Mittagspause ziehen die Schüler hinauf in den
provisorisch eingerichteten Speisesaal im
Obergeschoss der Schule, wo seine Tante
Vilma – die später in den Streit um die
vertauschten Kinder, die Enquistsche
Vertauschgeschichte, verwickelt wird – gute
und nahrhafte Fleischsuppe serviert.
Die beiden Oberklassenkinder, Thorvald und
er selbst, müssen im unteren Flur auf dem
Fußboden sitzen und Butterbrote mit
Margarine essen, die er hasst, und Magermilch
trinken.
Er fühlt sich an den Pranger gestellt, schämt
sich und kocht vor Empörung. Es ist ein Glück,
dass er als lieb bezeichnet wird. Die satten
Kinder strömen nach dem Essen mit hellem
Lächeln an den beiden Lährarinn’jongs vorbei.
Seine Auffassung von den Klassengegensätzen
in der Gesellschaft steht damit fest. Nur

begreift er nicht, dass das Unterklassengefühl,
das er sich aneignet, auf einem Missverständnis
beruht; er ist Oberklasse.

Er war nicht der einzige, der sich die Frage
stellte, warum es ging, wie es ging. Das Dorf
erforschte auch sich selbst. Es musste doch ein
Ganzes geben. Sonst wurde man ja verrückt.
Schweden ist in dieser ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts ein Archipel von Tausenden
im Waldmeer verborgenen kleinen Dörfern,
Hjoggböle nicht ausgenommen. Das Dorf
pflegt jedoch seine Geschichte, und die ist
lang. Endlose Berichte über Armut, die besiegt
wurde. Auf der Dorfversammlung am 1. Mai
1885 wurde beschlossen, dass die Witwe
Lovisa Andersson zur Vermeidung von
Mietkosten mit ihren Kindern im Dorf von
Haus zu Haus geht. Einen Tag pro
steuerpflichtige Hufe. Es sind Notjahre. Man
tauscht die letzten Besitzgüter gegen Mehl.
Einen Eimer, ein Fischnetz, einen Krug, ein
Fell, vier Sensenstiele; bekommt dafür 12

Pfund Mehl. Kleine lustige Anekdoten, die er
übergehen kann; das Protokoll der
Dorfversammlung im Mai 1868 berichtet, dass
der Bauer Erik Andersson in Hjoggböle zwei
Jungen in den Wald schickte, um Baumrinde
zum Brotbacken zu sammeln. Als die Jungen
auf dem Heimweg waren, überquerten sie eine
Kuhweide, die Kühe, die hungrig waren, sahen
da die Jungen und ihre Baumrindenlast,
stürmten auf sie zu und fraßen die Rinde auf.
Die ausgehungerten Jungen konnten sich nicht
verteidigen, und in den Wald zurückzugehen
hatten sie nicht mehr die Kraft. Wurde
Unterstützung zugesagt, 2 Pfund Mehl von
der besseren Sorte, 2 Pfund von der
schlechteren.
Glückliches Ende. Sie mussten jedoch ohne
Rinde nach Hause gehen.
Wurde in Sjön, Hjoggböle, ein Armenhaus

gebaut, bestehend aus einer Stube; wurde
den Wohnungslosen übergeben. Anscheinend
sind viele von ihnen Soldatenwitwen mit
Kindern. Das Steinfundament des Armenhauses
noch Mitte der fünfziger Jahre zu sehen. Er
geht häufig dorthin, es liegt neben einer der
Schutzwehren, die er als Siebenjähriger gegen
die von deutschen Panzern unterstützten
Infanterieangriffe plant. Das Steinfundament
lag hinter dem Anwesen von Anselm
Andersson; als der Fußballplatz Furuvallen dort
angelegt wurde, verschwand dieses historische
Denkmal.
Die lutherische Moral schon jetzt, um die
Mitte des 19. Jahrhunderts, hoch. Er kann sie
wiedererkennen. Beschloss die
Dorfversammlung auf ihrem Treffen am
1. Mai, gemäß Paragraph 8, eine Strafe von 25
Kronen festzulegen für denjenigen im Dorf,

