
Väsen 

I  

„Arnold, glaubst Du an so etwas wie Naturgeister - so was wie Trolle, den Nöck,  die 
Unterirdischen oder die Seejungfrau?“ 
Meine unvermittelt gestellte Frage während eines Kaffeetischgespräches, das vom 
Hundertsten zum Tausendsten sprang - wohl eine ganze quälende Stunde ging das 
nun wohl schon so - sollte meine Rettung sein. Das Gespräch in die Hand nehmen, 
ihm eine Richtung geben, wie ein Ankerwurf in etwas Festes, Zusammenhängendes, 
um das ziellose Hin- und Hertreiben zeittotschlagender Worthülsen zu beenden. Aber 
etwas Festes?  

Naturgeister sind wohl alles andere als etwas Festes, Greifbares. Vielleicht war ich 
aber gerade darum auf diese immateriellen Wesen wie etwa den Tomte, die Huldren 
und gotländischen Bysen, die nordischen Bergtrolle, die Havsfru und den Nöck oder 
den Strömkarl gekommen, um das Gespräch aus dem ausweglosen Kreisen um 
materielle Beliebigkeiten zu erlösen. Ein Schuss Provokation gegenüber meinem 
Nachbarn Arnold Karlsson mochte wohl auch eine Rolle spielen.  

Der großgewachsene, etwas behäbige Mittsechziger mit den wahrhaftig etwas 
elchähnlichen Gesichtszügen war im Hauptberuf Polizist und im Nebenberuf 
Waldbauer, Forstwirt und Jäger in seinen umfangreichen Waldungen und 
Jagdrevieren. Arnolds Ähnlichkeit mit einem Elch? Ja wahrhaftig! Aber ich möchte 
betonen, dass ich mich mit dieser Feststellung keineswegs über meinen Nachbarn 
lustig machen will. Der Elch ist schließlich der König der Wälder, und von ähnlich 
königlichem Selbstbewusstsein war auch Arnold auf seinem weitläufigen Anwesen 
und in den Waldrevieren zwischen dem uralten Storklevengård, den Dörfern Ekenäs, 
Blomsterhult und Älvstorp am Ostufer des Vänernsees. 

Mit seinem Beruf aber - verhielt es sich mit diesen nicht genau andersherum als eben 
erwähnt? War er nicht vielmehr im Hauptberuf Waldbauer und im Nebenberuf 
freundlicher Polizist, mit der gutmütigen  und tief  in einer antiquierten, gerechten 
Weltordnung verwurzelten Ausstrahlung eines Mannes, den man einst einen 
„Schutzmann“ nannte… . 

Arnold gehörte eindeutig zu dieser ausgestorbenen Spezies: als Polizist war er der 
Schutzmann der Menschen, als Waldbauer aber der Schutzmann des Waldes und 



seiner Tiere, vor allem der Elche. Was ihn aber nicht hinderte, im Herbst die Elchjagd 
in seinen ausgedehnten Jagdrevieren als Jagdmästare zu koordinieren. Für seinen 
Hauselch Oskar, der natürlich unter keinen Umständen der Jagd zum Opfer fallen 
durfte, hatte er eigens auf der Lichtung hinter seinem Haus ein Haferfeld angelegt 
(Elche lieben Hafer). Zudem verlockten ein alter Apfelbaum und ein Salzstein am 
Waldrand gegenüber vom Küchenfenster Oskar zu regelmäßigen Besuchen auf 
Karlssons Grund und Boden. Etwas tiefer im Wald hatte er in früheren Jahren gar mit 
schwerstem Gerät einen großen Weiher mit einer kleinen Insel in der Mitte anlegen 
lassen, der für viele tierische Waldbewohner Mittelpunkt wurde, als Brutplatz für ein 
Kranichpaar und nicht zuletzt auch für Oskar und seinen Elchkuh-Liebschaften und 
seiner Nachkommenschaft als verschwiegener Ort zum Durstlöschen und Suhlen 
diente. 

