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Ein paar Sätze vorab
Wunderbar ist es zu reisen, andere Länder mit ihren Menschen zu entdecken und
näher kennenzulernen. Dabei ist es kein Geheimnis, dass der Versuch, in Zentralfrank-
reich auf Französisch Weißbrot zu kaufen, in Breda auf Holländisch ein Abendessen
zu bestellen oder in Schweden an der Tankstelle auf Schwedisch Motorenöl zu erste-
hen, erst den Schritt hinter die Kulissen eines Landes ermöglicht. 
Das Erlernen der Landessprache öffnet die Kommunikationskanäle und zeigt

Respekt vor dem Gastgeber. In der Regel wird dieser Versuch – unabhängig vom Land
– mit doppelter Freundlichkeit belohnt. Auch dieses kleine Buch dient als Teilchen im
Puzzle der Völkerverständigung.
Deutschland gelingt es immer wieder in bestimmten Dingen Weltmeister zu sein.

Im Fußball zum Beispiel scheint der Weltmeistertitel regelmäßig nach Deutschland zu
kommen. Deutschland war auch jahrelang unangefochten (!) Reiseweltmeister, weit vor
den USA. Doch heute geben die Chinesen fast das Doppelte im Ausland aus (etwa
150 Milliarden Euro). Man bedenke aber, dass China mehr als fünfzehnmal (!) so viele
Einwohner hat wie der Vizeweltmeister. Wie kaum eine andere Nation könnten Deut-
sche also andere Kulturen studieren. Beim Lernen von anderen Kulturen und Sprachen
allerdings ist noch ein gutes Stück Luft nach oben festzustellen. Auch hier gilt: Reisen
sind das, was man daraus macht. 
Erst kürzlich las ich eine Reklamation eines deutschen Gastes, der die in meinen

Augen schönste Hauptstadt Europas besuchte: Stockholm. Im Teil A der Reklamation
beschwerte er sich, dass das Check-in im Hotel zu lange dauerte, weil das erste Zim-
mer nicht ok war und er das Zimmer wechseln musste. Wertvolle Zeit zum Entdecken
Stockholms ging verloren! Im Teil B dann folgte die Anmerkung, dass das Stadthotel
nur einen deutschen Sender hatte, das ZDF! „Sind wir hier in Europa?“, fragte der
deutsche Besucher kritisch mäkelnd. 
Es setzt schon eine gesunde Provinzialität voraus, Dinge so aus der Froschpers -

pektive zu beobachten. Haben Sie schon einmal in Deutschland in einem Hotel mit
skandinavischen TV-Sendern gewohnt? Wie viele Hotels in Deutschland haben mehr
als zwei internationale Sender? Nun, in Schweden erwartete dies der Gast wie selbst-
verständlich – das kann uns ehren oder die Augen verdrehen lassen. Ich neige zu Letz-
terem. Die Logik sagt mir obendrein: Noch mehr deutsche Sender hätten dem Gast
noch mehr Zeit geraubt die „Schöne im Wasser“ zu entdecken. Stockholm nennt man
zu Recht das „Venedig des Nordens“ – nur, dass die Stadt weniger muffelt.
Das korrekte Erlernen einer Fremdsprache öffnet die Schatzkiste zu den feinen

Nuancen einer fremden Gesellschaft. Seit Januar 1991, lange vor der erst später so
populären Auswanderwelle, hat unsere Familie in Schweden gelebt und Wandel und
Reformen des sogenannten „Schwedischen Modells“ erlebt.
Vom einst berühmten „Schwedischen Modell“ klingt heute nur ein fades Echo

nach. Die letzten Studienbesuche ausländischer Politiker endeten in den 90er-Jahren,
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als sich Europa und die Welt grundlegend änderte, ohne dass dies jeder mitbekommen
hat.

