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Rede von Königin Silvia von Schweden
zur Feier des 400-jährigen Jubiläums der DSS

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrte Frau Schadt,
verehrte Exzellenzen,
sehr geehrte Ministerin,
meine Damen und Herren, liebe Schüler!

Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem großen
Jubiläum.

Vor vierhundert Jahren hat Gustav II. Adolf mit sei-
nem Privilegienbrief die Erlaubnis zur Einrichtung ei-
ner deutschen Schule in Stockholm gegeben. Das war
eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen,
wie wir heute sehen. Vier Jahrhunderte lang ist die
Deutsche Schule Stockholm immer ein Teil und auch
ein Spiegel der Entwicklung Stockholms und Schwe-
den gewesen.

Zuerst als eine Schule für die Deutschen, die sich in
unserer Stadt niedergelassen hatten und die man be-
halten wollte. Dann weiter als eine Gelehrten-Schule,
in der Kinder und Jugendliche Stockholms Grundla-
gen für weitere Studien oder Berufe erzielten.
Immer war die Deutsche Schule auch eine Schule, die
sich deutschen, und zunehmend auch zu schwedischen,

Traditionen, Wurzeln und Haltungen verpflichtet fühlte
und sie lebte. In neuerer Zeit wurde aus der „deutschen“
Schule nun eine Begegnungsschule. In ihr lernen deut-
sche und schwedische Schüler gemeinsam, zusammen
mit Jugendlichen aus 16 weiteren Nationalitäten. Sie
alle können gute Voraussetzungen bekommen für ein
Leben in beiden Sprachräumen und Ländern.

Durch die Geschichte und die aktuelle Situation der
Deutschen Schule Stockholm werden vier wichtige Ei-
genschaften einer gute Auslandsschule deutlich:
• Sie hat ein eigenständiges besonderes Profil, das sie
kontinuierlich weiterentwickelt und ermöglicht den
Schülern, für beide Länder Qualifikationen zu erwerben.
• Sie nimmt Kultur, Ideen, Kunst und Politik des Gast-
landes und des Heimatlandes auf.
• Sie vermittelt den Schülern die Voraussetzungen für
Austausch und Mobilität.
• Sie bereitet Möglichkeiten für eine dauerhafte und
fruchtbare Begegnung zwischen dem Gast- und dem
Heimatland.

Ich selbst bin, wie vielleicht einige von Ihnen wissen,
auf eine deutsche Auslandsschule gegangen, auf das
Colégio Visconde de Porto Seguro in Brasilien. Sie hat
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für mich im Ausland bedeutet, einen Anknüpfungspunkt
zu meinem Heimatland und seiner Kultur zu haben.

In dieser Schule konnte ich ein Stück „Zuhause“ erleben
und bekam eine fundierte Ausbildung durch Lehrkräfte,
die über den Tellerrand hinausgeblickt haben und oft
auch ein Stück welterfahren waren. Aus eigener Erfah-
rung weiß ich aber auch, dass Leben und Lernen in einer
Auslandsschule nicht immer ganz einfach ist.

Man muss erst einmal lernen sich zurechtzufinden. Al-
les ist anders. In Brasilien hatte ich dann Algebra, aber
als ich nach Deutschland kam, hat meine Klasse Geo-
metrie gehabt.
In Geschichte hatten wir mit den brasilianischer Indi-
aner, Mayas und Azteken begonnen, während in mei-
ner neuen Klasse in Deutschland man plötzlich von
Pippin und Karl dem Großen sprach. Natürlich war ich
zunächst nicht auf Klassenstand,  aber keiner hat das
Wissen, das ich von Brasilien mitbrachte, anerkannt.
Manche Regeln gelten nicht mehr, dafür gelten ande-
re, unbekannte Regeln, die man erst lernen muss und
die man manchmal gar nicht einsehen will.

Wenn man sich in solchen Situationen isoliert oder in
„nostalgisches Heimweh“ verfällt, dann lebt man wie
auf einer umzäunten Insel, wie auf einem Planeten.
Auslandsschulen sind dafür da, junge Menschen neu-
gierig auf ein anderes Land zu machen, ihnen aber auch
Sicherheit zu geben, ihr Heimatland in sich behalten
zu können.

Das ist am besten möglich, wenn es in einer Auslands-
schule Gelegenheit gibt zur Begegnung- wenn man eben
keine Insel ist, sondern ein einladender Garten, eine
spannende Experimentierwerkstatt, ein Zentrum für
Austausch, Diskussion und Debatte.
Dass Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, an einer
Begegnungsschule in Schweden lernen können, wird

Sie, nach meiner persönlichen Erfahrung, immer prä-
gen und oft auch verändern.
 
Sie werden sich im besten Falle in mehreren Ländern
zu Hause fühlen, sie werden vielleicht sogar in zwei oder
drei Sprachen träumen können. Ihnen stehen viele
Wege zur Welt offen. Es wird Sie, liebe Schülerinnen
und Schüler, aber auch prägen, dass an einer Auslands-
schule zu lernen, schlicht und einfach auch mehr Ar-
beit macht und manchmal mühsam ist. Man muss
immer Neues lernen, man muss sich eingewöhnen,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdecken.

Aber ich glaube, das ist doch der Mühe wert. Welt-
offenheit, Erfahrungen aus unterschiedlichen Kulturen,
Sicherheit und gute Ausbildung sind wichtige Voraus-
setzungen für eine gute persönliche Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen. Sie sind aber auch genauso
wichtig für unsere Gesellschaft. Wer als Schüler hat
erfahren können, dass Unterschiede immer auch Mög-
lichkeiten sind, dass Fremdsein auch Ausgangspunkt
ist für Entdeckungen und Annäherung, der wird sich
für eine friedliche Welt engagieren, der kann zusam-
menarbeiten und gemeinsam viel erreichen.

Ich beglückwünsche die Deutsche Schule Stockholm zu
ihrer 400-jährigen Geschichte und zur geleisteten Ar-
beit. Ich freue mich sehr, dass sie sich zu einem Ort der
Begegnung zwischen deutschen und schwedischen
Schülern, Eltern und Lehrern entwickelt hat.

Ich danke der Schule, besonders dem Schulverein, der
sie ehrenamtlich in guten und schwierigen Zeiten ge-
tragen hat, für ihren Einsatz und ihren Beitrag zur Ent-
wicklung unserer Stadt und unseres Landes. Und
schließlich beglückwünsche ich alle Schüler, Lehrer und
Eltern, dass sie diese Schule mit Leben, mit Freude und
mit Erfolg füllen. Der Schule und Ihnen allen wünsche
ich alles Gute für die Zukunft.

Jubiläumsfest
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Rede von Bundespräsident Joachim Gauck
zum 400. Jahrestag der Gründung der
Deutschen Schule Stockholm

Ehe ich jetzt meinen Redetext vortrage, will ich mein
Herz sprechen lassen und sagen, dass ich mich eben so
gefreut habe über die Kinder, die uns diese Lieder vor-
gesungen haben. Davon stehen zwei in meinem Gesang-
buch. Uralt, aber ich kenne sie. Und so passierte eben
etwas Merkwürdiges: Ich bin nach Hause gekommen!
Eine Tradition, die unseren beiden Ländern vertraut
ist. Das ist schön.

Herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung zu
diesem besonderen Jubiläum 400 Jahre Deutsche
Schule in Stockholm. Und natürlich freue ich mich jetzt
auf das abwechslungsreiche Programm, das schon be-
gonnen hat und das alle Altersgruppen hier vorbereitet
haben.

Mitten in der Stockholmer Altstadt, so hat man mir er-
zählt, gibt es eine kleine, enge Straße mit dem Namen
„Tyska Skolgränd“: Deutsche Schulgasse. Dort, nicht
weit von der Deutschen Kirche und ihrer St.-Gertruds-
Kirche, fing also vor 400 Jahren alles einmal an: Der
schwedische König Gustav II. Adolf hatte damals in
seinem so genannten Privilegienbrief die deutsche Ge-
meinde ermächtigt, eine eigene Schule zu betreiben. Sie
sollte, so der König, „ihre Kinder lesen und schreiben

(…) lehren und nur diejenigen, die sie in der Kirche zum
Singen gebrauchen können, wenn es notwendig ist“.
Ganz so streng sind Sie vermutlich heute bei der Aus-
wahl Ihrer Schüler zum Glück nicht – und das ist auch
ein Glück für uns alle. Fest steht aber, dass wir diesem
königlichen Privileg von 1612 die gesicherte Existenz
der nach Kopenhagen zweitältesten deutschen Schule
im Ausland verdanken.

Schon früh hatten sich hier an diesem Platz deutsche
Kaufleute in Stockholm niedergelassen. Dies lag nicht
zuletzt am Aufstieg der Hanse. Ich selber komme aus
einer Hansestadt, aus Rostock, von der anderen Seite
der Ostsee. Erst letzte Woche haben wir bei den Ost-
seetagen in Berlin auf die lange Tradition des Aus-
tauschs um das Baltische Meer herum zurückgeblickt.
Wir hatten in Berlin eine große Tagung des Ostseerates.
Wir haben auf Traditionen zurückgeblickt und den kultu-
rellen und ökonomischen Austausch in der Region in Berlin
besprochen. Deutschland hatte den Vorsitz des Ostseerates
inne. Noch mehr ging es uns aber darum, jetzt eine Dyna-
mik zu entwickeln, der heutigen, partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit im Ostseeraum aufzuhelfen, wie die Bezie-
hungen der Ostseeanrainer zueinander zu fördern seien.
So hat auch die Deutsche Schule ganz traditionell hier
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im Lande Beziehungen aufgebaut. Sie hat ihren Cha-
rakter verändert. Im 19. Jahrhundert war sie eher eine
reine Sprachenschule. Dauerhafter und vollwertiger
Unterricht eher im heutigen Sinne gab es erst nach dem
Zweiten Weltkrieg ab 1953. Es waren auch nicht viele
Menschen, die damals hier in diese Schule gingen. Aber
die Schule hat festgehalten an diesem Standort und an
dieser Tradition und konnte wieder anknüpfen. Sicher
auch, weil Sie, Majestäten, und Ihre Vorgängerinnen
und Vorgänger dieser Schule immer Ihre Aufmerksam-
keit zugewendet haben.

Wie viele andere deutsche Auslandsschulen begreift
sich diese Schule hier in Stockholm als Begegnungs-
schule. Begegnung bedeutet hier zunächst, dass täglich
fast 600 Schülerinnen und Schüler aufeinandertreffen,
um gemeinsam zu lernen. Gleich werden wir noch hö-
ren, ob es an der Schule über das Aufeinandertreffen
hinaus noch andere Möglichkeiten gibt, sich wirklich
zu begegnen. Ich bin sehr gespannt.

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ich hoffe, Ihr habt –
zumindest im Großen und Ganzen – Freude an Eurer
Schule. Immer, das gelingt ja nie, wenn man in der
Schule ist, das weiß ja jeder. Nirgendwo und zu keiner
Zeit haben Schüler nur Spaß und Freude an ihrer Schu-
le. Das war früher nicht anders, als es heute ist. Den
wenigsten liegen alle Fächer gleich gut, viele Menschen
müssen sich beim Lernen richtig anstrengen, während
es anderen einfach zufliegt, sie können leicht lernen,
haben auch immer Erfolg. Und dann gibt es wieder
welche, die sehr, sehr hart um Erfolg kämpfen müssen
und die Mühe haben, sich selbst zu motivieren oder
auch sich motivieren zu lassen.

Aber wenn wir mal das Ganze betrachten, dann kön-
nen wir alle, wenn wir genau hinschauen, auch immer,
wenn wir den Blick auf die Schule richten, etwas sehr
Schönes erleben. Wir können uns nämlich erinnern an
Glücksgefühle, die sich einstellen, wenn es uns gelingt,
unsere geistigen oder körperlichen oder musischen
Fähigkeiten darzustellen, sie wirklich zu leben und zu
entwickeln. Das ist ein wunderbares Geschehen. Und
in jedem von uns wartet sozusagen Zukunft, nämlich
die Zukunft von Menschen, die ahnen, dass sie etwas
vermögen, was sie noch nicht voll in sich ausgeprägt ha-
ben. Und die Lehrerinnen und Lehrer müssen diese Ga-
ben, die in uns liegen, entwickeln, fördern, manchmal
auch suchen, und sie müssen Lust machen, dass bei ih-
nen und bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, der
Funke zündet und Ihr Eure Gaben und Schwerpunkte
entwickeln könnt. Mancher liebt Mathematik oder Che-
mie - das ist für mich unbegreiflich. Aber es gibt solche

Menschen. Manche Menschen wollen später Arzt oder
Ärztin werden – ich habe so einen Sohn:  Das ist für
mich unbegreiflich. Ich muss schon wegschauen, wenn
im Fernsehen jemand eine Spritze bekommt. Aber bei
vielen Menschen wächst schon in dieser Zeit eine Lust
auf etwas, das sie noch nicht können. Und wo Schule
gut ist, wird aus dieser Lust sinnvolle Arbeit, eine kraft-
volle Persönlichkeit, die später etwas wirklich darstellt
im Leben, in der Wissenschaft. Wir spüren schon, wenn
wir klein sind: Es gibt da große unbekannte Welten.
Und es muss schön sein, in sie vorzudringen, sich nicht
zu fürchten vor der Welt um uns herum, sondern in
dieser großen Welt, die um uns herum wartet,
irgendwann einmal zu Hause zu sein.

Ich kann mich an meine eigene Schulzeit in einem weit
weniger freundlichen Staat als Schweden es ist sehr gut
erinnern. Ich könnte Ihnen, meine Damen und Herren
und liebe Schülerinnen und Schüler, stundenlang erzäh-
len. Aber vielleicht ist es ja so: „Jag kommer tillbaka.“ -
Und dann kann ich mehr erzählen. Aber heute kann ich
es nur andeuten. Wenn ich wiederkäme, würde ich erzäh-
len von einer Zeit, in der in halb Europa Diktatur herrsch-
te, kommunistische Machthaber über uns herrschten.

Schulen in solchen Diktaturen, die lehren auch das Not-
wendige, wir lernen dort auch das Lesen, Schreiben, Rech-
nen, Naturwissenschaften, Sport, Kunst, wenn die Herr-
schenden das richtig einordnen, was man lernen darf.

Aber immer, während man das lernt, verfolgen die
Menschen, die solche Schulen zu verantworten haben,
ein ganz bestimmtes Ziel: Die Kinder und Jugendlichen
sollen nicht mündige, selbstständige Bürger werden mit
eigenen Fragen und eigenen Antworten, sondern
letztlich sollen sie in eine ganz bestimmte Form gepresst
werden. In früheren Zeiten nannte man diese Form das
„Leben eines Untertanen“. Das Wort „Untertan“ gehört
für uns in eine längst vergangene Zeit vor den Demo-
kratien. Aber die Bewohner Osteuropas haben in ganz
modernen Zeiten noch einmal lernen müssen, was es
heißt, Untertan zu sein. Und dazu haben die Schulen
in diesen unterdrückten Ländern ihren Beitrag geleis-
tet. Das ist jetzt ein wenig theoretisch. Wenn ich die
Zeit hätte, es ganz praktisch zu erläutern, was es eigent-
lich bedeutet, wie viel Gehorsam, Anpassung, Unter-
werfung unter die Ideologie der Ideologen damals nö-
tig war. Dann würde es hier sehr, sehr still werden im
Raum. Und wir alle würden uns fragen: „Mein Gott, wie
hätte ich mich denn verhalten in diesen Zeiten? Hätte
ich mitgemacht bei dem militärischen Unterricht, den
es zum Beispiel in meinem Land in ganz normalen
Schulen gab? Hätte ich da mitgemacht, wäre ich dabei
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gewesen, wenn alle Mitglied der Jungen Pioniere oder
der Freien Deutschen Jugend gewesen wären?“ - In ei-
ner Schule damals, in dem Land, in dem ich lebte, wä-
ren die Kinder, die hier für uns gesungen haben, alle in
einer ganz bestimmten Uniform der Thälmann-Pionie-
re erschienen. Sie hätten ein Halstuch angehabt und
die Jugendlichen hätten alle, weil Staatsoberhäupter
kommen, das blaue Hemd des Jugendverbandes getra-
gen. Das war nicht nur in der DDR so, sondern überall
in allen kommunistischen Ländern. Es wären auch
nicht alle zur Oberschule, zum Gymnasium gekommen,
die gewollt hätten. Ich selber habe vier Kinder, die jetzt
schon lange erwachsen sind. Der Erste ist schon Groß-
vater. Und meine Kinder durften natürlich kein Abitur
machen, denn sie waren nicht Mitglied der Freien Deut-
schen Jugend. Warum sollten sie dann eigentlich bis
zur 12. Klasse zur Schule gehen und Abitur machen?
Mein Großer wollte gerne Arzt werden, das kann man
aber nicht ohne Abitur, weil man ohne Abitur nicht stu-
dieren kann.