Aus der gemütlichen, kleinen Küche drang der Geruch des Herdfeuers und das 
Klappern und Hantieren seiner Frau Ruth zu uns in die Wohnstube. 
Arnold räusperte sich vernehmlich, ruckte ein wenig hin und her in seinem 
Plüschsessel. „Jåhå,“ begann er bedächtig nickend. „Jag tror det finns.“ 
Fragendes Erstaunen schwang in diesen Worten ebenso mit wie Zustimmung, ja 
Bestätigung von etwas, was er offensichtlich nicht für völlig abwegig hielt. 

„Jå visst, men …“. Ja gewiss, aber … Immer gibt es für uns aufgeklärte Menschen   
dieses leidige Aber. Er selbst sei zwar noch keinem „Väsen“ begegnet oder er habe 
eines gesehen. Doch noch bis in die 1950er Jahre sei alljährlich ein eigener Almanach 
erschienen, voll von Augenzeugenberichten von Begegnungen und Erlebnissen mit 
Naturwesen aus ganz Schweden. Kein Zweifel also - diese Wesen gäbe es. Der 
Kirchenglaube hätte diesen uralten Volksglauben mit einen Bräuchen ja nie ganz 
ausrotten können. Jedes Element und auch jede Landschaft habe ihre eigenen 
besonderen Bewohner: die zwergenartigen Waldgeister, die auf Gotland Bysen 
genannt werden; die Underjordiska - die Unterirdischen. Dann die gutartigen 
Heinzelmännchen, die auf schwedisch Tomte heißen und die ihre gemütlichen 
Wohnungen meist in Hohlräumen unterm offenen Kamins oder beim 
wärmespendenden eisernen Küchenherd haben sollen. Dann die See- oder 
Meerjungfrauen oder die übelwollenden Bergtrolle oder die besagten verführerisch 
schönen Huldren - Waldfrauen mit langen Haaren, unter denen sie ihre buschigen 
Schwänze verbergen.  

Ja, bestätigte ich, der Maler Carl Larsson habe doch so eine Huldra, eine Waldfrau 
also,  in einem Aquarell dargestellt. Vor meinem inneren Auge sah ich das Aquarell, 



auf dem aus einem Waldgebüsch sich eine aufreizende, halbnackte weibliche Gestalt 
mit schönen Gesichtszügen und lockenden Augen verdichtet. Doch verschwieg ich in 
diesem Augenblick tunlichst meine eigenen Begegnungen mit zwei Waldfrauen, 
holländischen Urlauberinnen nämlich, die sich im vorigen Sommer in einer 
nahegelegenen Hütte von Arnold eingemietet hatten. Nebenbei: Wenn diese beiden 
nun auch keine Huldren gewesen sein sollten, die sich in als Urlauberinnen verkleidet 
hatten (wobei bei ihrer stets äußerst spärlichen Bekleidung von „verkleidet“ kaum die 
Rede sein konnte), so machten sie doch den verführerisch lockenden Original-
Huldren sicherlich ernstzunehmende Konkurrenz … . 

Ich staunte, was Arnold alles über die „Väsen" wusste. Ich hatte ihn bisher immer für 
einen Pragmatiker und Praktiker durch und durch gehalten, einen Materialisten im 
besten Sinne: ein vielbewanderter Handwerker mit einem kleinen, aber vollständigen 
Maschinenpark und einer akribisch in Ordnung gehaltenen Werkstatt. Einst hatte er 
von der Pike auf in der Sjötorper Werft das Handwerk des Schiffszimmermanns 
gelernt und war häufiger Gast auf den Auktionen in den Gegenden um Töreboda, 
Lyrestad, Otterbäcken und Gullspång bis hinauf nach Kristinehamn und Karlstad. Der 
buchstäblich mit allem Möglichen prall gefüllte Dachboden über der großen Scheune 
gab von Arnolds Sammlerleidenschaft beredt Auskunft. Im eigentlichen Sinne war er 
jedoch kein Sammler. Vielmehr sammelte er nur, was er preisgünstig ersteigern 
konnte und möglicherweise irgendwann einmal gebrauchen könnte. Ob er es 
tatsächlich einmal gebrauchen würde, spielte überhaupt keine Rolle. Es war günstig 
zu haben, und dann nahm er es eben mit und lagerte es ein. Im Laufe von Jahrzehnten 
hatte sich dabei ein höchst erstaunlicher Fundus von Dingen angesammelt, 
wohlgeordnet und fein säuberlich nach Sachgebieten geordnet  und verstaut. 

