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Immer mehr deutsche Touristen strömen nach Dänemark, viele kommen seit
langem immer wieder. Was zieht sie dorthin? Es ist wohl kaum nur die Land-
schaft mit ihren weit gestreuten, so gepflegten und oft reetgedeckten Bauern-
häusern. Zur Attraktivität tragen offenbar nicht zuletzt die Menschen bei.
Mancher Feriengast hat Freunde unter ihnen gefunden. - Aber ihre Sprache! 

Es fängt schon mit den Ortsnamen an. Jeder Besucher merkt bald, dass
es meist nichts nützt, diese in gewohnter Weise auszusprechen. Fragt man
nach dem Zug nach Odénse (bzw. betont man, wie die meisten Deutschen,
die zweite Silbe), so trifft man oft zunächst auf Verständnislosigkeit, bis es
heißt: „Ach, Du meinst Óo-ensse!“ (mit Betonung auf der ersten Silbe und
stimmlosem „s“). Das „d“ des Ortsnamens wird kaum hörbar gesprochen,
doch davon später. 
Überraschend für den Neuling ist auch die in Dänemark ganz selbstver-

ständliche Anrede Du, doch davon auch später. 

Man merkt: Schnell ergeben sich interessante Vergleiche, nicht nur der
Sprache, sondern auch der Mentalität. Außerdem lernt man bald etwas ande-
res, nämlich die eigene Sprache mit den Augen eines Fremden zu betrach-
ten. Durch nähere Behandlung solcher Beispiele will dieses Büchlein dazu
beitragen, dass sich Deutsche und Dänen besser kennenlernen und - gerade
in ihrer Verschiedenheit - immer mehr mögen. 

Ein Sprachwissenschaftler wird vielleicht manche Darstellung als arg ver-
einfachend kritisieren. Er sollte aber berücksichtigen, dass ich kein Sprachex-
perte bin, sondern ausgebildet auf ganz anderem Gebiet, nämlich Mathema-
tik und Physik. Mein Ziel ist es, auf sprachliche Zusammenhänge neugierig
zu machen. Ein Leser, der tiefer dringen will, sollte zur Fachliteratur greifen. 
Wenn Sie, lieber Leser, bisweilen ernster Betrachtung müde werden, so

gehen Sie zum letzten Abschnitt über. Er ist prall gefüllt mit Schilderungen
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putziger Erfahrungen, die sich durch die Begegnung der beiden Sprachen
ergeben. 

Viele dieser Erfahrungen habe ich selbst gemacht, meist im Leben mit
Anne, meiner dänischen Frau. Sie entdeckte immer wieder, dass ich mich -
wie man auf Dänisch sagt - „gedummt“ hatte im Versuch, korrektes Dänisch
zu sprechen. Beiderseitiges Gelächter war immer die Folge, natürlich auch,
wenn meine Frau sich auf Deutsch „dummte“. Anne verdanke ich zahlreiche
Anregungen für dieses Buch, da sie nämlich langjährige Erfahrung als
Dänischlehrerin an Berliner VHS und als Deutschlehrerin an dänischen VHS
hat. 

Reinhart Behr ist
im Dezember
2003 verstorben.
Er war bis zu sei-
ner Pensionie-
rung 1988 Leh-
rer in Berlin.
Dann zog er mit
seiner Frau, einer
Dänin, auf die
dänische Insel
Fünen. 
Dort hielt er Vorträge, vor allem an Volkshochschulen, über die dänische

und deutsche Mentalität, Sprache und Kultur. 
Außerdem ist von ihm im Conrad Stein Verlag in der Reihe „Fremdsprech“
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Allein schon die Aussprache!
Vor vielen Jahren, damals war ich noch Lehrer in Berlin, besuchte ich mit mei-
ner Klasse Kopenhagen. Wir wohnten in einer Jugendherberge, im nahe gele-
genen Rådvad. Eines Abends ließ sich ein Schüler, um vor „Torschluss“ zur
Stelle zu sein, mit dem Taxi dorthin fahren. Er nannte das Ziel, das er „Rat-
fat“ aussprach. Ratlosigkeit des Taxifahrers. Nach einigem hin und her däm-
merte diesem: „Du willst wohl nach - wie er es aussprach - Rooðwääð!“ 
Das „ð“ hier ist einer der schwierigsten Laute der dänischen Sprache, kein

gewöhnliches „d“, eher ein Mittelding zwischen „d“ und „I“, falls man sich
darunter etwas vorstellen kann. Der Laut ist ähnlich dem englischen stimm-
haften „th“, nur sanfter gesprochen. Mit diesem englischen Laut haben
bekanntlich viele Deutsche ihre Probleme und sprechen ihn wie „ds“. Die
Ähnlichkeit zum dänischen Laut erklärt sich dadurch, dass die Angeln, Sach-
sen und Dänen diesen nach England brachten, als sie dort vor tausend und
mehr Jahren einfielen. 
Alle Lehrer des Dänischen, etwa an Volkshochschulen, und alle Lehrbü-