So könnte ich viele, viele Dinge erzählen. Und Ihr wür-
det plötzlich begreifen, dass es ein großer Schatz ist,
ein Glück, ein Segen, dass man in einem freien Land in
einer freien Schule erzogen wird zu einem freien Men-
schen, der das Recht hat, eigene Fragen zu stellen, eine
Antworten zu geben und eine eigenverantwortliche Le-
bensform zu erlernen.

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, seid in einer Schu-
le, die genau dies von Euch fordert und genau dieses
Geschenk an Euch gibt, zu solchen Menschen heran-
zuwachsen, zu Bürgerinnen und Bürgern einer freiheit-
lichen Gesellschaft. Wenn wir uns das genau anschau-
en, dann sehen wir die große Chance, Wissen zu erwer-
ben und Haltungen zu erlernen, die wir für unser Le-
ben brauchen. Eigenständig kann in Schulen wie die-
ser jeder und jede sich Gedanken zum Sinn des Lebens
machen und sich darin üben, seine Gaben zum eigenen
Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft auszuüben
und auszuleben. Wir wollen fair miteinander umgehen,
es soll gerecht zugehen, dort, wo wir leben. Und wir
wollen dem anderen, auch dem ganz anderen, voller
Achtung begegnen.

Wenn dies gelingt, begreifen wir, später, wenn wir er-
wachsen geworden sind, dass das menschliche Leben
genau dann seine volle Bestimmung erfährt, wenn wir
die Haltung der Verantwortung leben. Wenn wir uns
nicht treiben lassen, sondern verantworten, was wir für
uns und andere tun. Verantwortung gegenüber Freun-
den, Mitschülern und Lehrern, Verantwortung gegen-
über allem, den Tieren und Pflanzen, dem Natürlichem

und dem Geschaffenem, Verantwortung gegenüber der
Stadt, dem Land, dessen Staatsbürger wir sind und
dem, in dem wir leben Verantwortung nicht zuletzt als
junge Europäer für die Einigung eines freien, heute aber
auch von allerhand Krisen und unterschiedlichen In-
teressen herausgeforderten und bedrängten Konti-
nents.

Meine Damen und Herren! An der Deutschen Schule
Stockholm wird das zweigleisige Lernen praktiziert. Wir
haben es schon gehört in den Begrüßungen. Der Un-
terricht findet natürlich in zwei Sprachen statt - Deutsch
und Schwedisch. Sprachliche Vielfalt wird auch bei Stu-
dienreisen und in Austauschprogrammen bewusst ge-
fördert. Manche werden fragen: Warum hat Deutsch-
land so ein großes Interesse an der gelebten Begegnung
von Sprachen und Kulturen? Lohnen sich eigentlich die
Mühen der Zweigleisigkeit? Ich habe daran keinen
Zweifel. Schon allein deshalb, weil dieses Konzept die
Lebenswirklichkeit in einer zunehmend vernetzten Welt
besonders gut widerspiegelt.

Am Anfang waren Auslandsschulen Orte, die Kindern
des eigenen Landes auch in der Fremde die heimatli-
che Bildung ermöglichen und die heimatliche Kultur
nahebringen sollten. Das ist auch heute und gerade für
die vielen Kinder, deren Eltern beruflich hier tätig und
mobil sind, eine wichtige Aufgabe. Und doch geht es
um noch einiges mehr: Wir Deutsche wünschen uns,
dass unsere Kinder nicht abgeschottet von ihrer Um-
welt aufwachsen, nicht begrenzt bleiben auf ihre eige-
ne heimatliche Kultur. Wo auch immer sie leben, sol-
len sie Vielfalt schätzen lernen. Sie sollen ein Gespür
dafür entwickeln, dass in einem freiheitlichen Leben
Unterschiede dazugehören, dass sie uns nicht bedro-
hen, sondern bereichern.

Das Aufwachsen mit einer weiteren Sprache und Kul-
tur gibt den Schülern in den deutschen Auslandsschu-
len einen einzigartigen Zugang zu dem Land, in dem
sie leben. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, mehr Ge-
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wissheit über sich selbst zu erlangen: Viele von ihnen
werden gerade dann merken können, was deutsch und
manchmal gerade auch nicht deutsch ist, wenn sie im
Ausland lernen und leben. Sie werden sich manchmal
ihres Deutschseins klarer und deutlicher bewusst, wenn
sie nicht in Deutschland sind.

Nicht zuletzt schaffen Begegnungsschulen auch Bewe-
gungsfreiheit. Wer seine schulische Laufbahn mit zwei
Abschlusszeugnissen beendet, der hat einen privilegier-
ten Zugang gleich zu zwei nationalen Hochschulsystemen.
Auch in einer Zeit, in der die Möglichkeiten des Studie-
rens für immer mehr junge Leute keine nationalen Gren-
zen mehr kennen, ist das immer noch ein bedeutender
Vorzug.

Liebe Schülerinnen und Schüler, zu meiner besonde-
ren Freude darf ich heute in Begleitung von Königin
Silvia und König Carl Gustaf zu Euch kommen. Meine
Enkelkinder in Deutschland sind total neidisch auf
mich. Absolut. Sie erzählen mir immer von Estelle, sie
wissen alles Mögliche aus dem Königshaus.

Deshalb bitte ich, liebe Schülerinnen und Schüler, dass
ich mich zum Schluss auch direkt an die hohen Besu-
cher wenden darf:

Majestäten, mit Ihrer Anwesenheit heute machen Sie
beide deutlich, dass Sie und wie sehr Sie die Arbeit der
Deutschen Schule Stockholm schätzen. Von Herzen
danke ich Ihnen dafür – genauso dafür, dass Sie bei
meinem Besuch in Schweden an meiner Seite sein wol-

len. Gemeinsam mit vielen anderen Freunden und
Förderern zeigen Sie, wie sehr die Deutsche Schule hier
in diesem Land geschätzt ist, dass sie von Ihnen in be-
sonderer Weise auch angenommen und unterstützt
wird. Mein Wunsch ist, dass das so bleiben möge.
Darüber hinaus ist Ihre Gegenwart hier heute bei mei-
nem Besuch ein ganz wunderbares Symbol für mich und
mein Heimatland für die Tiefe und Dauerhaftigkeit, für
die Herzlichkeit unserer Beziehungen zwischen
Deutschland und Schweden.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und
Lehrer, liebe Freunde und Unterstützer, ich wünsche
Ihnen allen weiter Freude und Erfolg beim Lernen,
beim Leben und Freude im Leben in dieser wunder-
schönen Stadt, in diesem wunderbaren Land, und in
einem Europa, dass auf die Ideen und Kräfte unserer
Jugend wartet.

Tack så mycket!
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 Zusammen mit dem schwedischen Königspaar König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia nahmen Bundespräsident
Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt am 4. Mai 2012 an einem Festakt zum 400-jährigen
Gründungsjubiläum der Deutschen Schule Stockholm teil. Mit einem Fahnenmeer in Schwarz-Rot-Gold und Gelb-
Blau wurden die Ehrengäste herzlich empfangen.
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Vortrags- und Diskussionsreihe

„DSS – ein Ort des Dialogs zwischen
Schweden und Deutschland“
1612 erließ der schwedische König Gustav II.

Adolf den Privilegienbrief, der die Gründung

einer deutschen Schule in Stockholm regelte.

Seit nunmehr 400 Jahren ist die deutsche

Schule ein wichtiges Element des Stockholmer

Kultur- und Schullebens. Und seit dieser Zeit

ist sie immer auch ein Ort und eine Möglich-

keit gewesen, wo Schweden und Deutschland

sich begegnet sind, wo (mindestens) zwei Kul-

turen aufeinandertrafen, sich verbanden, sich

auch voneinander abgrenzten.

Aus Anlass des 400-jährigen Jubiläums möch-

te die Schule auf die „Begegnungen“ zurück-

schauen, neue Perspektiven gewinnen:

An acht Abenden stellten wir unterschiedliche Bereiche und Facetten vor, wie sich deutsche und schwedische

Kultur, Sprache und Politik begegnet sind und wie sie es in Zukunft vielleicht können. Künstler, Wissenschaftler,

Journalisten stellten in Vorträgen und Diskussionen ihre Sicht auf jeweils einen besonderen Aspekt von „Begeg-

nung“ vor. Die Redner waren:  Michael Dierks, Daniel Birnbaum, Arne Ruth, Aris Fioretos, Horace Engdahl,
Giovanni di Lorenzo, Svante Lindqvist, Gerhard Polt.
Betreut und organisiert wurden diese Vorträge von einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 11. und 12.

Klasse unter Anleitung von Thomas Lücke.

Vortrags- und Diskussionsreihe
anlässlich des 400-jährigen Jubiläums
der Deutschen Schule Stockholm

Michael Dierks
Latein, Musik und Religion, was brauchst du
mehr?
Die Veranstaltung über die Geschichte der DS Stock-
holm leitete die Veranstaltungsreihe ein und gab ihr
den historischen Rahmen. Gleichzeitig prägte sie als
Eröffnungsveranstaltung auch die ganze Reihe. Die
Wichtigkeit  dieses Einführungsvortrags war jedem
bewusst, da sie  auch die Schule nach außen repräsen-
tieren sollte. Entsprechend nervös war die Stimmung.
Wir konnten uns noch nicht so ganz vorstellen, wie das
Ganze ablaufen sollte, wie das Publikum reagieren
würde, die Technik funktionieren wird. Alles Fragen,
auf die wir noch keine Antwort hatten. Die  Veranstal-
tung sollte auf jeden Fall anschaulich, lebendig und
unterhaltend sein. Das war unser Ziel.
Der Vortrag war ganz auf das Jubiläum abgestimmt.
Welchen Alltag hatten die Schüler zu Beginn der Deut-

schen Schule? Mit Michael Dierks konnte ein ausge-
sprochener Kenner der Materie für diesen ersten
Abend gewonnen werden. Als Organist der Deutschen
Kirche in Stockholm und als promovierter Musik-
wissenschaftler konnte er anschaulich über die enge
Verbindung von Schule und Kirche in Stockholm refe-
rieren und die mannigfaltigen musikalischen Aufga-
ben der Schüler im Gottesdienst darstellen.
Wir arbeiteten sehr gut zusammen und Herr Dierks
machte auf uns alle einen sehr sympathischen und
kompetenten Eindruck. Der Chor der Grundschule,
unter Leitung von Frau Rieck, der ein Lied in Latein
vortrug, ergänzte das Vorgetragene auf sehr schöne
Art und Weise. Fazit des ersten Abends: Das Publikum
war zufrieden, somit waren wir auch zufrieden.

Moderatoren:  Michaela  Davilén und Carl Schlyter

Deutsche Schule

Tyska Skolan Stockholm

1612-2012
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Lateinschüler, Musik und Kirche:
Der musikalische Alltag der Schüler der
Deutschen Schule im 17. Jahrhundert
Die Anfänge der Deutschen Schule in Stockholm wa-
ren sehr „musikalisch“. Neben der Unterweisung im
Lateinischen war es vor allem der Musikunterricht, der
den Schultag der Kinder im 17. Jahrhundert prägte. Die
ersten Jahrzehnte der Schule sind eng mit der Geschich-
te der Deutschen Kirche verknüpft. Musik war ein wich-
tiger Bestandteil der Gottesdienste, und somit nahm
Musikerziehung einen großen Platz im Lehrplan der von
der Gemeinde unterhaltenen Schule ein.
Woher kam diese hohe Wertschätzung für Musik gerade
in den Schulen? Schon im Mittelalter wurden Klöster zur
wichtigsten Einrichtung von Bildung in Westeuropa. Das
enge Nebeneinander von Lernen und Liturgie, also Messe
und Stundengebete mit Gesang, führte zu einem wach-
senden Anspruch an Qualität und Vielfalt der Musikstü-
cke. Der gottesdienstliche Gesang wurde von begabten
Schülern der Schulen und kleineren Chören übernom-
men und getragen. Aber auch Pfarrkirchen besaßen ihre
Schola cantorum, ihre Singschule, deren meist arme
Schüler in ein Internat aufgenommen wurden. Die auf-
strebenden Städte Deutschlands richteten später eigen-
ständige Stadt- und Ratsschulen ein, und das trifft si-
cher auch auf Stockholm zu. Ihre Aufgabe war es, neben
Latein und dem Bibelstudium mit den Schülern täglich
mehrere Stunden das Singen zu üben. Latein war quasi
die Eintrittskarte für ein späteres Universitätsstudium,
aber mit dem Singen haben die Schüler größtenteils ihr
Schulgeld verdient. Für die Gemeinde war das Musizie-
ren der Schüler ein wichtiger Beitrag zu den Gottesdiens-
ten an Wochen- und Sonntagen. Dies bedurfte sorgfälti-
ger Vorbereitung: Offiziell hatte die Verantwortung der
Rektor, in der Praxis lag sie aber oft beim fachkundigen
Kantor, der deshalb auch zur Schulleitung gehörte.
Die Musik wurde als moralisch und erziehend angese-
hen und war damit ein Hilfsmittel gegen weltliche An-

fechtungen und ein Schutz gegen all das Übel, das den
Menschen umgibt. Der Reformator Martin Luther mahn-
te die Ratsherren aller Städte, dass sie christliche Schu-
len aufrichten und halten sollen. Er hatte Sorge, dass in
den Unruhen der Reformation das Schulwesen zusam-
menbrechen und damit ein wichtiges Instrument zur
Verbreitung der Reformation wegfallen könnte.
Die enge Verbindung zwischen Schule und Kirche, die
aus dem Mittelalter stammte, bestand in Schweden auch
im 17. Jahrhundert fort. Der Dienst des Kantors in der
Schule genoss hohes Ansehen und Musik einen festen
Platz im Lehrplan. Da nicht wenige Knaben später einmal
Theologie an der Universität studieren sollten, wollte
man ihnen früh die neuen Gemeindelieder und die da-
mit verbundene Theologie beibringen. Darum war es sehr
wichtig, dass ein Pfarrer gut singen konnte, und auch
ein Schulrektor sollte sich in der Musik auskennen.
Viele Schulordnungen dokumentieren den Schulalltag
der Kinder im 17. Jahrhundert: Der Unterricht begann
um 5 Uhr morgens mit einem Morgengebet, zu dem auch
gesungen wurde. Um 11 Uhr war Mittagspause, und die
erste Stunde am Nachmittag begann mit dem Musik-
unterricht. Die Chormusik für den Gottesdienst wurde
am Samstagnachmittag eingeübt. Die Kinder waren so-
wohl für den einstimmigen cantus choralis (Gemeinde

Kantorei Reformationszeit Kurrendesänger mit dem Chorpräfekten
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gesang) als auch für die mehrstimmige Figuralmusik
(auskomponierte Chormusik) verantwortlich, und sie
wurden dafür bezahlt. Damit war das Musizieren in der
Kirche eine wichtige Einkommensquelle, besonders für
die armen Schüler. Der Sonntag war für die Schüler
sowieso kein freier Tag, denn nach dem Gottesdienst am
Sonntag wurden sie in den Kirchentonarten und den
Psalmtönen geprüft.
Mehrmals im Jahr gingen die Lehrer zusammen mit ih-
ren Schülern umher und sangen, spielten und bettelten:
Dies war neben dem gottesdienstlichen Singen eine wei-
tere Möglichkeit, sich Schulgeld zu verdienen. Es boten
sich viele Gelegenheiten für einen solchen Sockengång:
zu Beerdigungen (dem sog. Leichengesang), bei weltlichen
Festen, wenn höherer Besuch in die Gemeinde oder Stadt
kam, oder einfach mit Singen und Spielen auf dem Markt-
platz. Besonders beliebt war allerdings der Sockengång
um Lucia herum, für diesen Anlass wurde eine Woche lang
ausschließlich geübt.
Die Chöre, Cappella genannt, vereinigten nicht nur
singbegabte Schüler, sondern darüber hinaus auch Leh-

Begravningståg Johan III

Kantor mit Chorschülern

Olaus Magnus, om skolor

Unterricht 1500

rer, Bürger und Gesellen der Stadt. Man sieht, dass die
Musik für die meisten Menschen eine lebensbegleitende
Rolle vom Kleinkindalter über die Schule bis zum
Erwachsenenalter hatte.

Ein herausragendes Beispiel für das Kantorat als Ver-
bindung von Schule und Kirche ist die Anstellung Johann
Sebastian Bachs in Leipzig, insbesondere seine Tätigkeit
als Schulmusiker an der berühmten Thomanerschule.
Sein Wirken dort wird zum bisher nicht erreichten Hö-
hepunkt der reformatorischen Schulgeschichte und da-
mit der Geschichte der Musikerziehung überhaupt. Hier
verbinden sich der oft mühsame praktisch pädagogische
Alltag des Kantors, Schullehrers und Internatsaufsehers
Bach mit den vielfältigen pädagogischen, repräsentati-
ven und administrativen außerschulische Aufgaben des
Director musices und mit der Selbstverantwortung ge-
genüber einer unglaublichen Kompositionsbegabung, die
zur Entfaltung drängte.