Allenfalls seine Besuche des alljährlichen Akkordeon-Festivals in Värmland oder ein 
Troubadour-Abend im historischen Hafenmagazin von Lyrestad ließen erahnen, dass 
Arnold auch für Musisches empfänglich war: Harte Schale, weicher Kern.  
Daneben gehörte seine Leidenschaft einer ganz anderen Musik - jener nämlich, die 
im Takt seiner beiden Traktoren erklang -  einem kleinen, alten Töfftöff und einem 
großen, roten Volvomodell sowie einem kleinen Rasenmähertrecker zum Aufsitzen. 
Wenn man ihn damit auf seinem großen Rasengrundstück stundenlang 
herumfuhrwerken sah, mit seinen Dackel „Buster" auf dem Schoß (auch Buster war 
mit Kopfhörern versehen!), wirkte er auf mich, wie er da so hinter dem Steuer mit 
seiner großen Schutzbrille und den schützenden Kopfhörern hockte, stets wundersam 
verwandelt in einen riesigen, monoton brummenden Käfer oder gar in eine böse 
summende Hornisse. Oder der aufgellende Gesang seiner kreischenden Kreissäge 



und mitunter auch das ferne zerstörerische Aufheulen der Motorsäge, dieser Sirene 
des Schreckens für ausnahmslos alle Bewohner des Waldes.  
Die Waldarbeit und sein sprichwörtliches „mycket, mycket arbet" : dies bildete Arnold 
Karlssons Muße und Erholung und nährte wohl wesentlich das Selbstverständnis und 
den Lebenssinn dieses weithin bekannten Originals. „Arnold kennt keinen Sonntag“, 
hatte Ruth einmal mit stolzem Unterton bemerkt. Vielleicht hatte sie diese Äußerung 
mir gegenüber auch etwas demonstrativ getan - mir, diesem Ruhe- und 
Mußesuchenden, diesem deutsch-schwedischen Bücherwurm, dieser Wald-Leseratte, 
welche aus dem quirligen Mitteleuropa und einem stressigen Beruf sein 
Menschenrecht nach Erholung hier in einer Waldhütte ohne schlechtes Gewissen 
verwirklichte… So einem wie mir musste doch wenigstens einmal in aller 
nachbarschaftlichen Freundschaft die Meinung gesagt werden, worin das wahre, das 
eigentliche Leben bestehe … . 

Da fällt mir Psalm 90 ein: 
„Unser Leben währet siebzig Jahr …, und wenn’s hochkommt, so sind’s achtzig 
Jahre, und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es 
fährt schnell dahin, als flögen wir davon.“ So steht es im 90. Psalm, und es offenbart 
einem mit sogenannter Arbeitslosigkeit gestraften Menschen eine tiefe Wahrheit über 
die Arbeit und die Langeweile. 

Für mich persönlich aber hatte ich irgendwann beschlossen, dass zur Köstlichkeit des 
Lebens nicht nur die Arbeit gehöre, sondern auch die Liebe zur Arbeit, ja die Liebe 
überhaupt und die Schönheit und die Reibung der Begegnung ebenso wie die Musik, 
die Kirchenbauten und Künste, und der Genuss und die Muße, auf einer Schäre oder 
mich am Strand einer Insel für Stunden im Sand oder auf einem runden Felsenbuckel 
abzulegen und mich in das unergründlich klare, nordische Himmelsblau und die weite 
Wolkenlandschaft hineinzuträumen … . 
So all-eins auf einem Felsen liegend, hebe ich ab und zu den Kopf, recke mich 
behaglich ächzend halb auf. Ich blinzele halb geblendet auf das tausendfache 
Geglitzer der  spielenden Wellen des Wassers, lausche dem Säuseln des Windes, der 
durchs wogende Schilf streicht oder von Zeit zu Zeit die Wipfel der Kiefern zum 
anschwellenden, sausenden Aufrauschen bringt, horche auf den Schrei der Möwen 
oder eines Fischadlers und auf die wehmütig selige Melodie des Fitis vom 
bewaldeten Ufersaum.  