Die Faszination für Schweden hat uns den Schritt in das freundliche Land wagen las-
sen. Aus den ursprünglich geplanten 3 Jahren werden mittlerweile 27, und „Besserung“
ist nicht in Sicht. Zwar sind wir nach acht Jahren in Dalarna in Mittelschweden und eben-
so langer Zeit an der sonnenverwöhnten Ostseeküste in Blekinge in die nördlichste Kom-
mune des Landes, Kiruna in Schwedisch Lappland, gezogen, aber dem Land Schweden
bleiben wir treu. Kiruna liegt etwa 1.300 km nördlich von Stockholm. Im Dezember
2012 haben wir unser neu erbautes Haus in Umeå bezogen. Das liegt genau 600 km
südlich von Kiruna. Die Universitätsstadt Umeå am Bottnischen Meerbusen war Europas
Kulturhauptstadt 2014 und eine der ersten Städte, die das sehr beliebte, offizielle Silves -
terfeuerwerk 2017 mit einer Lasershow ersetzte. Umeå (sprich Ümme:o) liegt über
600 km nördlich von Stockholm, also – auch verglichen mit der nördlichsten Stadt Kiruna
– immer noch ziemlich weit im Norden.Da, wo man sich wohl fühlt, ist man eben zu
Hause. 

Ich erinnere mich an die Situation, als ich mit meinem ersten Volkshochschulschwe-
disch und im Alter von
20 Jahren mit meinem
Opel Kadett eine Tank-
stelle im südlichen
Schweden ansteuerte
und feststellte, dass der
Ölstand zu niedrig war.
Ich ging an die Kasse
und sagte: „Jag behö-
ver öl till motorn“. Der
Tankwart schmunzelte
und im gleichen Augen-
blick wurde mir be -
wusst, dass ich olja meinte. Ich hatte in diesem Fall gesagt: „Ich brauche Bier für den
Motor“, denn öl bedeutet Bier, während olja dem deutschen Öl entspricht. 
So ist das, wenn ein Wort der eigenen Muttersprache eine andere Bedeutung in

einer Fremdsprache hat. Davon gibt es reichlich Beispiele. Später komme ich im Kapi-
tel „Falsche Freunde“ darauf zurück. 
Wer nun eine wissenschaftliche Abhandlung erwartet, der hat leider das falsche

Buch gekauft, aber die eher praktischen Betrachtungen und Erfahrungen sollen den-
noch Spaß bringen und zum Schmunzeln auf der deutsch-schwedischen Sprachbrücke
verleiten. Das ist ein gutes Ziel, denn nach bald 30 Jahren Abwesenheit aus Deutsch-
land stelle ich fest, dass es in Deutschland weiterhin mit dem Humor hapert. Und das
trotz aller Comedy-Sendungen, die mitunter sehr hohes Niveau haben. Ich meine
damit eher den Alltag.
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Der schwedische Tiger
Ein ganzer Satz, der zwei
völlig unterschiedliche
Bedeutungen haben kann,
wird ironisch auf das
Schweigen der Schweden
übertragen. Im Zweiten
Weltkrieg galt überall: „En
svensk tiger“ – „ein Schwe-
de schweigt“, analog zu
„Feind hört mit“. 
Schwedens Rolle im

Krieg ist heute nicht mehr
umstritten. Gewiss hat man
deutsche Truppen durch das neutrale Land nach Narvik in Norwegen transportiert,
damit dort der (schwedische) Erzexport für die deutsche Kriegsmaschine gesichert
wurde. Umso mehr Brisanz liegt im Wortspiel „En svensk tiger“.
Wichtige Informationen sollten im Krieg nicht mitgeteilt werden, auch im neutralen

Schweden nicht. Gleichzeitig bedeutet der exakt gleiche Satz „Ein schwedischer
Tiger“. Deshalb nutzen manche dieses Wortspiel selbstironisch. Ein Tiger schweigt
gewiss nicht, er kämpft. Er kämpft nicht lagom, sondern mit allen Zähnen und Krallen. 
Aber der schwedische Tiger nicht. Er ist ein schweigsamer Tiger.