Dr. Michael Dierks



17

Vortrags- und Diskussionsreihe

Daniel Birnbaum
Hat die Kunst überhaupt eine Hauptstadt?
Er gehört - so die bedeutende Kunstzeitschrift  Art Re-
view - zu den fünf einflussreichsten Personen in der

modernen Kunst: Daniel Birnbaum, seit 2010 Direktor

des Moderna Museet in Stockholm. Am 9. November

2011 stellte er in seinem Vortrag seine Sicht auf die ak-

tuelle Kunstszene in Europa und Amerika vor und be-

richtete über seine berufliche Laufbahn. Geboren ist er

1963 in Stockholm, besuchte hier die Schule und stu-

dierte dann in Stockholm, Berlin und New York. „Eigent-

lich wollte ich nur in Philosophie promovieren - aber

dann nahm meine Biographie durch einen Zufall eine

andere Wendung: Bei Dagens Nyheter bekam ich einen

Sommerjob und erhielt die Gelegenheit, Kunstkritiken

zu schreiben. Das war mein Einstieg.“ Mehrfach betonte

Daniel Birnbaum, eine „Karriere“ als Kunstkritiker oder

Leiter einer so großen Einrichtung wie eines bedeuten-

den Kunstmuseums ließe sich nicht planen: „Man kann

nach dem Abitur nicht sagen: Nun werde ich Museums-

direktor - aber man kann viel studieren, seine Augen und

Ohren offenhalten, lernen, und dann findet sich ein Weg,

dann bilden sich die Interessen heraus.“ Neben seiner

Arbeit als Kunstkritiker übernahm er dann Arbeiten als

Herausgeber und Kurator, er organisierte Ausstellungen.

Später übernahm er auch noch die Leitung des „Inter-

national Artists Studio Program“. 2000 brachte ihn sei-

ne Berufslaufbahn nach Deutschland: Er wurde Rektor

der Städel-Schule in Frankfurt, an der junge Menschen

Kunst studieren können. Eine besondere Aufgabe und

auch eine Auszeichnung waren für ihn, dass er 2009 mit

der künstlerischen Leitung der Kunst-Biennale in Vene-

dig betraut wurde.

Immer wieder ging Birnbaum in seinem Vortrag darauf

ein, wie er auf vielen Ebenen täglich Diskussionen über

Kunst und vor allem das Verständnis von Kunst führen

muss - und möchte. Da gibt es Gespräche über Sponso-

ring und Finanzierung von Kunst, in denen jemand ein-

fach sagt: „Wenn das Museum in Stockholm Geld

braucht, verkauf doch die Ziege! - Sälj geten!“ - „Die Zie-

ge“, das ist der Spitzname für ein Kunstobjekt von Robert

Rauschenberg (mit einer ausgestopften Angoraziege, ei-

nem Autoreifen, eine Polizeiabsperrung, einer Schuhsoh-

le und einem Tennisball), das das Stockholmer Museum

schon sehr früh erworben hat. Es ist ein zentrales Werk

der amerikanischen Kunst und von unschätzbarem Wert.

„Warum es nicht verkaufen, fragen die Leute - und nicht

nur, weil sie es zu Geld machen wollen, sondern auch,

weil sie damit nichts anfangen können, weil sie es ableh-

nen“, erklärte Birnbaum. Aber es gehe in einem Muse-

um nicht darum, nur Beliebtes oder Verständliches zu

zeigen. Museen seien eben nicht nur dazu da, Kunst zu

zeigen, sondern sie müssten es ermöglichen, dass Kunst

erst geschieht. Ein Museum sei nicht ein Ort für Kunst,

sondern eine Möglichkeit für Kunst.

Birnbaum beschrieb eine zentrale Veränderung in der

Kunstwelt: Es sei nicht mehr so, dass Galerien oder

Museen wichtige Kunst aus der Welt zu sich holten und

sie ausstellten, sondern dass in den Museen Kunst statt-

finde. Man müsse also in andere Städte reisen, sich an-

schauen, wie die Kunst in Berlin, New York oder Paris

„lebe“, das Kunstleben einer Stadt sei nicht einfach

exportierbar. Deshalb gebe es aus seiner Sicht auch

nicht „die“ Kunsthauptstadt der Kunst wie früher, als

sich beispielsweise die bedeutendsten Künstler einer

Epoche in Paris oder Berlin einfanden. Vielmehr gebe

Zentren für Kunst und Kultur, die jeweils selbst wieder

in dynamischer Entwicklung seien. Ein Zentrum, das

sich nicht kontinuierlich weiterentwickle und neue

Künstler anziehe, könne schnell an den Rand des Kunst-

lebens geraten:

Robert Rauschenberg, Monogramm (1955-1959;
Moderna Museet Stockholm)
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 „Wenn das Kunstleben in einer Stadt nur zufrieden auf
sich selbst schaut, keine Anregungen mehr bekommt
und gibt, dann stagniert es.“ Berlin sei wohl derzeit -
noch? - eine Hauptstadt der jungen Kunst, wie lange
dies noch so bleiben werde, hänge auch davon ab, ob
die Szene sich immer wieder erneuern und verändern
könne.
Abschließend im Publikumsgespräch kam Daniel Birn-
baum noch einmal auf seinen eigenen beruflichen Weg
und vor allem auf seine ersten Berufsjahre zurück. Le-

bendig schilderte er, wie er neugierig und „ohne festen
Plan“ Kunstleben und Kunstszene erkundet habe, wie
er sich bei seiner Beschäftigung mit Literatur, Theori-
en und Übersetzungen von seinen eigenen Interessen
und den Anregungen anderer habe leiten und inspirie-
ren lassen. „Es reicht nicht, einfach in einer Stadt zu
leben, in der tolle Kunst geschieht. Man muss diese
Kunst auch entdecken können - und wollen.“

Annika Eikenbusch

Kunst als Thema ist für viele nicht gerade eine prickeln-
de Angelegenheit. Die Hauptstädte der Kunst, dieses The-
ma interessierte dagegen schon deutlich mehr. Daniel
Birnbaum, sollte kommen und über den Bezug zwischen
der jungen Kunst und Städten referieren, die gerade in
der Kunstszene hip sind. Berlin nahm in seinem Vortrag
auch einen breiten Raum ein. Er selbst studierte in Berlin,
New York und Stockholm. Seine einnehmende Persön-
lichkeit wirkte auch sehr inspirierend auf  uns.

Man hatte sofort das Gefühl, dass er für das, was er
macht, auch lebt. Seine Art des Vortrages war unge-
zwungen, gleichzeitig kompetent und überzeugend, ob-
wohl einige seiner beschriebenen Objekte für uns in ih-
rem Wert nicht ganz nachvollziehbar waren. In diesem
Zusammenhang ging er auch darauf ein, dass in der
Diskussion über Finanzierung von Kunst immer Stim-
men laut werden,  die meinen: „Verkauft doch die Zie-
ge!“ - das Kunstobjekt von Robert Rauschenberg.

Das Besondere einer Ziege
oder wie man Kunst verständlich macht!

Vortrags- und Diskussionsreihe
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Über Kunst kann man wirklich herrlich streiten. Daniel

Birnbaum ging auch gerade auf diesen Punkt ein. Mu-

seen haben nicht nur den Auftrag leicht Verständliches

oder nur Publikumswirksames zu zeigen. Das Museum

muss nicht nur  ein Ort für Kunst, sondern auch eine

Möglichkeit für Kunst sein.

Erfrischend war auch  seine flexible Art auf die Fragen

des Publikums einzugehen. Dieses bedankte sich auch

mit einer regen Beteiligung.

Moderatoren:

Yasmin Alishenas und Marcus Waldemarsson

Vortrags- und Diskussionsreihe

Arne Ruths Thema war eine schwere Aufgabe, da al-

les, was mit Krieg und NS zu tun hat, mit einer beson-

deren  Bedeutung und Verantwortung behaftet ist. Ruth

ist auch bekannt für seine kontroversen Ansichten, ent-

sprechend groß war unser Respekt. Arne Ruth, der von

1982 bis 1998 Kulturchef der Dagens Nyheter war, be-

schäftigte sich immer wieder mit der Rolle Schwedens

im Zweiten Weltkrieg und dem gesellschaftlichen Kli-

ma im Allgemeinen in den 20er und 30er Jahren.

Dem Vortrag sollte eine Diskussion folgen, die es in-

Arne Ruth
Schweden und die Neutralität

haltlich vorzubereiten galt. Der Vortrag war schließlich

sehr akademisch und anspruchsvoll.

Viele Fakten waren uns neu.  Der Fachvortrag bedeu-

tete für manchen Zuhörer eine Herausforderung in Sa-

chen Aufmerksamkeit. Die nachfolgende Diskussion ge-

staltete sich sehr interessant, da Arne Ruth auf jede Fra-

ge oder Einwendung eine ausdrucksstarke und wort-

reiche Antworte wusste.

Moderatoren: Carl  Schlyter und Johanna Säll



20

Vortrags- und Diskussionsreihe

Arne Ruth
Mythen der Neutralität

Wie der Holocaust in Schweden und der
Schweiz ausgeblendet wurde

In Schweden und der Schweiz wurde die Komplizenschaft
mit dem Holocaust lange Zeit ignoriert. Internationalen
Medien ist es zu verdanken, dass nationale Mythen der
Neutralität hinterfragt und (Mit-)Verantwortung einge-
standen wurde, schreibt Arne Ruth.

Erst in den Achzigerjahren wurde die Erfahrung des Ho-
locaust als universelles Thema in die verschiedenen nati-
onalen Projekte integriert, aus denen sich Europa zusam-
mensetzt. Schweden und die Schweiz, die beide während
des Krieges neutral waren, sind zwei hervorragende Bei-
spiele dafür, wie lange Zeit Fragen der Mitschuld und
Kollaboration vermieden wurden. Erst die Nazigold-Kon-
troverse in den späten Neunzigerjahren erschütterte die
etablierten nationalen Perspektiven in beiden Ländern.
Aber auch in einem größeren Zusammenhang war diese
Kontroverse ausgesprochen aufschlussreich: Denn für die
Integration echter Universalität in das europäische Pro-
jekt ist grenzüberschreitende Provokation ein zentrales
Element.

Nach Kriegsende wurden Schweden und die Schweiz be-
schuldigt, ihre Neutralität zur Selbstbereicherung genutzt
zu haben, und nicht, wie die beiden Länder es selbst dar-
stellten, als Beitrag zum epochalen Kampf um die Zukunft
der Menschheit. Die Schweiz sah sich insbesondere dem
Vorwurf ausgesetzt, unbeschränkt deutsches Raubgold in
ihren Banken gelagert zu haben.

Beide Länder reagierten nach dem Krieg damit, ihre nati-

onalen Projekte als einzigartiges Bemühen darzustellen,
universelle Werte zu verwirklichen. Die weitgehende Iso-
lation von Europa war aus ihrer Perspektive ein Mittel,
um das nationale Gemeinwohl zu erhalten. Während sich
beide im nationalen Kontext vordergründig zu liberaler
Universalität bekannten, so gingen sie doch sehr unter-
schiedliche Wege. Die Schweiz, nach wie vor das weltwei-
te Finanztransaktionszentrum, präsentierte sich als Grals-
hüter des freien Weltmarkts — was sie aus ihrer Sicht al-
len Widrigkeiten zum Trotz auch während des Krieges
gewesen war. Als einen weiteren universellen Wert bean-
spruchte sie ihre nationale Souveränität und weigerte sich,
neu entstehenden transnationalen Strukturen wie den
Vereinten Nationen beizutreten. Ihre Isolation, so schien
es, wies der Schweiz auch die besondere Rolle als zentrale
Bühne internationaler Verhandlungen zu. Schweden wähl-
te die umgekehrte Richtung zur Universalität und kanali-
sierte seine außenpolitischen Ziele symbolhaft durch die
UN und andere neue internationale Organisationen.

Die Nachkriegsverhandlungen zwischen den Alliierten und
der Schweizer Regierung über den Umgang mit deutschem
Besitz und Raubgold stellten Schweizer Politiker intern als
einen Kampf von David gegen Goliath dar. In der öffentli-
chen Meinung wurde dieser Kampf mehrheitlich als der
aussichtslose Versuch betrachtet, die Unantastbarkeit des
Privateigentums vor den Übergriffen der Großmächte zu
schützen. Im November 1946 beschuldigte der Schweizer
Chefverhandler Walter Stucki die Alliierten, ihre eigenen,
in der Atlantik-Charta niedergelegten Prinzipien zu miss-
achten. Die Tatsache, dass die Schweiz sich im März 1945
dem amerikanischen Druck gebeugt und zugestimmt hat-
te, allen deutschen Besitz einzufrieren, Fremdwährungs-
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handel zu verbieten und den Kauf von Gold aus Deutsch-
land einzuschränken, war, wie er sagte, das Ergebnis von
politischem Druck, der schlimmer war als alles, was Göring
jemals versucht hatte — ein Bruch aller Prinzipien in einer
Welt „bar aller materiellen und moralischen Grundlagen“
[„lacking material and moral foundations“ Direct quote
not found], in der sich die Schweiz in einer gefährlichen
politischen Isolation wiederfand.

Note 1:
US Department of State, US and Allied Efforts to Recover
and Restore Gold and Other Assets Stolen or Hidden by
Germany during World War II (Washington, DC.: US
Department of State, 1997), p. 28.

Die Ironie dieser einzigartig engstirnigen Definition von
nationalem Schweizer Interesse wurde der Welt erst fünf
Jahrzehnte später offenbar, als der World Jewish Congress
und der Eizenstat-Report die Schweizer Behörden mit der
Frage jüdischen Eigentums während des Krieges konfron-
tierte.

In Schweden war es nach dem Krieg wesentlich einfa-
cher, offizielle Repräsentaten dazu zu bewegen, eine
Mitschuld durch den Handel mit dem Dritten Reichen
einzugestehen. Dean Acheson reflektiert diese Frage in
seinen Memoiren: „If the Swedes were stubborn, the
Swiss were the cube of stubbornness.“ . [„Wenn die
Schweden starrköpfig waren, dann waren die Schwei-
zer der Gipfel der Starrköpfigkeit.“]

Note 2:
Ibid., p. 83.
Der Raubgold-Frage versuchten schwedische Vertreter
jedoch auszuweichen in der unmittelbaren Nachkriegszeit
jedoch auszuweichen. Erst als auch Schweden in dem
Wirbelzug des Eizenstat-Report eingefangen wurde, brach
die Schuldfrage in der schwedischen Öffentlichkeit end-
lich durch. Als Premier Göran Persson Ende der Neunzig-
erjahre ein umfangreiches, international angelegtes Ho-
locaust-Bildungsprojekt in Bezug zur Geschichte und Pro-
bleme der Gegenwart initiierte, wurde das in den Augen
der Welt als offene und gewissenhafte Auseinandersetzung
der Schweden mit diesen ethischen Fragen wahrgenom-
men.

Um zu verstehen, dass diese Haltung eine plötzliche
Unterbrechung einer herkömmlichen Tradition der
Verschwiegenheit und Vernachlässigung bedeutete,
muss man sich mit den Besonderheiten der schwedi-
schen Nachkriegsgeschichte beschäftigen. Nach dem
Krieg wählte Schweden das Mitgefühl als seine spezifi-
sche Qualität, aufbauend auf einer kurz zuvor erfolg-

ten Neudefinition des nationalen Projekts. Eine bereits
in den Dreißigerjahren eingeführte Form sozialen Wan-
dels konnte jetzt zur Verkörperung von Modernität aus-
gerufen werden.

Die moralische Grundlage dafür war durch den Sieg der
Alliierten über den Faschismus noch unterstrichen wor-
den. Als Sozialdemokraten wie Bruno Kreisky und Willy
Brandt nach dem Krieg aus dem schwedischen Exil zurück-
kehrten, brachten sie das Modell für die europäische Ge-
sellschaft der Zukunft in ihre Heimatländer mit: den Wohl-
fahrtsstaat, die all-inclusive-Definition von Staatsbürger-
schaft. Das Prinzip der partizipatorischen Demokratie als
die wahre Legitimation des modernen Nationalstaats wur-
de in der Folge in den meisten westeuropäischen Staaten
nachdrücklich verankert. Schweden sollte den Weg aus
einer bedrückenden historischen Tradition weisen.

