen, guten Fel-
dern zusammen. Danach, zu finden, was an Frucht und 
gesegnetem Reifen überreich war.

Es trieb ihn von Ort zu Ort. Er hatte noch nicht ge-
funden, was er zu suchen meinte. Seine Unruhe war 
ungestillt. Er war immer noch gleich erschüttert und ver-
letzlich durch alles, dem er begegnete.

Von Ort zu Ort.
Jetzt war er hierhergekommen. Und hier war es also, 

meinte er, und er ging los. Er spürte es mit ganzer Seele: 
Schau, hier ist es wahrscheinlich. Hier werde ich endlich 
Heilung finden.

Dann stach ihn etwas und flüsterte: Du hast das schon 
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so oft geglaubt. An jedem neuen Ort hast du es geglaubt. 
Und dann hat sich ebenso sicher jedes Mal gezeigt, dass 
du in die Irre gegangen warst. Nichts gefunden hattest.

Ja, ja, aber irgendwo muss ich es finden. Und jetzt 
scheint es so weit zu sein, so, wie ich die Anziehung spüre.

Es sagte:
Du wirst es niemals finden. Das gibt es nirgends.
Aber darauf hörte er nicht. Er dachte: Weiche von 

mir, das ist nicht wahr ! Das ist eine Stimme von all dem 
Schlimmen. Dort war es so. Dort glaubten wir so etwas. 
Dem war nicht zu entkommen. Aber jetzt, hinterher glau-
ben wir etwas anderes. Wir glauben, dass es das Paradies 
geben muss.

Horch, wie es hier ein stilles Willkommen ruft:
Andreas …
Hier werde ich Frieden finden.
Frieden ? Du bist so überspannt, dass du überhaupt 

nichts mehr aushältst. Erschöpft. Erledigt.
Ja, darum wird es so wohltuend sein, Frieden zu finden.
Er ging die sachte Steigung vom Ufer in Richtung der 

Höfe zwischen den Hainen hinauf. Ringsum wucherte 
überall still und warm das Grün.

Er kam zu einer Kurve des Sträßchens, und dort saßen 
zwei Männer im Schatten und stillten ihren Durst. Sie 
schauten etwas verlegen, dass jemand Zeuge ihres Mü-
ßiggangs an einem Werktag war. Ganz offenbar waren sie 
kräftige Arbeiter, die ein schlechtes Gewissen bekamen, 
sobald sie nicht mehr schufteten. Und jetzt hatten sie 
überdies ein bisschen Bier getrunken.

Da sagte der eine:
– Muss man sich nichts draus machen.
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Sie sahen, dass das ein Wildfremder war.
Derselbe sagte:
– Wir müssen ja auch nicht mitten auf der Straße sitzen.
Sie schauten den Fremden unverwandt und arglos an 

und fragten ihn einfach so, wohin er denn wolle ?
– Nirgendwohin, antwortete er, scheu und hilflos.
Sie schauten ihn lachend an, fröhliche, neckende Augen 

in den wettergegerbten Gesichtern.
– Das passt, du bist ja auch nirgendwo gelandet, sagten 

sie. Das hier ist eine Insel. Da musst du wohl hierbleiben.
– Wenn du zur Kirche willst, die ist auf der anderen 

Insel da hinten, scherzten sie.
– Und Sonntag ist heute auch nicht, sagten sie.
– Wenn wir den Pfarrer brauchen, müssen wir zur 

Nachbarinsel, so ist das, sagten sie.
– Setz dich doch, sagten sie.
– Nein danke, ich will …
Er mochte nicht mehr in ihre bierseligen Gesichter bli-

cken. Ging los.
Sie waren etwas gekränkt.
– Wir heißen Haug und Dal, sagten sie. Aber wir haben 

dich gar nicht gefragt, wie du heißt.
Dann nickten sie ihm gutherzig zu und tranken einen 

Schluck von dem Bier, an das sie dies seltene Mal gelangt 
waren.

Andreas Vest ging einfach weiter hoch. Oben auf einem 
Hügel lag eine wuchtige dunkelrote Scheune. Er ging auf 
diesen Hof zu. Aufs Geratewohl. Er hatte nirgends etwas 
zu schaffen. Ihn rief nur etwas durch die neue Schönheit, 
die er sah.



232

I NHALT

DER KE IM

I   5
I I   111

ANHANG

»ICH HABE N ICHT G EWUSST, DASS ICH SO B I N.«
ZU TARJ E I V ESAAS’ ROMAN »DER KE IM«
      VON M ICHAE L KUMPFMÜLLER   223
B IOGRAFI EN   230



230

B IOGRAFI EN

Tarjei Vesaas (1897 – 1970 ) war der älteste Sohn eines Bauern 
in Vinje/Telemark, dessen Familie seit 300 Jahren in dem-
selben Haus lebte. Vesaas wusste früh, dass er Schriftsteller 
werden wollte und bereiste in den 1920er und 1930er Jahren 
Europa. Nach seiner Rückkehr nach Norwegen verweigerte 
er die traditionsgemäße Übernahme des väterlichen Hofes, 
1934 heiratete er die Lyrikerin Halldis Moren und ließ sich 
bis zu seinem Tod 1970 in der Heimatgemeinde Vinje auf 
dem unweit des Familiensitzes gelegenen Hof Midtbø nieder. 
Vesaas verfasste Gedichte, Dramen, Kurzprosa und Romane, 
die ihm internationalen Ruhm einbrachten. Er schrieb seine 
Bücher auf Nynorsk, der norwegischen Sprache, die – anders 
als Bokmål, das »Buch-Norwegisch« – auf westnorwegischen 
Dialekten basiert. Abseits der Großstädte schuf Vesaas ein 
dennoch hochmodernes, lyrisch-präzise verknapptes Werk 
mit rätselhaft-symbolistischen Zügen, für das er mehrmals für 
den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Als seine Meisterwerke 
gelten »Das Eis-Schloss«, für das er 1964 den Preis des Nordi-
schen Rats erhielt, und »Die Vögel«, das Karl Ove Knausgård 
als »besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde« 
bezeichnete.
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preis der Kunststiftung NRW und 2018 mit dem Königlich 
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Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, veröffent-
lichte im Jahr 2000 sein gefeiertes Debüt »Hampels Fluch-
ten«. Sein Roman »Die Herrlichkeit des Lebens« (2011) über 
das letzte Lebensjahr von Franz Kafka wurde zum Bestseller 
und von der Kritik hochgelobt. Mittlerweile sind Michael 
Kumpfmüllers Romane in 24 Sprachen übersetzt worden, 
zuletzt erschienen »Ach, Virginia« (2020) und »Mischa und 
der Meister« (2022).