Pans Stunde ist’s. Bis spät in den Nachmittag hinein dehnt sie sich an Sommertagen 
am Seeufer aus, zeitlos fast, und es sind auch die Stunden der Huldren, der Havsfru, 



und des Nöcks, die im Schilfgürtel oder zwischen den Seerosen und weiter draußen 
in den glitzernden Wellen leise plätschernd spielen und sich necken. Bald wagt sich 
die Natter wieder aus ihrem Versteck, in das sie zuvor vor meinem dumpfen Schritt 
entfloh, der ihr ihren felsigen Sonnenplatz streitig zu machen drohte.  
Einmal gar glitt sie mir über den Bauch. Davon erschreckt, erhaschte ich aus 
halbgeöffneten Augen im Halbschlummer nur noch ihren schuppigen, matt 
glänzenden Leib, der eilig schlängelnd und vollkommen lautlos ins dichte Gebüsch 
hineinglitt: ein Augenblick nur, Verkörperung des Erdgeistes im Schlangenwesen; ins 
Zeitlose gedehnte Zeit, in der die elfenhaften Luft-, Licht- und Wasserwesen 
libellenartig flirrend und sirrend ihre Anwesenheit unwiderleglich erweisen - zwar 
nicht für den Verstand und die ihm dienende Schärfe der Augen fassbar, aber doch 
„anders wirklich“ im traumhaften Schweben eines zugleich fühlenden und denkenden 
Anschauens … . 

Und ist es nicht, als wären fern vom Lärm der Maschinen, der Motoren und der 
Radios mit ihrem plärrenden Geschwätz und ihrem getriebenen Bummbumm diese 
meist auf Unsichtbarkeit bedachten Wesen viel eher bereit, in sanft sich 
verdichtenden lebenden Bildern sich auf der Membran der Zeitmauer uns Menschen 
zu offenbaren? Doch braucht es wohl ein tiefes Schweigen dazu und die Stille, und 
vielleicht auch eine Natur, die seit tausenden von Jahren nur den Zyklen und Kräften 
der wechselnden Jahreszeiten folgt, nahezu unberührt von uns Menschen. 

War jetzt nicht gute Gelegenheit, Arnold von einem Erlebnis auf  einem Waldgang zu 
erzählen, der mich von Kleven über Bergenhov durch den Wald nach Ekenäs bis zu 
seinem Geburtshaus, am Wege nach Blomsterhult gelegen, geführt hatte? Unterwegs 
war ich an seinem selbstgebauten Wohnwagen vorbeigekommen - eine höchst 
originelle Holzhütte war das mit eingebautem kleinen Eisenherd und Schornsteinrohr, 
aufgesetzt auf ein nacktes, eisernes Rädergestell eines altertümlichen, unbekannten 
Fahrzeuges, die Arnold Unterschlupf während der Waldarbeit im Herbst und Winter 
bot. Würde er mir vielleicht innerlich einen Vogel zeigen, wenn ich davon erzählen 
würde? Jetzt hätte die Schilderung meines Erlebnisses eigentlich gepasst. Hatte ich 
mir doch ein Gespräch gewünscht, dessen Faden nicht andauernd reißen möge … . 

Als ich in einer Vertretungsstunde einmal den Kindern einer dritten Klasse von 
meinem Erlebnis erzählt hatte - mir ist entfallen, was der Anlass gewesen war - war 
es binnen kurzem mucksmäuschenstill geworden. Jene Erscheinung im Walde 
zwischen Nordkleven, Hällsås und Ekenäs verdichtete sich fast greifbar in den Augen 



und lauschenden Mienen der Kinder, und wenig später auch in deren höchst 
unterschiedlichen Zeichnungen. 