Die schwedischen Eliten verhielten sich reserviert gegen-
über Plänen europäischer Integration, die nach dem Krieg
auftauchten. Dieses fehlende Interesse basierte auf schein-
bar ethischen Überlegungen: Das schwedische Mitgefühl
war vor allem auf Dritte-Welt-Staaten gerichtet. In den
frühen 60er Jahren wurde die Anteilnahme am gegenwär-
tigen antikolonialen Kampf von einem jungen Intellektu-
ellen und Schriftsteller, Lars Gustafsson, vor allem als die
Überwindung des Nationalismus definiert: „Dieses Erwa-
chen eines internationalen Bewusstseins ist ein Weg aus
dem, und ein immerwährender Trost für das, was wir so
lange als Isolation erlebt haben. Wenn es heute einen
schwedischen Patriotismus gibt, dann beruht er auf un-
serer Sehnsucht, uns im Zusammenhang mit dieser neuen
Solidarität Gehör zu verschaffen.“ [„This awakening of
international conscience, I believe, represents a way out
(of), and perpetual consolation for, what we experienced
for so long as isolation. If Swedish patriotism exists
nowadays, it consists of our desire to make ourselves
heard in the context of this new solidarity.“]

Note 3:
Lars Gustafsson, Predominant Topics of Modern Swedish
Debate (Stockholm: Swedish Institute Pamphlet, 1961, p. 4

Die Vorstellung, das emanzipierteste Land der Welt zu sein,
war konstitutiv für das „schwedische Modell“. Tatsächlich
handelte es sich um traditionellen Nationalismus mit um-
gekehrten Vorzeichen. Die psychologische Wirkung war der
der veralteten Form allerdings sehr ähnlich: die schwedi-
schen Eliten konnten ausgesprochen stolz sein auf ihre Vor-
rangstellung als Anti-Nationalisten. Sie gewöhnten sich an
ihre moralische Überlegenheit, die sie daraus bezogen nicht
mehr an Traditionen gefesselt zu sein. Ihr größtes Verdienst
war es, den Nationalismus überwunden zu haben.
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Politiker und Diplomaten waren davon überzeugt, privi-
legierten Einblick in die Zukunft der Menschheit zu ha-
ben. Auf die Weltbühne übertrugen sie die schwedische
Haltung als eine spezielle Form des Idealismus. In man-
chen Fällen, etwa durch die Unterstützung des Anti-Apart-
heid-Kampfes in Südafrika (inklusive materieller Unter-
stützung des ANC, während dieser als kommunistische
Speerspitze stigmatisiert war) oder durch die entschiede-
ne moralische Haltung gegenüber dem Vietnamkrieg,
brachte dieses Selbstbewusstsein lohnenswerte Ergebnis-
se. In anderen Bereichen wiederum kippte das schwedi-
sche Modell in Arroganz und Nachlässigkeit. Ein typisches
Beispiel dafür war die offizielle Haltung gegenüber den
baltischen Staaten, die als nicht existent eingestuft wur-
den (Schweden anerkannte als erstes westliches Land die
sowjetische Annexion des Baltikums 1940). Ein anderes
war die mangelnde Bereitschaft, die Sowjetunion dazu zu
zwingen, die Verhaftung Raoul Wallenbergs zuzugeben.
Im Großen und Ganzen tendierte der schwedische Idea-
lismus dazu, sich in Realpolitik zu verwandeln, je näher
Probleme an Schweden herankamen.

Der Historiker Friedrich Meinecke interpretierte die deut-
sche Geschichte als den Sieg des Nationalstaats über das
Weltbürgertum.

Der Anspruch Schwedens und der Schweiz nach dem
Krieg, die Ideale des Universalismus zu verkörpern, könn-
te als das genaue Gegenteil der deutschen Tradition des
Historismus gesehen werden. Dennoch basierte die nati-
onal definierte Ideologie des Progressivismus auf der An-
nahme von Einzigartigkeit. Historiker in beiden Ländern,
die vorgaben, Vorgänge zu entmystifizieren, konnten auf
ein bewährtes Konzept nationaler Identität als Folie für
die Auswahl und Interpretation von Tatsachen zurückgrei-
fen; sie konnten offensichtlich progressive Elemente be-
tonen und alles andere ausklammern.

Allerdings gibt es einige interessante Unterschiede in der
Art und Weise, wie diese verborgenen Elemente in den
beiden Ländern öffentlich verhandelt wurden.

Die beiden bekanntesten Schweizer Nachkriegsdramatiker,
Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch, nutzten ihre Wer-
ke beständig dazu, eine Gegenwelt zu beschreiben, eine
Alternative zur herrschenden Heuchelei, die sich als Ob-
jektivität ausgab. Frischs Komödie Biografie (1967) ist eine
Satire auf das Konzept von Geschichte als Projekt: Einem
Mann wird die Möglichkeit gegeben, an entscheidende
Momente seines Lebens zurückzukehren und die Entschei-
dungen, die er getroffen hatte, zu verändern. Die ständi-
gen Korrekturen, die oberflächlich wie Resultate offen-
sichtlich rationaler Entscheidungen aussehen, stellen sich

als Absurditäten heraus, bis er schließlich begreift, dass,
welchen vorausgeplanten Weg auch immer er wählt, es
wird immer der falsche sein.

Frischs Stück Biedermann und die Brandstifter (1958)
ist die Tragikomödie eines Pakts mit dem Teufel. Ein
Mann lässt drei Brandstifter in sein Haus; er nimmt sie
als Mitbewohner auf, inklusive Benzinkanistern, Zünd-
schnur usw. Als sie ihn um Streichhölzer fragen, erfüllt er
ihre Bitte pflichtschuldigst. Frischs berühmtestes Stück,
Andorra (1961), basiert auf einer Idee, die bereits in sei-
nem Werk Tagebuch mit Marion (1947) aufgetaucht war,
das ihm zum Durchbruch verholfen hatte. Es ist die er-
schreckende und tragische Darstellung der Mechanismen
sozialer Inklusion und Exklusion, wobei mit dem Ritual
des Ausschlusses einer Person eine Art verstärkte Verbin-
dung der Zurückgebliebenen einhergeht: Ein Mann gibt
seinen Stiefsohn als Juden aus; der Junge akzeptiert
angesichts der ihm entgegengebrachten Vorurteile die ihm
zugeschriebene Identität als unveränderliche Tatsache. Als
das Land von einem rassistischen Nachbarstaat überfal-
len wird, ist sein Schicksal besiegelt.

Einen Sturm der Entrüstung verursachte Frisch mit ei-
nem „Unbewältigte schweizerische Vergangenheit“ beti-
telten Artikel, der im März 1966 in der Wochenzeitung
Weltwoche veröffentlicht wurde. Frisch beschuldigte darin
die jüngere Autorengeneration, sich nicht angemessen mit
den zwölf Jahren der Hitler-Herrschaft auseinanderzu-
setzen, und machte den aktuellen Umgang mit Flüchtlin-
gen zum Thema. Damit traf er einen nationalen Nerv.
Wenig später erschien mit Alice Meyers Anpassung oder
Widerstand. Die Schweiz zur Zeit des deutschen Natio-
nalsozialismus eine gründliche Analyse dieses morali-
schen Dilemmas. Ein Jahr später wurde ein gut dokumen-
tiertes Pamphlet veröffentlicht, das rasch den Status ei-
nes Klassikers erlangte: Alfred A. Häslers Das Boot is voll.
Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-45. In Walter Wolfs
Faschismus in der Schweiz (1969) wurde die Schweizer
Kollaboration sorgfältig untersucht. Und zwischen 1965
und 1970 erschien die groß angelegte, vierbändige Ge-
schichte der schweizerischen Neutralität von Edgar
Bonjour.

Die Einführung des „J“ in die Pässe deutscher Juden wur-
de in der Schweiz unmittelbar nach Kriegsende zum The-
ma und tauchte Mitte der 1950er Jahre als Zeitungs-
polemik wieder auf, die den Schweizer Bundesrat zu ei-
ner offiziellen Untersuchung zwang, deren Ergebnisse
1957 veröffentlicht wurden. Der Bericht lässt keine Zwei-
fel daran, dass Schweizer Politiker und Beamte mitver-
antwortlich dafür waren, dass die Deutschen das „J“ ein-
führten. Sieben Jahrzehnte später ist die Rolle der schwe-
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dischen Regierung in diesem Prozess nach wie vor unge-
klärt. Das Thema erschien in den 1990er Jahren kurz in
der schwedischen Diskussion und verschwand wieder.
Obwohl unklar ist, wieweit Schweden in die Angelegen-
heit involviert war, gibt es deutliche Hinweise darauf, dass
die Einführung des „J“ in Stockholm aktiv unterstützt
wurde.

In den letzten Jahrzehnten wurde ein halbes Dutzend
Bücher veröffentlicht, die sich mit dem jüdischen Anteil
der Schweizer Geschichte beschäftigen und Antisemitis-
mus und Flüchtlingspolitik sehr direkt ansprechen. In
Schweden wurde bis in die späten 1980er Jahre nichts
Vergleichbares veröffentlicht.

Die kritischen Positionen von Autoren und Journalisten
in der Schweiz haben das politische Klima des Landes
wesentlich beeinflusst. Die Rehabilitation von Paul
Grüninger ist ein Beispiel dafür: Der Polizeichef der
Grenzgebiete mit Österreich und Deutschland war 1940
aus dem Dienst entlassen worden, weil er gefälschte An-
gaben dazu genutzt hatte, jüdische Flüchtlinge ins Land
zu lassen. Gerüchteweise hatte er sich an diesen Hand-
lungen bereichert; er starb weitgehend verarmt Ende der
60er Jahre. Ein Schweizer Journalist, Stefan Keller, zwang
mit einer akribischen Studie des Geschehens die Behör-
den dazu, die Prozessprotokolle und Geheimdienstberichte
zu veröffentlichen: Nach vorsichtigen Schätzungen rettete
Grüninger 3000 Juden vor dem Holocaust. Es gibt keine
Beweise für persönliche Bereicherung. Die Verletzung der
Dienstvorschriften bestand vor allem darin, ein Datum in
die Pässe der Flüchtlinge zu stempeln, das vor dem Datum
lag, an dem die Schweiz ihre Grenzen vollständig geschlos-
sen hatte.

Die öffentliche Meinung zwang eine widerwillige Schwei-
zer Regierung dazu, den Fall wieder aufzurollen; und das
Gericht verwies in seinem Urteilsspruch auf eine alte
Schweizer Praxis: das Recht auf Selbstverteidigung.
Grüninger wurde posthum vollständig freigesprochen. Jah-
re nach seinem Tod wurde er zu einem Schweizer Helden.
Gleichzeitig brachte die Dokumentation von Grüningers
Schicksal den Mief der Realpolitik dieser Zeit an die Ober-
fläche: Machtspiele, garniert mit Anpassung und dezentem
Antisemitismus.

Es scheint, als habe gerade die arrogante Haltung, die das
Schweizer politische und Finanz-Establishment einnahm,
polarisiert und eine kontinuierliche Auseinandersetzung
initiiert. In den späten 1960er Jahren setzte ein Strom un-
abhängiger Untersuchungen ein, der sich in den späten
1980er und frühen 1990er Jahren zu einer Flut auswuchs.
Diese spätere Welle brachte bedeutende historische Unter-

suchungen hervor, wie etwa Pierre Th. Braunschweigs Ge-
heimer Draht nach Berlin (1989). So gut wie alles, was den
Rausch um die Goldtransaktionen anfachte, beschrieb der
Journalist Werner Rings in seinem Buch Raubgold aus
Deutschland (1985). Rings veröffentlichte außerdem eine
populäre Geschichte der Kriegszeit, die sich explizit mit den
kontroversen Fragen um Flüchtlingspolitik, Antisemitismus
und Kollaboration befasste. Sowohl Rings als auch der Jour-
nalist Guido  beschäftigen sich auch mit der Rolle Schwe-
dens; beide stimmen im Wesentlichen überein, worum es
im Grund ging: um unsichtbare, multinationale Netzwerke
einflussreicher Personen, für die das Geschäftemachen mit
dem Dritten Reich, zumindest eine Zeit lang, Business as
usual war.

In Schweden herrschte von ein, zwei Jahre nach Kriegsende
bis in die späten 1980er Jahre ein stillschweigender Kon-
sens, der die Auseinandersetzung über Kriegsfragen nach-
haltig hemmte. Anders als in der Schweiz gibt es nur weni-
ge wichtige literarische Werke, die sich mit ethischen Fra-
gen im Schweden der Kriegszeit auseinander setzen. Fikti-
onale Literatur, die sich mit der Holocaust-Erfahrung be-
schäftigt, wurde fast ausschließlich von Schweden mit jü-
dischem Hintergrund geschrieben — Peter Weiss ist das
herausragendste Beispiel dafür. Dasselbe allgemeine
Schweigen gilt für historische Untersuchungen.

Das erste Buch, das sich mit Schweden in Zusammenhang
mit dem Holocaust befasst, stammt von einem
amerikanischen Historiker, Steven Koblik, und erschien
1987.

Note 4:
Steven Koblik, „Om vi teg, skulle stenarna ropa“ : Sverige
och judeproblemet 1933-1945. Stockholm: Norstedts
förlag,1987. (Steven Koblik, The stones cry out : Sweden’s
response to the persecution of Jews 1933-1945. New York :
Holocaust Library, 1988.)

Eine Streitschrift der Journalistin Maria-Pia Boëthius 1991,
Heder och samvete (Ehre und Gewissen), die kürzlich
wiederveröffentlicht wurde, war nötig, um einen Prozess der
Überprüfung etablierter Positionen auszulösen.

Note 5:
Maria-Pia Boëthius, Heder och samvete: Sverige och andra
världskriget. Stockholm: Ordfront förlag 1991. 
Boëthius griff die vorherrschende Darstellung schwedischer
Historiker scharf an und wurde postwendend als übereifrig
diffamiert. Allmählich begann sich aber in den 1990ern unter
Historikern eine Interpretation der schwedischen Neutrali-
tät durchzusetzen, die sich Boëthius’ Position annäherte.
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Ein wesentliches Symbol für diesen Wandel ist, dass Pro-
fessor emeritus Stig Ekman, der in den 1970er Jahren ein
umfassendes Forschungsprojekt zur schwedischen Kriegs-
geschichte leitete, in den 1990er Jahren das Fehlen einer
ethischen Perspektive in der Definition des Gegenstands
öffentlich bedauerte.  Die neue Entrüstung über Schwedens
Anbiederung an Deutschland muesste seiner Meinung nach
vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass
Schweden mit dem Regime kollaborierte, das für den Holo-
caust verantwortlich war. Es sei jetzt an der Zeit, die genauen
Verhältnisse dieser Relation zu untersuchen.

Paul Levine, ein Student des amerikanischen Pioniers Steven
Koblik, stellte 1996 seine Dissertation in Schweden fertig.

Note 6:
Paul A. Levine, From Indifference to Activism; Swedish

Diplomacy and the Holocaust, 1938- 1944, Uppsala: Uppsala
University 1996 (reprinted in second edition, 1998).

Mit der Darstellung der ethischen Haltung einiger Außenamts-
beamter gegenüber Juden ergänzte er die Bewertung der
schwedischen Flüchtlingspolitik um wichtige Erkenntnisse
und rückte mit dem Hinweis auf eine „Mentalität der Neutra-
lität“ die Eigentümlichkeiten schwedischer historischer For-
schung ins rechte Licht. Seiner Ansicht nach liegt dem lange
Zeit fehlenden Interesse schwedischer Historiker am Holo-
caust die Dominanz dieser Haltung zugrunde: Nach gängiger
Einschätzung war jedes Zugeständnis, das Schweden während
des Krieges machte, moralisch vertretbar, weil es dem Land
den Frieden sicherte. Dagegen weist Levine auf eine Tatsache
hin, die durch die Raubgold-Kontroverse offensichtlich wur-
de: dass der schwedische Handel mit Deutschland, zumindest
ab 1943, zur Verlängerung des Krieges beitrug. Aus dieser Per-
spektive kann der schwedischen Koalitionsregierung während
des Krieges vorgeworfen werden, die Auswirkungen des Ho-
locaust indirekt verschärft zu haben.

Mehr als 50 Jahre nach dem Ende des Weltkrieges fingen
schwedische Historiker endlich damit an, sich mit diesem
Teil der schwedischen Geschichte zu beschäftigen. Ein
Sonderforschungsprojekt in Bezug auf das schwedischen
Verhältnis zur Nationalsozialismus, dem Dritten Reich und
dem Holocaust wurde von dem schwedischen Wissenschafts-
rat aufwendig finanziert und im Jahre 2006 abgeschlossen.
Schon 2003 war die Holocaustforschung in Schweden so
reichhaltig, dass Stig Ekman in Zusammenarbeit mit einem
Kollegen, Klas Åmark, eine Uebersicht ueber die Forschungs-
lage veröffentlichte.