cher quälen sich ab, diesen merkwürdigen Laut zu beschreiben, manchmal
sogar mit Erfolg. Den Vorschlag, man müsse ihn wie ein „d“ aussprechen,
wenn man eine heiße Kartoffel im Mund habe, hört man zwar oft, aber auch
er ist wenig hilfreich. 
Es überrascht nicht, dass der Laut auch auf Island und den Färöern vor-

kommt. Er wird nur dort mit dem „ð“ wiedergegeben, das ich auch hier
benutze. Den Buchstaben findet man auf den meisten Computern, wenn man
in der Übersicht „International“ die isländische Sprache aufsucht. 
Der Laut ist aber nicht auf die germanische Sprachfamilie beschränkt. Das

spanische „d“ wird oft ebenso gesprochen, etwa in helado (= „Speiseeis“). 
Ebenso ist es mit dem griechischen „d“, etwa in δεν (= „nicht“), in latei-

nischer Schreibweise „den“, gesprochen „ðen“. 
Das mit dem Dänischen sonst so verwandte Schwedisch (ebenso das Nor-

wegische) hat den Laut nicht. „Aus“ heißt auf Dänisch ud, gesprochen
„uuð“, wobei dieses „ð“ schön lang gesprochen wird. Das empfinden auch
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Dänen als wenig schön im Vergleich zum entsprechenden schwedischen ut,
gesprochen „üt“. Dieses Wort ist im Sinne von „aus = vorbei“ sogar als
Fremdwort ins Dänische übernommen worden. 
Wir sind mit der Aussprache von Rådvad noch nicht fertig. Auf den merk-

würdigen Buchstaben „å“ wird später näher eingegangen. Das dänische „v“
wird stets wie unser „w“ ausgesprochen. 

Verweilen wir doch etwas länger beim „a“ in der zweiten Silbe, hier „ää“
gesprochen. Das geschieht keineswegs immer, bei manchen Wörtern jedoch
geradezu penetrant. 

„Ja“ lautet schriftlich im Dänischen so wie im Deutschen, wird aber „jää“
ausgesprochen. Daran erkennt man, stehen Ausländer aus den verschiedens -
ten Ländern zusammen, sofort den Dänen. 
Dame wird im Dänischen wie „dääme“ gesprochen, kage (= „Kuchen“)

wie „kääge“, Milano wie „Milääno“. (Der Name Mailand wird nur im Deut-
schen verwendet. Einer Theorie nach sollen deutsche Landsknechte im späten



Bei anderen Früchten haben wir bei wörtlicher Übersetzung ins Dänische
mehr Glück. Jord ist das dänische Wort für „Erde“, und „Erdbeere“ heißt auf
Dänisch auch jordbær, ebenso „Brombeere“ brombær. 
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64 Vorsicht, Verwechslungsgefahr!

Dies ermöglicht, einen alten Chemikerwitz Wort für Wort ins Dänische zu
übertragen (i. Allg. sind Witze nicht übertragbar, wenn sie auf Sprachspielen
beruhen): „Wie gewinnt man Brom?“ „Man nimmt Brombeeren und wirft sie
auf die Erde. Dann werden sie zu Erdbeeren, und Brom wird frei.“ 

Das französische Wort milieu, im Dänischen miljø geschrieben, hat auf
Deutsch und Dänisch verschiedene Bedeutungen angenommen. Wir denken
etwa an „Zille und sein Miljöh“ und meinen damit das soziale Umfeld. Im
Dänischen versteht man darunter heute die umgebende Natur, die Umwelt.
Das dänische, drastische Wort miljøsvin (svin= „Schwein“) können wir daher
am besten mit „Umweltsünder“ übersetzen. 
Wird ein Mittel als miljøvenlig angepriesen, so heißt das „umweltfreund-

lich“, denn ven bedeutet „Freund“. Ven hat eine uralte Sprachwurzel. Es geht
bis auf das Griechische zurück, wo es in „Venus“ als der „Göttin der Liebe“
steckt. 

Findet man über einem Laden das Schild Isenkram (isen = „Eisen“), so
erwartet man, ein Sammelsurium alter eiserner Gegenstände anzutreffen.
Das Wort „Kram“ hat jedoch im Dänischen nicht die negative Bedeutung, die
wir ihm zuschreiben. Früher war das auch bei uns anders. Ein „Krämer“ war
ein geachteter Kaufmann. Bei dem dänischen Laden handelt es sich um ein
durchaus gepflegtes Geschäft von Haushaltswaren. 
Wenn ein Deutscher Geld hat, ist es nicht dasselbe, als wenn ein Däne

sagt, er habe gæld. Dies ist geradezu das Gegenteil, gæld bedeutet nämlich
„Schulden“. 

Das Wort Rente hat im Deutschen und Dänischen ebenfalls verschiedene
Bedeutungen. Wir meinen damit die der Pension entsprechende Altersrente.
Im Dänischen sind mit rente die Zinsen gemeint, welche man für ausgeliehe-
nes Kapital erhält. Beide Vorstellungen fielen ursprünglich zusammen, denn
unsere Rente ergibt sich ja auch aus dem Kapital, das man viele Jahre lang
von seinem Lohn abgezweigt hat. 
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