Lagom – ein schwedisches Phänomen
In Schweden soll man lagom sein. Man liebt es schließlich neutral zu sein. Schwedi-
sche Journalisten haben das Wort vom mellanmjölklandet, also vom Land der mittel-
fetten Milch, geprägt. Sie meinen, dass fettreduzierte Milch nur in Schweden erfunden
werden konnte, weil eine Milch fehlte, die lagom war. 
Eigentlich ist lagom ein Wort, das sich nicht übersetzen lässt, denn so viel Neutra-

lität lässt unsere Sprache nicht zu. Beim Grillabend biete ich einem Freund ein schönes
Pfeffersteak an, gut gewürzt, und er nimmt dankend an. Ich nehme auch ein Pfeffer-
steak und muss sofort einen großen Schluck Bier hinterher schütten. „Den var för
starkt kryddad“ (Das war zu stark gewürzt). „Nej“, sagt mein Freund, ohne sein
Gesicht zu verziehen: „Det var lagom“. Es liegt den Schweden gewiss nicht, Dinge
zum Problem zu erheben. 
Lagom heißt eigentlich „gerade richtig“, „gerade gut“. Obwohl aber die Zunge

meines Freundes ebenso brannte, war sein Steak lagom. Er trank sein Glas Bier in
Ruhe dazu, weil man sich nicht beschwert, aber das ist eine andere schwedische
Eigenschaft.
Vieles ist in Schweden lagom. Steht eine Schlange an der Kasse, hat es keinen

Zweck sich aufzuregen. Die Schweden meinen dennoch, man könne es aushalten, es

                                             Schwedische Besonderheiten                                        49



sei eben lagom. Eigentlich ist z. B. ein Kaffee nicht zu warm und nicht zu lau, also
lagom. Lagom muss auch Kritik sein. Man darf kritisieren, aber nicht zu kritisch sein.
Dass Bauern der Obrigkeit Mist vor dem Amt abladen, habe ich noch nicht erlebt. 
Man muss die Balance halten. Lagom ist eine Philosophie, die Lebensart der Mitte.

Es wäre böse, das Wort mit „lau“ zu übersetzen. Zu viele Worte allerdings darf man
auch nicht über das typischste Wort der schwedischen Sprache verlieren, sondern
eben nur lagom viele.

Völlig verrückt – die erste Reise
Kommt man mit dem Automobil nach Schweden, so teilen sich Deutsche und Schwe-
den dieses Wort: Der Deutsche behält das Auto, der Schwede das bil, das mo bleibt
auf der Strecke. Ein brandbil ist kein brennendes Auto, sondern ein Feuerwehrauto
(Brandauto). 

An der Landstraße liest man bereits nach wenigen Kilometern immer wieder das
Schild rum. Hier versorgen sich die Bewohner des Landes nicht mit hochprozentigen
und inspirierenden Getränken. Weil das aber immer wieder geglaubt wird, haben viele
Schweden unter das Wort rum vorsorglich noch das englische und deutsche Wort
gehängt: Room, Zimmer. 
Am Wegesrand steht der Hinweis bär, da muss man wohl aufpassen. Es soll ja wilde

Tiere in Skandinavien geben. Ja, es gibt sie reichlich, die Blaubeeren, die Johannisbee-
ren und die Himbeeren. Den Braunbären hingegen findet man nur in sehr dünn besie-
delten Gegenden und nördlich des „Meckergürtels“, dem gnällbälte. Im Original heißt
der Bär björn. 
Wichtig ist das Wort stuga. Die Stube ist eigentlich ein kleines (meistens rotes)

Ferienhaus, das die Schweden als fritidshus bezeichnen (Freizeithaus). Die stuga findet
man fast überall. Manchmal sind es gleich zwei oder mehrere, dann aber heißt es stu-
gor. Öl an der Tankstelle (das gibt es dort nur bis 3,5 %) ist Bier und kein Öl! Aber
das hatten wir ja schon. Schweden machen entsprechende Erfahrungen mit der deut-
schen Sprache. 
Natürlich ist Deutschland für sein Bier bekannt. Wie vielen Schweden ist es in

einer Kneipe wohl so ergangen, dass sie nach dem ersten Bier bereits einen Rausch
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Land, besonders betroffen war Småland, die Heimat Astrid Lindgrens. Es waren gewiss
materielle Nöte, die die Menschen nach Amerika trieben, aber eine gewisse gesell-
schaftliche Enge ist auch hier impliziert. 
Auf den Bestsellerlisten der 90er Jahre findet sich Marianne Fredriksson wieder:

„Simon“ (Original: Simon och ekarna) und „Hannahs Töchter“ (Original: Anna,
Hanna & Johanna). Eindrucksvoll sind 100 Jahre schwedischer Geschichte nachge-
zeichnet. 
Der Anfang des 21. Jahrhunderts ist in Deutschland vor allem von schwedischer

Krimiliteratur geprägt. Henning Mankell, Stieg Larsson, Liza Marklund, Åsa Larsson
und viele andere haben es geschafft, das Genre des Schwedenkrimis zu manifestieren.
Zuvor kannte man nur Schwedenrätsel, obwohl auch manche Krimis den Lesern ein
Rätsel aufgeben. In Buchläden findet man heute häufig eigene Bücherecken mit nordi-
schen Krimis. So stolperte ich doch in Düsseldorf auf der Suche nach Heine über die
Abteilung „Morden im Norden“. Sehr amüsant. Heine musste man bestellen.
Zu guter Letzt muss der Name August Strindberg im Zusammenhang mit den

Klassikern genannt werden. Diese Klassiker sind ein Schlüssel für das Verständnis
schwedischer Geschichte und Gesellschaft. 
Auch die Krimiliteratur ist oft ein Ventil sozialer Fehlentwicklungen. Maj Sjöwall

und Per Wahlöö waren nicht nur die Erfinder des auch in Deutschland bekannten Kom-
missars Martin Beck. Immer häufiger kommt ein wirklich hinterhältiger Mörder zum
Schluss um. Ist das der heimliche Wunsch der Zuschauer?
Henning Mankell schließt auch filmisch zu Beck auf. Der idyllische südschwedische

Ort Ystad hat sich zu einem Touristenmagnet entwickelt, da hier Mankells Kommissar
Kurt Wallander ermittelt. Mankell verstarb 2015. 
Jugendlichen ist „Bert“ („Berts Bekenntnisse“, Berts bekännelser) ein Begriff,

geschrieben von Anders Jacobsson und Sören Olsson. Aber nicht nur die Literatur hat
bekannte Namen hervorgebracht.

Berühmte Schweden – eine Auswahl
Beliebt ist die Einstellung „Ingen nämnd, ingen glömd“ – keinen erwähnt, keinen ver-
gessen. Ich weiche hier mal vom schwedischen Prinzip ab, vergesse berühmte Persön-
lichkeiten, nenne aber stellvertretend für alle berühmten Schweden, von denen es
überraschend viele gibt, einige Namen:

Cecilia Malmström, EU Kommissionärin 
Greta Garbo, Schauspielerin
Carl Bildt, Politiker und Diplomat
Raoul Wallenberg, Diplomat und Industrieller
Dag Hammarskjöld, Politiker (UN)
Selma Lagerlöf, Schriftstellerin (Literaturnobelpreisträgerin)
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Inger Nilsson, Schauspielerin (Pippi Langstrumpf)
Ingrid Bergman, Schauspielerin
Olof Palme, Politiker
Ingemar Stenmark, Skiläufer
Björn Borg, Tennisstar
Jussi Björling, Tenor
Ingmar Bergman, Regisseur
Ingvar Kamprad aus Elmtaryd Agunnaryd, IKEA-Gründer
Evert Taube, Troubadour
Carl von Linné, Wissenschaftler
Alfred Nobel, Wissenschaftler und Industrieller
Carl Larsson, Maler
Gustav Wasa, König und Staatsmann
Zarah Leander, Sängerin
Anja Pärson, Weltmeisterin im Abfahrtslauf
Göran Eriksson, Fußballtrainer-Legende 
Henning Mankell, Schriftsteller
Tomas Tranströmer, Schrifsteller (Literaturnobelpreisträger)
Stieg Larsson, Schriftsteller
Patrik Andersson, ehemaliger Fußballer (u. a. Bayern München)
Emil Forsberg, Fußballer (RB Leipzig)

Welche Schweden lernen Deutsch?
Während die deutsche Sprache auf freiwilliger Basis nach unserer Wiedervereinigung
von weit über 50 % der schwedischen Schüler als zweite Fremdsprache gewählt wurde,
konnte das Niveau (leider) nicht gehalten werden. Teils liegt das an einem weltweit ver-
breiteten Sprachlehrerphänomen, teils an grundlegenden Schwierigkeiten, die die
deutsche Sprache offenbart. 