Note 7:
Stig Ekman & Klas Åmark, (eds) Sweden´s Relations with

Nazism, Nazi Germany and the Holocaust. A Survey of

Research. Stockholm: Stockholm Studies in History nr 66,
Almqvist & Wicksell International, 2003.

Heute ist die Tatsache, dass schwedische Historiker es jahr-
zehntelang vollständig unterlassen haben, den Holocaust zu
erforschen, selbst Forschungsgegenstand: als ein außerge-
wöhnlicher Fall von Engstirnigkeit zu einer Zeit, in der der
Holocaust international für zumindest drei Jahrzehnte das
zentrale Feld zeitgenössischer Geschichtswissenschaft war.

Dieses hartnäckige Vermeiden ethischer Fragestellungen im
Zusammenhang mit dem Krieg veranschaulicht einen spe-
zifischen Aspekt schwedischer politischer Kultur während
der Wohlfahrtsperiode: Konsens als wichtigste Zielsetzung
der politischen Klasse, unabhängig von Parteizugehörigkeit.
Dieses Konsensprinzip war unmittelbar an die Ideologie von
Schwedens einzigartigem Universalismus gebunden.

Die Psychologie der Distanz ist auch ein bedeutendes Ele-
ment der schwedischen Haltung gegenüber der Europäi-
schen Union. Formal ist Schweden Mitgliedsstaat; aber die
Tatsache, dass die Union als Friedensprojekt initiiert wur-
de, und ihre außergewöhnlichen Erfolge bei der Verhinde-
rung militärischer Konflikte zwischen großen europäischen
Staaten, wird in Schweden kaum wahrgenommen. Das Feh-
len einer tiefgreifenden Diskussion der Kriegserfahrung als
eines grundlegenden Elements des europäischen Projekts
— einschließlich der Tatsache, dass seine rassistische Di-
mension den zweiten Weltkrieg deutlich von früheren Kon-
flikten in Europa unterscheidet — zeigt auch, wie die Be-
sonderheiten nationaler Geschichtsschreibungen, solange
sie nicht mit alternativen Interpretationen konfrontiert
werden, politische Haltungen noch lange nach den histori-
schen Ereignissen prägen. Grundhaltungen, die sich
aufgrund der schwedischen und Schweizer Neutralität wäh-
rend des Krieges herausbildeten, sind nach wie vor Teil des
kollektiven Unterbewusstseins.

Die Raubgold-Frage wirbelte in beiden Ländern Staub auf
und entwickelte sich zu einer weltweiten Medien-
kontroverse. Wirkungsvoll war sie, weil die Konfrontation
von außen kam: Politiker in Schweden und der Schweiz
waren dazu gezwungen, sich ihr zu stellen.

Es gibt in Skandinavien weitere Beispiele, bei denen grenz-
überschreitende Wechselwirkungen um ethische Frage-
stellungen im Zusammenhang mit universellen Bürger-
rechten eine Rolle spielten. Beiden Fällen liegt ein struk-
turell begründetes, kollektives Schweigen zugrunde.

1997 recherchierte die Zeitung Dagens Nyheter, deren
Chefredakteur ich damals war, eine Angelegenheit, die bis
dahin sehr wenig öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat-
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te: die Zwangssterilisation von mehr als 60 000 Schwe-
den — meist von Armut betroffene Frauen — von den
1930er bis in die 1970er Jahre. Eine zu dem Thema exis-
tierende Dissertation war bequemerweise unbeachtet ge-
blieben.

Nachdem wir die Geschichte — recherchiert und geschrie-
ben von dem in Polen geborenen Journalisten Maciej
Zaremba -  erstmals gedruckt hatten, dauerte es eine Wo-
che, bis sie in Schweden wahrgenommen wurde. Andere
nationale Medien verhielten sich während der ersten Tage
still. In der Zwischenzeit wurde Schweden von Journalis-
ten aus der ganzen Welt heimgesucht, einschließlich eini-
ger prominenter amerikanischer Fernsehmoderatoren.
Ein späterer Bericht des schwedischen Außenministeri-
ums stellte fest, dass die internationale Berichterstattung
über diese Geschichte zwei Drittel der Berichte über
Schweden in diesem Jahr ausmachte. Die massive Wucht
dieser grenzüberschreitenden Berichterstattung brach
schließlich auch das kollektive Schweigen im Land.

In einer CNN-Nachrichtensendung wurde der verantwort-
liche schwedische Minister mit der Frage nach Kompensa-
tionen für die Opfer konfrontiert. Die schwedischen Medi-
en, einschließlich meiner Zeitung, hatten bis dahin diese
Frage nicht gestellt; nun musste sich der Minister angesichts
eines internationalen Publikums offiziell entschuldigen.

Ein weiterer aufschlussreicher Fall nationaler medialer
Blindheit im Zusammenhang mit zeitgenössischer Ge-
schichte ereignete sich in Norwegen Mitte der 1990er Jah-
re. Neben all ihren anderen Dimensionen bestand die
Vernichtung der Juden auch aus Raub in einem bis dahin

nie dagewesenen Ausmaß, mit einem Netzwerk von Heh-
lern und Profiteuren, das sich über den gesamten Konti-
nent erstreckte. Die moralischen Dilemmata, die sich
durch das Vernichtungsprojekt ergaben, betrafen auch die
besetzten Länder. Immobilien, Geschäfte und Wertgegen-
stände aus jüdischem Besitz wechselten während des
Kriegs die Besitzer. Eine Reihe von Regierungen versuch-
te nach dem Krieg, Überlebende daran zu hindern, die
neuen Besitzer damit zu konfrontieren. In Osteuropa gab
der Kommunismus den staatlichen Behörden die Möglich-
keit, die Nazi-Enteignung von jüdischem Besitz als inte-
gralen Bestandteil der Abschaffung des Privatbesitzes zu
behandeln.

Der norwegische Fall zeigt, dass Schuld nicht einfach in
Kategorien wie Gehorsam, Neutralität und Widerstand
eingepasst werden kann. Etwas über ein Drittel der 2100
norwegischen Juden wurde 1942 innerhalb von drei Mo-
naten nach der Beschlagnahme ihres Besitzes getötet.
Dank der sehr langen, durch weitgehend unbewohntes
Gebiet führenden Grenze mit Schweden, konnte der Groß-
teil der übrigen Juden fliehen.

Diejenigen, die den Holocaust überlebten, fanden bei ih-
rer Rückkehr Fremde vor, die in ihren Wohnungen und
Häusern lebten. Ihre Bankkonten waren leergeräumt, ihre
Lebensversicherungen gekündigt und ihre persönliche
Habe in alle Winde zerstreut. Die Behörde, die von den
Norwegern 1942 eingerichtet worden war, um den Besitz
der norwegischen Juden zu bearbeiten, die „Liquidations-
behörde für beschlagnahmtes jüdisches Eigentum“, hörte
nach der Befreiung nicht auf zu existieren. Stattdessen
wurde sie in „Entschädigungsbehörde“ umbenannt, und
einige ihrer vormaligen Mitarbeiter wurden als Experten
für die Ausarbeitung der Entschädigungsbedingungen ein-
gesetzt. Die einzigen Beamten, die wegen Hochverrats
verurteilt wurden, waren diejenigen, die Mitglieder der
Quisling Partei gewesen waren. So begegneten Juden, die
versuchten ihren Besitz zurückzufordern, mitunter den-
selben Beamten, die drei Jahre zuvor den autorisierten
Diebstahl ihres Eigentums überwacht hatten.

Mitte der 1990er Jahre stellten der junge Historiker Bjarte
Bruland und der Journalist Björn Westlie die seit Kriegs-
ende verdrängte Frage: Wer war in die Abwicklung des
Eigentums involviert, das das Quisling Regime von nor-
wegischen Juden konfisziert hatte? Wie sich herausstell-
te waren diese Besitztümer sehr begehrt und wurden auf
Auktionen und speziellen Märkten verkauft; die Kunden
waren ganz normale Norweger, die in vollem Wissen über
die Herkunft der Gegenstände handelten. Wer gute Kon-
takte zu der Behörde hatte, die das Gut verwaltete, konn-
te spezielle Deals herausschlagen.
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Die penibel geführten Listen des gestohlenen jüdischen
Eigentums, gewissenhaft registriert und eingeordnet, wa-
ren im Nationalarchiv in Oslo leicht zugänglich. Aber nie-
mand hatte sich die Mühe gemacht, sich mit ihnen
auseinander zu setzen, bis Westlie sie fand. Als Westlies
Enthüllungen zum 50. Jubiläum der Befreiung veröffent-
licht wurden, war die nationale Reaktion praktisch Null.
Allerdings weckten sie das Interesse des World Jewish
Congress in New York, der um einen englischsprachigen
Bericht bat. Internationale Nachrichtenagenturen nahmen
die Geschichte auf, sobald Westlies Bericht in New York
erschien. Und plötzlich wurde die Affaire auch in Norwe-
gen zur Schlagzeile. Es brauchte acht Monate und grenzü-
berschreitende Aufmerksamkeit, bis die Sache ein natio-
naler Skandal wurde; dann blieb sie für mehrere Monate
das dominierende politische Thema. Die Regierung sah
sich gezwungen, eine Untersuchungskommission einzuset-
zen, die in eine Allparteienvereinbarung mündete, die nor-
wegische jüdische Gemeinde ökonomisch zu entschädigen.

Die norwegische Kontroverse veranschaulicht ein umfas-
senderes Problem: In der Nachkriegszeit basierte die nati-
onale Identität in den meisten besetzten Ländern auf dem
Mythos eines allgemeinen Widerstands. Mehr als ein hal-
bes Jahrhundert später wurde Norwegen dazu gezwungen,
sich mit der Tatsache auseinander zu setzen, dass seine De-
finition von Widerstand während des Krieges die Juden
weitgehend ausschloss, und dass dieser Ausschluss auf sub-
tile Weise auch nach dem Krieg fortwirkte. In Frankreich,
wo die Komplizität der Vichy-Regierung wesentlich weit-
gehendere Konsequenzen hatte, ist die Diskrepanz zwischen

heroischer Mythologie und den realen Fakten noch deutli-
cher. Dort brauchte es den Einsatz eines Amerikaners,
Robert Paxton, um die französischen Historiker dazu zu
zwingen, sich mit diesen Fragen auseinander zu setzen.

Ich denke, dass eine europäische Bürgerschaft, die tatsäch-
lich bedeutungsvoll sein soll, das Recht und die Pflicht je-
des einzelnen einschließen muss — unabhängig von Natio-
nalität und Herkunft — Menschenrechtsfragen auf trans-
nationaler Ebene zu verhandeln. Grenzüberschreitende Pro-
vokationen sind notwendig, um ein Moment wahrhafter
Universalität in das europäische Projekt zu integrieren. Lord
Acton versuchte einst, in diesem Zusammenhang eine spe-
zifische Geisteshaltung zu definieren: „Unser Waterloo muss
so beschaffen sein, dass es Franzosen und Engländer, Deut-
sche und Niederländer gleichermaßen zufrieden stellt.“ Ein
Kommentar des Schweizer Schriftstellers Adolf Muschg zur
Raubgold-Kontroverse trifft das Zentrum der Auseinander-
setzung: „Das ist lange her: Heute zahlen wir für die schlaf-
losen Nächte, die wir wegen Auschwitz nie hatten, jetzt ho-
len uns alle Sorgen ein, die wir uns um den Aufbau Europas
nicht gemacht haben, im Schlaf der Selbstgerechten, in dem
uns auch die Tränen ausgingen.“

Note 8:
Adolf Muschg, Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt. Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 1997, p. 18.

Original in English
© Arne Ruth
© Eurozine
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Aris Fioretos
At the end, we are all fruits!

Aris Fioretos, in Göteborg geboren, Sohn eines griechi-
schen Vaters,  der eine Österreicherin heiratete, um
dann nach Schweden umzuziehen. Na, das kam uns
doch bekannt vor! Sein familiärer Hintergrund ähnelt
in der Tat vielen Biografien an unserer Schule. Aufge-
wachsen in Schweden, studierte er in Berlin und arbei-
tete später weltweit an verschiedenen Universitäten.
„Identitätsfindung“ war dann auch das Thema, über das
Aris Fioretos referieren wollte. So war es von der Vor-
bereitung auch eher eine leichtere Aufgabe, da er uns
ebenfalls als Person interessierte.

Wir lasen einige Auszüge aus seinem aktuellen Roman
„Der letzte Grieche“. Zunächst befürchteten wir,  er wäre
eventuell doch ein abgehobener Literat, der in seiner
eigenen verträumten Welt lebt. Wir täuschten uns. Er
kam sehr schnell mit uns ins Gespräch.   Unser Hinter-
grund, der Umgang auf der Schule, die Bilingualiät im
Schulalltag und in vielen Familien waren Dinge, die ihn
sehr einnahmen. Von ihm haben wir auch heute noch
einen ausgesprochen positiven Eindruck, da wir das
Gefühl hatten, dass er sich vor allem auch für uns  inte-
ressierte und für einem richtigen Austausch war.

Der Schülerzuspruch im Publikum zeigte dies auch. Die
meisten waren begeistert und folgten dem Vortrag mit
großem Interesse. Als Schlusspunkt der Veranstaltung
wählten wir auch passend zum Thema eine Szene aus
dem Film „The big fat greek wedding“. Der griechi-
sche Papa beschreibt auf der Hochzeit die Unterschie-
de zwischen Amerikanern und Griechen: „Apple and
Orange – but at the end we are all fruits!“

Moderatoren: Michaela Jönebratt Stocker und Tom Schulz
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Aris Fioretos
Die Hüften der Großmutter

Morgens hörte er seine Großmutter besonders deutlich.

Während er sich den Schlaf aus den Augen rieb, räumte

sie in der Küche. Als erstes öffnete sie das Fenster hinter

den Steinen und Holzstücken, die sie bei ihren Besuchen

in Schweden sammelte. Anschließend drehte sie den

Hahn auf und füllte einen Topf mit Wasser. Tick-tack,
tick-tack klang es, wenn sie über den Küchenboden ging.

Die Fliesen verdeutlichten ihre Schritte – von der Spüle

zum Gasherd, der bald aufzischen würde, zum tresor-

ähnlichen Kühlschrank und zurück zum Küchentisch in

der Nische zum Hinterhof. Ihre Bewegungen waren ru-

hig und überlegt, den Geräuschen entstieg eine sachli-

che Wärme, die das sechsjährige Enkelkind mit der Ge-

borgenheit verband, die es in ihrer Wohnung fühlte. Tick-
tack, tick-tack … Den Schritten konnte er entnehmen,

wie lange er noch im Bett liegen bleiben durfte, unter

dem riesigen Daunenplumeau, das eigentlich ein war-

mer Gletscher war. Jetzt stellte die Großmutter die selbst-

gemachte Aprikosenmarmelade heraus, gleich würden

die handgebackenen Semmeln und Salzstangen aus der

Papiertüte geschüttelt werden. Danach würde sie die

Zeitung vom Vortag aufschlagen, die noch auf dem Tisch

lag, und während sie nach geeigneter Lektüre suchte,

seinen Namen rufen.

Solange er denken konnte, hatte seine Großmutter

Probleme mit den Hüften gehabt. Niemals sah man sie

ohne Stock. Sie bewegte sich mit einem stoischen Lä-

cheln auf den Lippen, das sich weitere Fragen verbat.

Die Nylonstrümpfe verrutschten häufig an den Schien-

beinen, ihre Schuhe waren zugeschnürt und stets blank-

gewienert. Sie besaß ein Paar braune und ein Paar

schwarze, beide mit flachen Absätzen. Die zusammen-

gepressten Reihen der Ösen liefen in einer eleganten

Kurve über den Spann, zur strengen Schleife der Schnür-

senkel hinauf. Die Löcher erinnerten an die Spuren, die

von den Pferden hinterlassen wurden, als sie die Spani-

sche Hofreitschule besuchten. Vielleicht bildeten sie eine

Piaffe, oder war es eine Passage? Die Absätze sorgten

jedenfalls dafür, dass er immer wusste, mit welchem Fuß

sie auftrat. Ein helles tick bedeutete links, ein dumpfes

tack rechts.

Die mühevolle Würde, mit der die Großmutter sich be-

wegte, wurde dadurch verstärkt, dass die Arthrose sie

zwang, mit geradem Rücken zu gehen. Ihre Kleider, die

sie selbst nähte, waren stets weit genug, um die Körper-

formen nicht unnötig zu betonen. Im Grunde sah er die

üppigen Hüften nur, wenn sie das Gewicht vom einen

auf den anderen Fuß verlagerte. Tatsächlich ähnelten

sie denen eines Pferds. Das graue Haar trug sie im Na-

cken hochgesteckt – manchmal in einem French twist,

meistens jedoch in einem schneckenförmigen Dutt. Am

Hals hing eine mit den Jahren nachgedunkelte Gold-

kette, auf die sie die Trauringe gefädelt hatte. Broschen

waren verbannt.