Etwa auf halbem Wege nach Ekenäs kam rechterhand eine Lichtung. Hinter ihr ragte  
ein hoher, dunkler Fichtenwald auf. Vereinzelte junge Birken wuchsen dort, und aus 
der sumpfigen Wiese ragten dicht gestreut hohe Grasbuckel und vereinzelte 
Baumstümpfe heraus. In der Abenddämmerung, wenn die Farben verlöschen und die 
Formen und Umrisse wie Scherenschnitte zu sprechen beginnen, verwandeln sich die 
Silhouetten solcher Pfeifengras- oder Rietgras-Soden in höchst lebendige, struppige 
Köpfe. (Rumpnissarna werden sie in  der Erzählung von Ronja Räubertochter 
genannt.) 

Aber das war es nicht. 
Dort, weiter hinten, am Rande der Lichtung: dort war es.  
Dort stand jemand wie angewurzelt. 

Ich fühlte deutlich, wie ein Fremder mich von dort unverwandt anstarrte, dabei 
vollkommen regungslos, mit dunklen Augenhöhlen in einem uraltem, bärtigem 
Gesicht, jedoch von kleinem Wuchs wie ein dreijähriges Kind. 
Fast hätte ich ihn übersehen, wenn nicht irgendetwas mich leise aufgefordert hätte 
innezuhalten.  

Kennst Du das nicht auch, dass Du Dich von etwas Unbestimmten in einer 
Landschaft angesprochen, angerufen, angezogen fühlst? Neugierig verlässt Du den 
eingeschlagenen Weg und folgst diesem kaum vernehmbaren Ruf und Anhauch oder 
Ruch von etwas Unbekanntem auf etwas Unbestimmtes, Neues zu, dass Du noch 
nicht beim Namen zu nennen vermagst. 

So auch jetzt. Schritt für Schritt und ungläubig schauend, ob das, was ich sah, 
wirkliche, wahrhaftige Wirklichkeit sei oder Einbildung, ging ich auf die Erscheinung 
zu. Doch nach wenigen, vorsichtigen Schritten auf dem sumpfigen Untergrund, bei 
denen ich meinen Blick immer wieder auf den Erdboden richten musste, war er beim 
erneuten Aufblicken verschwunden, wie aufgelöst. Verhext. Nichts mehr, keine Spur - 
so sehr ich auch schaute und suchte. Nichts als Grasbüschel und Baumstümpfe. 
Schließlich wendete ich mich um, zurück auf den festen Waldweg. 
Aber als ich dann noch einmal zurückschaute, stand der kleine, mich anstarrende Alte 
wieder da, stumm, wie aus dem Boden gewachsen, gleich dem bucklicht Männlein 
aus einem alten Kinderlied. „Sag, wer mag das Männlein sein…“ .  



Hätte ich doch jetzt Arnold einige der Kinderzeichnungen zeigen können, ich bin 
sicher, er hätte mit seinem kindlich gebliebenen Herzen auch seine Freude daran 
gehabt! Wie dieses uralte Waldmännchen damals aus der lauschenden Phantasie der 
Schulkinder erstanden war und wie sie es detailreich und mit seltener Ausdauer 
gezeichnet und koloriert hatten! Und immer weiter hatte ich erzählen sollen, nicht 
genug hatten sie hören können.  
Noch Jahre später - ich übertreibe nicht - bin ich von einigen der damaligen Schüler 
auf die Geschichte von diesem Waldgeist, der sich sichtbar und unsichtbar machen 
konnte, angesprochen worden und sie verlangten nach Wiederholung und 
Fortsetzung.  

Die Zeichnungen des Waldwesens aber liegen zuhause gut verwahrt in einer Mappe 
in meinem Arbeitszimmer, in der ich gelungene Schülerarbeiten als besondere 
Schätze aufbewahre … . 