Sprachlehrer verstehen sich allzu häufig darauf über Sprachen zu sprechen, aber
nicht das Sprechen zu fördern. So findet auch in Schweden ein Großteil des Deutsch-
unterrichts in schwedischer Sprache statt, weil sich ein Lehrer besser hinter der Gram-
matik verstecken kann, so scheint es. Schwieriger ist es, Sprache anzuwenden. 
Da die Lehrer aller Länder sich längst vereinigt haben und sich auf den Standpunkt

verständigt haben, alles zu wissen oder wissen zu müssen (also eine Art päpstlicher
Unfehlbarkeit im Lehrwesen), geben sie auch keinen Fehler preis. Also spricht der
Sprachlehrer über die Sprache, was sogar bei den engagiertesten Schülern zu raschen
Ermüdungserscheinungen führt. Die Motivationsmittel für die Fun-Generation sind
nicht vorhanden oder nicht zeitgemäß. 
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           Ferienhäuser: : www.novasol.de,
              : http://www.tui-ferienhaus.de/ferienhaeuser-schweden.html,
              : http://www.schwedentor.de/reise-urlaub/infomaterial/kataloge oder
              : http://www.schwedenstube.de/informationsmaterial/ 

Zum Schluss
Vielleicht hat Ihnen dieses Buch nicht nur Spaß gemacht, es kann ja sein, dass Sie noch
einige Anmerkungen oder Anregungen haben, die uns sehr interessieren würden. Wir
möchten Sie ermutigen, Ihre Kommentare an den Conrad Stein Verlag zu schicken, per
Brief, E-Mail oder Fax. 

Zur vorliegenden 6. Auflage haben folgende Leser Zuschriften geschickt, für die wir
uns herzlich bedanken: Bernd Weise, Berlin; Johan Arenbo, Berlin; Eva Gollan-Wittmann,
Hammerstrand/Schweden; Hellmut Klevenow, Berlin; Nicola Moser, Hameln.

Wir bedanken uns außerdem bei dem Autor von „Oh, dieses Dänisch!“, Reinhart
Behr É, der uns schon vorab einige Tipps gab. 

Sie können Ihre Anregungen auch per E-Mail direkt an die Autoren senden: 
. rudiger@bosincoming.no (Geschäftsmailadresse). 
Kontakt auch auf : www.bosincoming.com. 
Wir werden Anregungen in späteren Auflagen gern berücksichtigen.

Schwedische Nationalhymne – 
Den Svenska Nationalsången

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord,
Du tysta du glädjerika sköna.

Jag älskar dig vänaste land upp på jord,
Din sol din himmel dina ängder gröna
Din sol din himmel dina ängder gröna.
Du tronar på minnen fornstora dar,
Då ärat ditt namn flög över jorden,

Jag vet att du är och förblir vad du var,
Ja jag vill leva jag vill dö i norden,
Ja jag vill leva jag vill dö i norden

Du alter, du freier, du fjäll-hoher Norden,
Du schweigsamer, du Freude bringender Schöner.
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Ich liebe das beste Land auf der Erde,
Deine Sonne deinen Himmel deine grünen Wiesen,
Deine Sonne deinen Himmel deine grünen Wiesen,
Du thronst auf Gedanken aus der großen alten Zeit,

Als dein Name geehrt über die Erde glitt,
Ich weiß, dass du bist und du bleibst, was du warst,
Ja, ich will leben, ich will sterben im Norden,
Ja, ich will leben, ich will sterben im Norden

Nach fast 30 Jahren in Schweden vermute ich, dass mir genau dieses Schicksal in
Schweden widerfahren wird.
          Rüdiger Lohf
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