Als junge Frau hatte die Großmutter ihre Haare zu ei-

nem üppigen Seitenscheitel gekämmt. Auf den Bildern,

die er im Fotoalbum studierte, wurde ihr Gesicht aus-

nahmslos von einem breiten Lächeln geziert. Die Zäh-

ne glänzten kräftig und weiß, neben dem linken Schnei-

dezahn sah man eine Lücke. Später saß dort ein Gold-

zahn. Die Augen waren oval und ein wenig schräg, der

Blick freundlich, aber bestimmt. Ihr Äußeres hatte et-

was Reptilartiges, das von den angewinkelten Augen-

brauen und der hervortretenden Nase zusätzlich betont

wurde. Auf seinem Lieblingsbild posierte die Großmut-

ter mit einigen Freundinnen. Sie war die vierte von

links. Ein Bein über das andere geschlagen und den

Ellbogen in den Schoß der jeweiligen Nachbarin gelegt,

saßen die Frauen auf einer Balustrade. Es musste in

den zwanziger Jahren gewesen sein. Sie hätten Tiller

Girls in einer Mittagspause sein können. Die Körper-

haltung sagte: „Nimmst du eine, bekommst du alle.“

Er wusste nicht, wer die übrigen Personen waren, fand

aber, dass seine Großmutter den Mittelpunkt bildete.

Obwohl sie nicht in der Mitte saß, zog sie die Blicke auf

sich. Schlank und versammelt, elegant gekleidet in ei-

nem dunklen Kostüm mit weißer Bluse darunter, wirk-

te sie wie ein Mensch, den nichts aus der Fassung brin-

gen konnte.

Vielleicht hatte der Großvater das Foto gemacht. Eini-

ge Jahre zuvor hatte er eine Anzeige in die Zeitung ge-

setzt. Er suchte Näherinnen für eine Manufaktur, die

er gründen wollte. Was Großmutter veranlasste, auf die

Anzeige zu antworten, ist unklar. Sie arbeitete bereits
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in einer der vornehmen Schneidereien am Graben.
Vielleicht lockte sie die Aussicht, der Produktion selbst
entworfener Kleider zu bezahlbaren Preisen für die neue
Berufsgruppe der modernen Metropole, die Sekretärin-
nen, vorzustehen. Als sie sich einfand, hätte sie allerdings
am liebsten auf dem Absatz kehrt gemacht. Die Räume
lagen zwar zentral in einer Stichstraße zu einer der gro-
ßen Einkaufsmeilen, aber die Gemüsehändler und Metz-
gereien in der Nachbarschaft zeigten, dass sie sich weit
entfernt von den Nobelvierteln um den Graben befand.
Der Großvater öffnete ihr im Mantel. Distinguiert führ-
te er seine zukünftige Ehefrau in einen ausgekühlten
Raum, in dem etwa zwanzig gebrauchte Nähmaschinen
standen. Es stellte sich rasch heraus, dass er keine Ah-
nung hatte, wie sie funktionierten. Vielleicht war es die-
se Hilflosigkeit, die sie zum Bleiben bewegte. Die
Geschäftspläne wurden umgehend zu den Akten gelegt,
aber vorher erfüllte die Firma noch ihren historischen
Auftrag und führte eine junge Näherin und einen fünf-
zehn Jahre älteren, arbeitslosen Herren zusammen. Vier-
zig Jahre später erinnerte nur die Nähmaschine im Ar-
beitszimmer, wo das Enkelkind schlief, an die Manufak-
tur.

Den Daunengletscher bis zum Kinn, horchte er darauf,
wie dem leichten Fuß der schwere folgte. In seinen
Ohren markierten die Laute die Zeit vor und nach dem
Krieg – wie Akut und Gravis. Er wusste, dass die Groß-
mutter sich bei einem alliierten Bombenangriff die
Hüfte gebrochen hatte. Im tick hörte er dementspre-
chend die leichte, methodische Präzision, mit welcher
sie vor dem Unglück die Abendgarderoben der Damen
aus den vornehmeren Kreisen Wiens genäht haben
musste. Über die kostbaren Stoffe gebeugt, mit dem lin-
ken Fuß das Pedal unter der Maschine tretend, sicher-
te sie den Lebensunterhalt für ihre wachsende Familie.
Aus dem tack hörte er dagegen die schweren Jahre
heraus, die folgten, als sich das Kriegsglück wendete
und ihr Gatte an Magenkrebs gestorben war. Als die
Witwe sich im Winter 1945 die Hüfte brach, hatten die
Krankenhäuser anderes zu tun, als Zivilisten zu versor-
gen. Das Gelenk wuchs falsch zusammen. Nach dem
Krieg tat sie alles, was in ihrer Macht stand, um als
Näherin drei Kinder durchzubringen, aber die Einkünf-
te waren mager und an Ausruhen nicht zu denken. Die

Probleme wurden chronisch.
Zur Fraktur gesellte sich Arth-
rose.

Der Unterschied zwischen den
Jahren vor und nach dem Un-
glück war nicht das einzige,
was das Enkelkind in ihren
Schritten zu hören glaubte.

Ebenso akut wie grav, ließen die Akzente der Absätze
ihn auch an das Deutsch denken, das seine Großmut-
ter sprach und er bei den Nonnen in Nôtre Dame de
Sion verbessern sollte. Irgendwie verknüpfte er die Ver-
ankerung der Kiefer mit den Hüftgelenken. Ein Mensch
mochte den Raum mit Hilfe seiner Füße durchmessen,
aber in der Sprache bewegte er sich mittels seiner Zun-
ge. Wenn er sprach, markierte tick die perfekte Aus-
sprache, tack die defekte. Im ersten Laut fasste das
Enkelkind ein Idiom auf, von Lippen und Zunge wie
zum ersten Mal berührt – eine jungfräuliche Mundart,
ewig akut, die es in den Büchern mit Goldschnitt in der
Bibliothek des Großvaters wiederfand. Dort zeigte die
Frakturschrift in Nietzsches gesammelten Werken, dass
jeder Buchstabe eine Frage der Haltung war. Im zwei-
ten Laut nahm er eher eine Störung wahr – grav und
abweichend, schlimmstenfalls eine Anomalie. Korri-
gierten die Nonnen im Kindergarten ihn etwa nicht,
wenn er aus Ärger über etwas unbeherrscht schrie? Das
Brennen in dem Ohr, an dem sie zogen, war alles, was
er spüren musste, um zu wissen, dass es bei einer kor-
rekten Aussprache darum ging, die Balance zu halten.

Als Sechsjähriger hätte er diese Eindrücke so wenig for-
mulieren können, wie er die Spekulationen verständen
hätte, denen er sich im späteren Leben widmete. Gleich-
wohl lösten die Hüften der Großmutter eine intime Art
von Schock aus. Das Geräusch der Absätze erinnerte ihn
an etwas, was er letztlich immer schon gewusst hatte: Es
gab Menschen, die sprachen, als wären ihre Kiefer einmal
ausgerenkt gewesen. Der fremde Akzent bewies, sie hat-
ten etwas Ähnliches erlebt wie das, was der Großmutter
im Krieg widerfahren war – einen derart radikalen Bruch,
dass jeder Schritt, den sie in der neuen Sprache mach-
ten, die Fraktur belegte. Wenn seine Eltern Schwedisch
sprachen, nahm er die fremden Bewegungsmuster doch
wahr. Er hörte die Verben, die automatisch ans Ende der
Sätze gestellt wurden oder diese lustig nachgestellten
Pronomen. Er hörte das rollende R aus dem Deutsch der
Mutter, die sanften Konsonanten aus dem Griechisch des
Vaters. Und er hörte, wie sich die Zungen in ihren Mün-
dern auf der Suche nach der richtigen Betonung beweg-
ten. Unsicher darüber, wo sie lag, zogen sie es vor, zum
nächsten Wort weiterzueilen, dabei hoffend, dass der
Akzent weniger spürbar sein würde, wenn er halbher-
zig, gleichsam probehalber, gesetzt wurde.

Anfangs fiel ihm diese Unsicherheit nicht auf. In den
ersten Jahren sprachen sie daheim fast ausschließlich
Deutsch – die Sprache, in der sich die Eltern einst ken-
nen gelernt hatten. Doch je älter er war, desto stärker
wurde ihm bewusst, dass er weder war noch aussah wie
seine Kameraden. An seinem Namen oder seinen dunk-
len Haaren ließ sich nichts ändern, aber er konnte
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zumindest darauf bestehen, dass Schwedisch die Spra-
che der Familie werden sollte. Als Vierjähriger setzte er
seinen Willen durch. Danach war der Druck zwischen
ihm und seiner Umgebung leidlich ausgeglichen. Die
Zukunft als Schwede war gesichert.

Als er zwei Jahre später unter seinem Gletscher lag und
der Großmutter lauschte, war die erste Sprache, die er als
Kind gesprochen hatte, bereits zur zweiten Sprache ge-
worden. Es fehlte ihr weder an Vertrautheit, noch an Stim-
mungen sowie an Gegenständen, die weiterhin nur auf
Deutsch benannt werden konnten. Marillenmarmelade
existierte bloß bei der Großmutter und nur in ihrer Spra-
che konnte man sich erlauben zu fragen: Waz, samma
kompliziert? Dennoch fühlte er sich in dieser Sprache
nicht mehr heimisch, sondern wie ein Fremdling. Wenn
er jetzt sprach, geschah es mit Akzent. Tick-tack, tick-tack
… Die vertrauten Laute aus der Küche signalisierten, dass
ein Mensch tat, was in seiner Macht stand, um sich durchs
Leben zu schlagen, es jedoch wichtiger war, mit der Schief-
heit leben zu lernen. Die gleichmäßige Verteilung von
Bürden war eine utopische Angelegenheit. Jeder Schritt
bildete einen weiteren Beweis dafür, dass eine schmerz-
freie Lage, in der das Leichte das Schwere aufwog,
nirgendwo zu finden war. Der Körper trug seinen frem-
den Akzent wie einen schadhaften Schatz.

Die Großmutter, eine gläubige Katholikin, hätte ihn
sicherlich darüber aufklären können, dass Jakob sich
die Hüfte ausrenkte, als er den Fluss Jabbok überque-
ren wollte. Er hatte bereits seine beiden Frauen, zwei
Sklavinnen und elf Söhne hinübergeschickt, als er von
einem Engel aufgehalten wurde. Das fremde Wesen ver-
sperrte ihm den Weg, die beiden begannen, miteinander
zu ringen. Als der Engel merkte, dass er nicht gewin-
nen würde, schlug er auf Jakobs Hüfte. Dieser weigerte
sich jedoch loszulassen, ehe er einen Segen empfangen

hatte. Statt seinen hartnäckigen Gegner zu töten, gab
der Engel ihm einen neuen Namen. Als Israel konnte
Jakob durch den Fluss waten. Das neue Leben, das ihn
am anderen Ufer erwartete, war nur um den Preis der
alten Identität möglich. Sowie einer defekten Hüfte.

Später sollte der Junge feststellen, dass jemand, der wie
seine Eltern – aus politischen oder anderen Gründen –
sein Heimatland verlassen hatte, weder seinen Namen
aufgeben, noch die Bürde als Ahnherr eines Stammes
auf sich nehmen musste. Dennoch blieb der Zwang, eine
Version seiner selbst zurücklassen zu müssen, ebenso
wie das Gefühl, an einer Fraktur zu tragen – auch wenn
sie bloß aus dem fremden Akzent der Zunge bestand.
Niemand wanderte ein, ohne gleichzeitig auszuwandern
– und riskierte damit etwas: Sprache, Freundschaften,
lebendige Zusammenhänge. Kurzum: All das, was ei-
nen Menschen wiedererkennbar macht. Allerdings war
dies die Erfahrung der ersten Generation. Für die
nächste sah die Sache anders aus. Die von Soziologen
als Einwanderer der zweiten Generation bezeichneten
waren ja nirgendwoher migriert. Geboren in der Dias-
pora, verspürten sie keine Sehnsucht nach einer Zeit
oder einem Ort vor dem Übergang. Wenn sie es den-
noch täten, hätte es sich eher um hohle Nostalgie ge-
handelt. Als Kind identifizierte er sich mit dem Traum
des Vaters, in sein Heimatland zurückzukehren, aber
da er selber es nie besucht hatte, vermochte er diese
Leidenschaft nicht mit Inhalt zu füllen. Oder um das
Vokabular zu benutzen, dass die logischen Positivisten
benutzt hatten, als sie sich im Café Central trafen, wäh-
rend die Großmutter einige Häuserblocks entfernt Klei-
der nähte: Er begriff die Bedeutung der Nostalgie der
ersten Generation, aber nicht ihren Sinn. Für ihn blieb
der Abendstern ein Abendstern.

Als der Junge älter wurde, erkannte er, dass es bei dem
Versuch, sich zwischen tick und tack zurechtzufinden,
in seinem Fall nicht darum ging, den Schwerpunkt vom
einen auf das andere Bein zu verlagern, um ans andere
Ufer zu gelangen. Zwar verband er das Wissen um die
Entbehrungen der Eltern mit Schmerz, doch so real
dieser auch war, hatte er die Opfer nicht selbst gebracht.
Die Unsicherheit, die er erlebte, entsprang einem an-
deren Zwiespalt. Als Mitglied der zweiten Generation
gründete sich seine Selbstwahrnehmung weniger auf
einer Identifikation mit dem einen oder dem anderen
Land, sondern eher auf dem Unterschied zwischen ih-
nen. Das Problem war der Umgang mit Sprache, die
gleichzeitig zu wenig bedeutete und zu viel Sinn ergab.
Die Quelle seiner Irritation als Kind war nicht die ewi-
ge Frage nach Gewinnen und Verlusten semantischer
oder anderer Art gewesen. Sondern der Zwang, in eine
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Rolle zu schlüpfen, die er als ungerecht empfand. Als
Sprachwesen befand er sich in einer anderen Situation
als die Eltern. Manchmal fragte er sich, warum sie das
nicht einsehen wollten. Oder warum er ein schlechtes
Gewissen haben musste. Offenbar hatte er das Gefühl,
seine Eltern zu enttäuschen, wenn er unfähig war, ihre
Sprachen zu lernen. Oder richtiger: die des Vaters. Denn
es war stets das Griechische, das ihm Steine in den Weg

legte. Dort waren die
Ansprüche beheima-
tet – in diesem schö-
nen, aber schwer
handhabbaren Idiom.
Das Deutsch der Mut-

ter war dagegen ein Wunder an Anspruchslosigkeit.
Nicht nur, weil es beide Eltern sprachen, sondern auch,
weil es immer möglich war, das Land zu besuchen, in
dem es zu Hause war. Vor der Haustür seiner Groß-
mutter standen keine Militärpolizisten.

Das halbe Jahr, das er bei ihr verbrachte, führte jedoch
dazu, dass er danach nie vergessen würde, wie es sich
anfühlte, ein Einwanderer zu sein. Die Schritte, die in
der Küche ertönten, waren ein Lobgesang auf den frem-
den Akzent. Außerdem lehrten sie ihn, dass es eine Ord-
nung gab, die es verdiente, beachtet zu werden. Nur
wenn auf gewisse Worte gewisse andere folgten, waren
Haltung und Balance gesichert. Am deutlichsten zeigte
sich dies, wenn die Großmutter sich an die Nähmaschi-
ne setzte. Sobald sie den Stoffdrücker herunterklappte
und die Nadel auf und ab durch den Stoff lief – zuweilen
in seitlichen Manövern, gelegentlich mit einem kurzen
Schritt zurück –, empfand er einen seltsamen Frieden.
Die Stoffteile wurden langsam, aber sicher vorgescho-

ben, während er die nachfolgende Naht betrachtete. Die
Stiche erinnerten an Skispuren, aber vor allem erkannte
er die Abdrücke wieder, die die Pferde im roten Sand
der Hofburg hinterließen.

Zwischen den Händen der Großmutter schlängelte sich
eine Linie, die alle Anzeichen von Vollendung aufwies
– verspielt wie ein Wiener Walzer, diszipliniert wie ein
mathematischer Beweis. Später begriff er, dass sie ihm
gezeigt hatte, wie man mit beiden Seiten leben konnte
– einerseits all den ticks, wenn die Nadel in das uner-
gründliche Innere des Stoffes einsank, zu Regionen, die
er mit dem Erbe der Eltern verband, andererseits den
vielen tacks, wenn sie sich wieder hob und für einen
kurzen Moment frei von Zusammenhängen schwebte.
Der rhythmische Klang der Nadel war eine Version der
Hüften seiner Großmutter. Es war möglich, sich im
Fremden genauso heimisch zu fühlen wie als Fremder
daheim. Es galt bloß, gemeinsame Sache mit dem Un-
terschied zu machen und sich an die Naht zu halten,
die verschiedene Stoffteile gleichwohl teilte.

Aber noch war er erst sechs Jahre alt und interessierte
sich nicht so sehr dafür herauszufinden, was in den
Büchern in der Bibliothek des Großvaters stand, son-
dern dafür, wie man das Blattgold abschaben und ge-
gen Schokoladenkugeln eintauschen konnte. Im Übri-
gen rief die Großmutter nun endlich seinen Namen.
Barfuß verließ er den Gletscher und stapfte in die Kü-
che. Tack-tack-tack-tack …

Aris Fioretos
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
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Horace Engdahl

Heinrich Kleist und das Schwedische
Horace Engdahl, ein Mitglied der schwedischen Akademie
kommt nicht alle Tage an unsere Schule. Heinrich Kleist und
die Übersetzung einiger seiner Werke ins Schwedische soll-
te das Thema des Abends sein.  Entsprechend nervös war
die Stimmung bei der Vorbereitung. Horace Engdahl hat
sich einen Namen als Literaturwissenschaftler, Essayist und
Übersetzer gemacht. Der Respekt war entsprechend groß.
Er gehört zu den führenden Literaturkritikern.  Ausgerech-
net Kleist wurde von ihm übersetzt. Ein deutscher Autor des
19. Jahrhunderts, der auch für Muttersprachler schwer ver-
ständlich ist, jedoch zu den Klassikern zählt. „Amphitryon“
und „Penthesilea“ wurden aktuell von ihm ins Schwedische
übersetzt. Wir arbeiteten  uns in die Werke von Kleist ein
und kamen schnell an unsere Grenzen. Trotzdem blieb un-
ser Ziel, den Abend und das Thema so anschaulich wie mög-
lich zu gestalten
Ein gespielter Dialog  aus dem Oberstufenaufenthaltsraum
über Kleists „Eine Anekdote aus dem letzten preußischen
Kriege“ diente zur Verdeutlichung der Kleist-Sprache und

um einen Eindruck von der Übersetzungsleistung zu ver-
mitteln.
Der nächste Schritt war Horace Engdahl selbst. Seine Vita
ist beeindruckend und vor allem sein Wirken im kulturellen
Leben von Schweden. Wir waren gespannt. Sein professio-
nelles Auftreten enttäuschte auch nicht. Eine Gestalt von fast
zwei Metern „schwebte“ in die Halle.
 Als wichtig und bedeutend kann seine Ausstrahlung be-
schrieben werden, er gab uns augenblicklich das Gefühl, froh
sein zu können anwesend sein zu dürfen. Mit anderen Wor-
ten: uns sackte das Herz in die Hose. Kleist als Thema ist
schon schwer und nun auch noch einen Gast, der von seiner
Bedeutung überzeugt ist und uns dies spüren lässt. Auf der
anderen Seite war es höchst interessant jemanden von solch
einer Qualität aus nächster Nähe beobachten zu können.
Sein  Vortrag vermittelte auch einen lebendigen Eindruck
von der Schwierigkeit eine Kunstsprache ins Schwedische
zu übersetzen. Darüberhinaus ging er ebenso auf die russi-
sche Literatur ein, für die er eine große Vorliebe hegt.
 Die besondere Würze in der anschließenden Publikums-
diskussion  verlieh sein kurz zuvor getaner Ausspruch, dass
Deutschland das Schweden für Erwachsene sei und er das
kulturelle Niveau Deutschlands vermisse. Es war ein schö-
nes Kompliment, welches jedoch Irritationen auf schwedi-
scher Seite auslöste. Auf die Frage, ob er Kleist für einen
Nobelpreisträger hält, antwortete er mit einem glatten
Nein. Warum eigentlich? Keiner trauter sich nachzufragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir alle sehr stolz
auf uns waren, dass wir diese Aufgabe so bewältigt haben.

Moderatoren: Marcus Waldemarsson und Yasmin Alishenas
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Horace Engdahl
Kleist in Schweden?
Betrachtung eines Übersetzers
Wenn man sich als Schwede mit Heinrich von Kleist
beschäftigt und über ihn zu seinen Landsleuten spricht,
muss man immer bereit sein, die Frage zu beantwor-
ten: Wer denn ist Kleist? Oder im Gespräch mit Gebil-
deten: Warum denn Kleist?

In Deutschland wäre die erste Frage kaum möglich. Auf
die zweite würde man unmittelbar Antwort bekommen,
verschiedene und widersprüchliche Antworten
allerdings, aber der verbreitete Enthusiasmus für das
Kleistsche Werk in seinem Heimatsland ist nicht zu über-
sehen. In Deutschland und besonders in Berlin hat man
vor zwei Jahren mit großartigen Veranstaltungen den
Gedenktag von Kleists Freitod am Kleinen Wannsee 1811
gefeiert. In unserem Land fand die Begebenheit fast kein
Echo, abgesehen von einem guten Artikel von Martin
Lagerholm in Svenska Dagbladet und von meinem Vor-
tragsabend bei ABF in Stockholm mit einer Lesung aus
Penthesilea des Schauspielers Etienne Glaser.

Heinrich von Kleist gehört der Weltliteratur, ohne Zwei-
fel. Seine Stellung im literarischen Bewusstsein der
Schweden ist aber heute schwach. 2007 brachte der klei-
ne Verlag Bakhåll eine neue Übersetzung vom Michael
Kohlhaas auf den Markt. In einer Besprechung darüber
sagt der angesehene Literaturkritiker Nils Schwarz:
„Kleists Werk besteht hauptsächlich aus Dramen, die
heutzutage selten gespielt werden.“ (Expressen, 4. Sep-
tember 2007) Die zweite Behauptung ist, was Deutsch-
land und die übrigen großen Kulturnationen betrifft, of-
fenbar falsch. Wenn aber Nils Schwarz nur von Schwe-
den spricht, ist sein Äußerung leider korrekt.

WIE ICH KLEIST ENTDECKTE
Wie kommt man als schwedischer Jugendlicher auf die
Idee, Kleist zu lesen? Zum Pflichtkanon in der Schule
gehört er nicht. Es gab eine Zeit, als man im Deutsch-
unterricht in Schweden Michael Kohlhaas im Original
las, aber das war vor dem Zweiten Weltkrieg. In mei-
ner Jugend lasen wir auf dem Gymnasium allerdings
Die Leiden des jungen Werthers und Tonio Kröger; von
Kleist aber keine Spur. Als ich auf die Universität kam,
um Literaturwissenschaft zu studieren, gehörte Michael
Kohlhaas zu der vorgeschriebenen Literatur. Von den
Dramen Kleists war dagegen keine Rede. Sie wurden
nicht einmal erwähnt. Den Kohlhaas habe ich mit Sym-
pathie gelesen, seinen Autor aber bald vergessen. Es

gab so vieles in der Weltliteratur, wovon ich zu wenig
wusste. Und was die deutsche Literatur betrifft, war
mein besonderer Liebling nicht Kleist, sondern Novalis.
Auf dem schwankenden Grund meines Schuldeutsches,
mit Wörterbuch in der Hand, habe ich den Weg nach
Innen betreten und mich in die Hymnen an die Nacht
vertieft.

Danach sind zehn Jahre verstrichen bis zu meiner nächs-
te Begegnung mit Kleist. Streng gesehen war es eine Be-
gegnung mit Hegel, aber Kleist wurde irgendwie mit ein-
bezogen. Im Jahre 1981 feierte man den 150. Todestag
Hegels. Ich habe zusammen mit einem Kollegen, Arne
Melberg, für das schwedische Kulturradio zwei
einstündige Rundfunksendungen über Hegel und seine
Philosophie gemacht. In diesem Zusammenhang sind wir
nach Berlin gefahren, um die Hegel-Ausstellung in der
Staatsbibliothek am Potsdamer Platz anzusehen. Unter
den Ausstellungsstücken fand sich auch ein Bildnis von
Kleist, Peter Friedels bekannte Miniatur aus dem Jahre
1801. Es wurde gezeigt im Kontext von Hegels Anschluss
an Goethes und Hegels abwertende Kritik des Kleistschen
Schauspiels Prinz Friedrich von Homburg. Das brachte
uns auf die Idee, in unserer Rundfunksendung Kleist als
eine Art Kontrapunkt zu Hegel auszuspielen, was wir mit
Hilfe von Zitaten aus seinen Briefen auch getan haben.
Kleists Briefe waren also das erste, das ich von ihm im
Original gelesen habe. Kurz danach – es est mir heute
unklar genau im welchen Jahr, aber vermutlich 1982 –
hat das Goethe-Institut in Stockholm eine Kleistwoche
veranstaltet, wobei eine Reihe von verfilmten Novellen
und Teateraufführungen gezeigt wurden, ferner Helma
Sanders-Brahms filmischen Porträt des Autors, Hein-
rich. Wir haben unter anderem Peter Steins Inszenie-
rung des Prinzen von Homburg in der Schaubühne mit
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Die unmittelbare Wirkung der Kleistoffensive des

Goethe-Instituts war, dass ich von der Seite des König-

lichen Dramatischen Theaters (Dramaten, Stockholm)

einen Auftrag bekam, Kleists Stück Amphitryon  zu
übersetzen. Das war der Anfang meiner heute schon

dreißjährigen Beschäftigung als Übersetzer von Kleist.

Ungefähr zur selben Zeit habe ich zum ersten Mal in

der Kulturzeitschrift „Kris“, zu deren Redaktion ich

gehörte, eine Kleistübersetzung drucken lassen, näm-

lich einen seiner Briefe an Adolphine von Werdeck.

Pünktlich habe ich Amfitryon in schwedischer Über-

setzung an Dramaten geliefert, aber daraus wurde leider

keine Inszenierung. Ich begann die Schwierigkeit zu

spüren, die der Verbreitung von Kleists dramatischem

Werk in Schweden im Wege steht. Es gab in dem ange-

sehen Theaterhaus keinen einzigen Regisseur, der es

wagte, mit diesem obskuren deutschen Klassiker anzu-

fangen. Die Dramaturgie hat dann einen zweiten Ver-

such gemacht und noch eine Übersetzung von mir be-

stellt. Es ging um Penthesilea. Ich habe meine Arbeit

prompt geleistet. Und siehe, diesmal kam es tatsäch-

lich zu einer Aufführung! Es war im Jahre 1986. Die

waghalsige Regisseurin hieß Hilda Hellwig. Leider hat

sie das Stück nicht ganz verstanden oder vielleicht hat

es ihr nicht gefallen, so wie Kleist es geschrieben hat.

Frau Hellwig hat ein Drittel des Textes gestrichen und

dadurch die wichtige metaphorische Schicht des dra-

matischen Texts beschädigt. Das Resultat war kein Fi-

asko aber andererseits auch leider gar kein Erfolg. Die

Vorstellung hat ihre erste kurze Spielperiode nicht über-

lebt. Das Ereignis hat mir jedoch Anlass gegeben, ei-

nen Essay über Kleist zu schreiben, der später in mein

Buch Stilen och lyckan eingeführt wurde.

Wenn das Theater also Kleist im Stich gelassen hatte,

konnte man vielleicht auf die Leser rechnen? Dank zwei

meiner Freunde, die damals den Verlag Hammarström

& Åberg betrieben, hatte ich das Glück, meine beide

Übersetzungen, Amfitryon und Penthesilea im Druck

zu sehen. Das Buch, Kleist, Två dramer, die erste in

Einzelform erschienene Veröffentlichung des Drama-

tikers Kleist auf Schwedisch, ist 1987 herausgekommen

- nur in einer kleinen Auflage, aber immerhin. Das Buch

wurde respektvoll besprochen und dann vergessen.

Kein Theater hat sich bei mir gemeldet.

Am Anfang der 90er Jahre hat Dramaten, jetzt mit spür-

baren Gewissensbissen, mir noch einen Übersetzungs-

auftrag gegeben. Ich konnte wählen und habe mich für

Kleists letztes Stück, Prinz Friedrich von Homburg,
entschieden. Dieselbe Geschichte wie bereits bei den

vorherigen Stücken hat sich aber wiederholt. Man hat

im Theater vage von einer Inszenierung gesprochen,

sogar den Namen eines vielversprechenden Regisseurs

genannt, aber dann, nach einem Misserfolg, bekam der

Mann keine weitere Aufträge von Dramaten, und die

Sache geriet in Vergessenheit. Zehn Jahre später wur-

de das Aufführungsrecht zum Stück vom Stockholmer

Konkurrenz-Theater, Stadsteatern, erworben. Die

Theaterleitung war fest entschlossen, Homburg end-

lich auf die Bühne zu bringen, aber daraus wurde nichts.

Man hat den Plan stillschweigend aufgegeben. Warum,

das  hat man mir nie erklärt.

Vorigen Sommer habe ich meine vierte und bisher letzte

Kleistüberstezung an Dramaten geliefert, den Zerbro-
chenen Krug. Ein Freund von mir, der Chefsdramaturg

von Dramaten, hat mir schöne Hoffnungen gemacht. Es

stand ein Jubiläum vor, Kleists geniale Komödie sollte

wohl endlich auf modernem Schwedisch aufgeführt wer-

den – die alte Übersetzung stammt aus 1895. Aber so

kam es nicht! Das Jubiläum ging vorbei, ohne irgend-

einen Ansatz zur Produktion, und heute herrscht, was

Kleist betrifft, am schwedischen Theater Totenstille. Ei-

nen gewissen Trost bietet nur die Tatsache, dass die vier

von mir übertragene Kleiststücke im Verlag Modernista

in einem dicken Band erschienen sind.

MEINE ARBEIT MIT KLEIST
Amphitryon gründet sich auf  einen uralten komischen

Stoff, von mehreren Autoren behandelt, von der Anti-

ke bis zum 20. Jahrhundert. Am bekanntesten ist die

Version von Molière, die der Ausgangspunkt für Kleist

bildete. Der Autor hat sein Stück als eine Übersetzung

von Molière begonnen, aber das Unternehmen ist ent-

gleist, wenn man so sagen darf, und wurde am Ende

eine Komödie ganz anderer Art. Was im Stück des fran-

zösischen Dramatikers eine Anspielung auf die eroti-

schen Eskapaden Ludvigs des XIV ist, wobei dem Kö-

nig dadurch geschmeichelt wird, dass er in der Hand-

lung von einem Gott vertreten wird, ist bei Kleist die

Geschichte von der grenzenlosen Liebe einer Frau.

Entsprechend der Handlung, die allen Amphitryondramen

Bruno Ganz und Jutta Lampe sehen können, ein gro-

ßes Erlebnis. Dazu kam die alte Filmversion des Zer-
brochenen Kruges mit Emil Jannings als Richter Adam,

Eric Rohmers Die Marquise von O und andere schöne

Dinge. Im selben Jahr habe ich Penthesilea auf der

Bühne gesehen, im Schillertheater zu Berlin. Die

österreichische Schaupielerin Elisabeth Trissenaar hat

die Titelrolle gespielt - es war eine eindrucksvolle Vor-

stellung. Die Grausamkeit des Stücks wurde keineswegs

vertuscht. Achilles wurde in der Schlussszene in Form

eines Haufen von bluttropfenden Koffern vorgeführt.
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gemeinsam ist, verwandelt sich der höchste Gott, Jupiter,

in eine Kopie des griechischen Feldherrn Amphitryon, mit

der Absicht dessen schöne Gattin, Alkmene, zu verfüh-

ren. Das gelingt ihm – oder vielleicht doch nicht? Die ver-

schiedenen Stücke mit diesem Motiv geben auf diese Fra-

ge verschiedene Antworten. Was Kleist eigentlich meint,

darüber kann man lange und ergebnislos grübeln.

Alkmenes letzte Äußerung im Stück – Ach! – ist notorisch

doppeldeutig. Es lässt sich als Ausdruck der Enttäuschung

verstehen, nämlich darüber, dass sie, nachdem sie in den

Armen des Gottes geruht hat, zu dem Menschen, d.h. zu

dem Gatten, zurückkehren muss.  Aber ihr „Ach“ kann

ebenso gut ein schmerzhafter Seufzer sein, Ausdruck ih-

rer Verzweiflung dass sie ihre Überzeugung verloren hat,

was immer passiert, ihren Geliebten unter allen Wesen

der Welt erkennen zu können. Früh im Spiel vergleicht

Alkmene sein Herz mit einer Glocke, die, wenn man in

einem Zimmer, wo es auch andere Glocken gibt, sie an-

schlägt, eben die Glocke zum Tönen bringt, die denselben

Ton wie die ihrige hat – das heißt das Herz ihres Gatten.

Das Gleichnis hat seinen Grund in einem klassischen akus-

tischen Experiment:

O Charis! – Eh will ich irren in mir selbst!
Eh will ich dieses innerste Gefühl,
Das ich am Mutterbusen eingesogen,
Und das mir sagt, dass ich Alkmene bin,
Für einen Parther oder Perser halten.
Ist diese Hand mein? Dieses Brust hier mein?
Gehört das Bild mir, das der Spiegel strahlt?
Er wäre fremder mir, als ich! Nimm mir
Das Aug, so hör ich ihn; das Ohr, ich fühl ihn;
Mir das Gefühl hinweg, ich atm’ ihn noch;
Nimm Aug und Ohr, Gefühl mir und Geruch,
Mir alle Sinn und gönne mir das Herz:
So lässt du mir die Glocke, die ich brauche,
Aus einer Welt noch find ich ihn heraus.

Hier begegnet dem schwedischen Übersetzer ein erns-

tes Problem. Was in der deutschen Sprache zwei Voka-

beln sind – Glocke und Uhr – ist im Schwedischen bloß

eine: klocka. Was Kleist geschrieben hat, kann fast Wort

für Wort übersetzt werden, mit Beibehaltung des Blank-

verses, aber es wird, infolge dieser Zweideutigkeit, nicht

im selben Grad unmittelbar verständlich wie auf

Deutsch.

O Charis! Förr tar jag miste på mig själv!
Förr skulle denna innersta av känslor,
som jag har sugit in vid modersbröstet,
min känsla av att vara jag, Alkmene,
bli som en parther eller perser för mig.
Är denna hand min? Är det här mitt bröst?
Den bild som spegeln visar, är den min?

Är han då mindre välkänd? Ta mitt öga,
så hör jag honom; örat och jag känner;
ta känseln, och jag andas honom ännu;
ta från mig öga, öra, känsel, lukt,
ta alla sinnen, unna mig blott hjärtat,
så skonar du den klocka jag behöver
att finna honom var som helst i världen.

Was sind die grundlegenden Übersetzungs-
probleme bei Kleist?
1) Die eingeschobene Glieder im Satz – Kleists stilisti-

sches Lieblingsmittel.

Penthesilea sagt nicht zu Achilles: Nun denn, so sei mir

gegrüßt, usw. Sie sagt:

PENTHESILEA: Nun denn, so sei mir, frischer Lebens-
reiz,
Du junger, rosenwang’ger Gott, gegrüßt!
Hinweg jetzt, o mein Herz, mit diesem Blute,
Das aufgehäuft, wie seiner Ankunft harrend,
In beiden Kammern dieser Brüste liegt.
Ihr Boten, ihr geflügelten, der Lust,
Ihr Säfte meiner Jugend, macht euch auf,
Durch meine Adern fleucht, ihr jauchzenden,
Und laßt es einer roten Fahne gleich,
Von allen Reichen dieser Wangen wehn:
Der junge Nereïdensohn ist mein!(Vierzehnter Auftritt)

Nåväl, så var då, friska livsbehag,
du unga gud, med rosenkinder, hälsad!
Driv bort nu, o mitt hjärta, detta blod,som ligger hopat,
som i väntan påhans ankomst, här i bröstets bägge
kamrar.
Ni lustens sändebud, bevingade,o ni min ungdoms
safter, bryt nu upp,
fly jublande igenom mina ådror,och låt det vaja som
en blodröd fana
från dessa kinders alla kungariken:
Den unge Nereusättlingen är min! (Fjortonde scenen)

So eine mosaikenhafte Satzfügung ist freilich auch auf

Schwedisch möglich, aber riskant, weil sie gekünstelt

wirkt. Dabei ist der Rhythmus der entscheidende Fak-

tor, um dem Eindruck von Unnatur zu entgehen.

2) Wortspiel.

In Penthesilea gibt die Amazonenkönigin in einem

Wortspiel den Schlüssel zu ihrer entsetzlichen Tat. (Sie

bringt Achilles um, indem sie, zusammen mit ihren

Hunden, seinen Körper mit ihren Zähnen zerreißt). Ihre

vollständige Erklärung lautet:

„Küsse, Bisse, / Das reimt sich, und wer recht von Her-

zen liebt, / Kann schon das eine für das andere grei-

fen.“ (s.  425) Aber kyssar und bett reimen auf Schwe-

disch überhaupt nicht, und es gibt auf dieser Stelle keine
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guten Ersatzwörter, die sich reimen. Der eigentliche
Ausdruck ist aber hier zu wesentlich um daruf verzichen
zu können. Ich bin mir schmerzlich bewusst, dass mei-
ne Übersetzung nur eine halbe Lösung darstellt:
„Kyssa, bita, / det är så likt, och den som riktigt älskar,
/ förväxlar lätt det ena med det andra.“

Das Grundproblem, jedoch, und das ist auch im Über-
setzen anderer Autoren der Klassik der Fall, besteht im
Verschwinden des hohen Stils aus dem Schwedischen.
Dieses Unglück ist, was die Literatur betrifft, schon vor
langem geschehen. Bertil Malmberg (1958 verstorben)
war wohl der letzte schwedische Dichter, der unbeküm-
mert die Figuren und den Wortschatz des hohen Stils im
alten Sinne verwendet hat. So wie er es in seiner Über-
setzung von Penthesilea tut, kann man heute nicht mehr
auf der schwedischen Bühne Schauspieler reden lassen.
Das würde unabsichtlich parodisch wirken. Der große
Stil des 19. Jahrhunderts, feierlich und emotional gela-
den, die wunderbare Sprache von Tegnér, Geijer und
Wallin, wurde von Epigonen abgenutzt. Die moderne
Literatur schreibt uns eine andere Sprache vor, in der
man sich darum bemüht, die Spontaneität und offene
Struktur der Alltagssprache nachzuahmen, in der jede
deklamatorische Erhöhung gescheut wird, eine Sprache
die dem Vers fremd ist, in der man endgütlig klingende,
gnomische Formulierungen meidet und Ironie oder Li-
totes vorzieht – eine Sprache die somit zum großen Teil
die Wirkungsmittel des Kleistschen Stils abweist. Diese
Schwierigkeit muss man als Übersetzer irgendwie bewäl-
tigen, ohne dass man dem Archaismus verfällt, ja, ohne
den Verdacht des Publikums zu erregen, es lauere hier
eine kulturgeschichtliche Didaktik. Denn belehrt sein will
das verehrte Publikum nicht! Auch – und darin besteht
die andere große Schwierigkeit für den Kleistübersetzer
– muss man die manchmal eigentümlichen Bilder Kleists
übertragen, ohne der Versuchung zu erliegen, sie irgendwie
zu mildern oder normalisieren – also das, was eine frühe-
re Generation von Kritikern seine „unglücklichen“ Bilder
nannte, zum Beispiel die Glocke in Amphitryon.

Wie weiß man, dass eine Kleistübersetzung gelungen ist?
Ganz einfach. Wenn man sich einen Abschnitt aus dem
Text vorlest und dabei von einem so starken Gefühl
überwältigt wird, dass man nur mit Schwierigkeit weiter-
lesen vermag – dann ist die Übersetzung gut. Das gilt
nicht nur für Kleists Trauerspiele sondern auch für sei-
ne Lustspiele. Allerdings gibt es in Amphitryon und im
Zerbrochenen Krug Platz für Lachen. Aber auch im
Scherz verbirgt sich eine starke emotionale Ladung, die
grundsätzlich mit der Ausgesetztheit der weiblichen
Hauptpersonen zu tun hat.

Die Sprache ist in Kleists Dramen zugleich wild und kon-

trolliert. Kleists Text zeichnet sich durch eine unheimli-
che Beherschung der deutschen Syntax aus, das spürt
man besonders deutlich wenn man ihn in eine Sprache
mit verwitterter Formenlehre, wie die schwedische, über-
setzt. Was seine Verwendung der deutschen Grammatik
betrifft, kommt mir dieser Autor ein bisschen vor wie
Leute, die dreistellige Zahlen im Kopf multiplizieren kön-
nen. Gleichzeitig herrscht in seinen Dialogen das Unbe-
rechenbare. Seine Personen werden von der Logik ihrer
Äußerungen getrieben, sie wissen manchmal nicht wo-
hin. Wenn der Richter Adam in dem Zerbrochenen Krug
eine unwillkommene Frage über seine Tätigkeit beant-
worten muss, weiß er anfangs nicht wohin sein Wort ihn
führen wird. Er fließt sozusagen im Wortfluss, improvi-
siert, wirft korrekte Einzelheiten in seinen Strom von
Lügen und springt unbekümmert zwischen gegenseitig
sich ausschließenden Erklärungen.

So etwas kann man im zeitgenössichen Schwedischen
natürlich auch. Das Problem mit dem Zerbrochenen
Krug, aus der Sicht des schwedischen Übersetzers, ist
der auffallende Mangel an Schimpfwörtern und Flüchen
in unserer Sprache. Es wäre einfach, das Stück ins Schwe-
disch des 18. Jahrhunderts, Bellmans Sprache, zu über-
setzen. Aber heutzutage ist unser Vorrat von gebräuch-
lichen, schlechten Wörtern dürftig und amerikanisiert.
Beim Übersetzten habe ich mich oft erinnern müssen,
wie die Großonkels meiner Kindheit redeten.

Schon im ersten Zeile des Zerbrochenen Kruges kommt
man auf einen der häufigsten Ausdrücke des Stücks,
nämlich die gute, deutsche Redewendung „zum Hen-
ker“. Die Bedeutung ist völlig klar, es gibt aber im
zeitgenössigen Schwedisch keine passende Entspre-
chung. Man kann natürlich „åt helvete“ sagen, aber das
ist nicht ganz dasselbe und passt im Zusammenhang
nicht recht gut. Was der Schreiber Licht hier sagen will,
ist mehr etwas wie „vad i all sin dar“. Aber wenn der
Audruck, leicht variiert, weiter vorn im Text wieder auf-
taucht, wird noch eine andere Übersetzung gefordert:
LICHT Ja, was es Neues gibt!
Der Henker hols,
Hätt ichs doch bald vergessen.
LICHT Om det har hänt nå’t nytt?
Det var som attan,
Det hade jag så när glömt säga.

„Der Teufel soll mich holen!“ wird ohne Qual zu „Fan
anamma!“. Das ist unkompliziert. Aber bald fingen die
Schimpwörter an, sich aufzureihen:
„Maulaffe!“ – „Gaphals!“ (Wohl nicht gleich ausdrucks-
voll!)
„Das Rabenaas!“ – „Ditt kärringas!“ (Das ist nämlich
hier gemeint.)
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„Schafsgesicht! „ – „Jubelåsna!“ (Ein bißchen jovial!)
„Böswicht!“ – „Usling!“ (Klingt leider archaisch!)
„Halunke!“ – „Skurk!“ (Na ja.)
„Die lüderliche!“ – „Din slampa!“ (Gut getroffen!)
„Metze!“ – „Hora!“ (Zu schwach! Das Wort hora ist
heute täglich auf jedem Schulhof zu hören.)

Noch schwieriger sind, aus verschiedenen Gründen,
Wörter wie Kanaille und Hund. Kanalje? Nein, das wäre
wie aus einem Kindbuch.
ADAM Kanaillen die!

ADAM De är för hemska

Und Hund? Hund ist für Schweden von heute kein pe-
joratives Wort. Man denkt an seine Schoßhunde, die
goldig sind, und keineswegs niedrige Wesen.
ADAM (an Ruprecht) Hund, jetzt, verfluchter, schweig!

ADAM (till Ruprecht) Tyst med dig, ditt as!

Aber wie soll man Adams Fluch oder Beschörung „Alle
Wunden!“ übertragen ? Ja, was sind das für Wunden?
Die Wunden des Heilands, selbstverständlich. Aber so
ein Ausdruck, „Vid Kristi sår“ oder „För Kristi pinas
skull“ hat man in Schweden wohl nie gehört, jedenfalls
außer den religiösen Sekten nicht. Ich glaube, man muß
doch wenigstens auf Schwedisch den Christ nennen,
sonst versteht es keiner.
ADAM Evchen! Ich flehe dich! Um alle Wunden!

Was ists, das ihr mir bringt?

ADAM Eva, jag ber dig! Säg! För Kristi skull!

Vad kokar ni ihop?

KLEIST HEUTE
Welche Stellung nimmt Kleist heute in Schweden ein?
Was ist seit den 80-er Jahren geschehen? Äußerst we-
nig, muss ich leider sagen. In den sogenannten Dialog-
Seminaren des Dramatischen Theaters in den 80er und
90er Jahren – wo Schauspieler, Wissenschaftler und
Autoren ein freies Gespräch über kulturelle Themen
führten – hat man sich für Kleists Essays interessiert,
besonders für seinen berühmten Aufsatz „Über das
Marionetttheater“ und für den kleinen aber sehr auf-
schlussreichen Essay „Über die allmähliche Verferti-
gung der Gedanken beim Reden“. Im Jahre 1992 ist eine
Sammlung von Kleists Novellen in einer neuen Über-
setzung von Margaretha Holmqvist erschienen – die
Novellen haben immer ein, wenn auch kleines, Publi-
kum in Schweden gehabt.

Die wirkliche Sensation der 90-er Jahre bot Staffan
Valdemar Holms Inszenierung von Der Familie Schroffens-

tein, Kleists Erstling, in Malmö 1994. Holms beruflicher
Hintergrund ist, typisch genug, nicht rein schwedisch. Er
hatte seine Ausbildung in Kopenhagen bekommen und

war eine Zeit in Berlin als Assistent Peter Steins an der
Schaubühne beschäftigt. Als er zum Theaterchef in
Malmö ernannt wurde und ein Nebenbühne, Hippo-
dromen, nach dem Umbau wieder einweihen sollte, hat
er sich dafür entschieden, Kleists Schroffenstein zu ge-
ben, ein Stück das noch nie in Schweden aufgeführt
worden war, aber in Deutschland in den 80er Jahren
eine gewisse Renaissance erlebt hatte. In Zusamman-
arbeit mit seiner Frau, die Bühnenkünstlerin Bente
Lykke Möller, hat Holm eine ironische und distanzier-
te Vorstellung präsentiert, ein wenig postmodern, wie
man damals sagte.  Sie haben angestrebt, eine „Maschi-
nerie der Grausamkeit“ dem  Publikum vor Augen zu
führen, mit Anspielungen auf den Krieg im Balkan. Die
schwedische Übersetzung war vom Dramaturgen des
Theaters, Bo G. Forsberg, erarbeitet worden, offensicht-
lich nur als Theatertext. Sie ist nie in Buchform erschie-
nen. Die Vorstellung wurde im Ganzen gut aufgenom-
men, jedenfalls in den Feuilletons der großen Zeitun-
gen.

Einzelne Stimmen lassen sich in jenen Jahren hören, die
begeistert über Kleist schreiben, so Bo Cavefors in sei-
ner Zeitschrift Svarta fanor, wo er Kleist als einen Ver-
treter des romantischen Todestriebes feiert. Peter Hand-
berg widmete sich dem Studium von Kleists Briefen und
von anderen Dokumenten zu seiner Biographie. Er stellte
mit großer Sorgfalt  eine Textsammlung zusammen, um
Kleists Weg zum Freitod zu zeichnen – eine Art von
Dokumentarroman unter dem Titel Kleist – Slutet (Kleist

– das Ende). Mit Ausnahme von einer kaum zu erwäh-
nenden Inszenierung des Zerbrochene Kruges in Luleå
auf der Freilichtbühne im Sommer 2007 ist das mehr
oder wenig alles, was sich bezüglich Kleist in den letzten
Jahren bei uns ereignet hat. Wie schon erwähnt, kam
Michael Kohlhaas in einer Neuübersetzung von Erik
Ågren im Verlag Bakhåll 2007. Ågren ist Kafkaübersetzer,
der Verlag Bakhåll ist für Ausgaben von exklusiven
Modernisten bekannt. Kleist ist heute in Schweden
sonderbarerweise ein Autor der Avantgarde. Sein Werk
wird von kleinen, jungen, ästhetisch radikalen Verlagen
wie Bakhåll und Modernista betreut, nicht von den gro-
ßen Mainstream-Verlagen. Er ist sogar ein bisschen
underground, ein Verbündeter im Kampf gegen die
heteronormative Gesellschaft.

Man konnte hinzufügen, dass auch in Schweden fundier-
te Kleistforschung betrieben worden ist, aber sie wird
hauptsächlich in der internationalen Forschungswelt
wahrgenommen und ist keine schwedische Kleistrezeption
im eigentlichen Sinne. Ich denke hier besonders an Pro-
fessor emeritus Gernot Müller in Uppsala, an sein Buch
Kleist und die bildende Kunst, 1995 in Tübingen erschie-
nen, und an Aufsätze seiner Hand, wie „Prolegomena zur
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Konzeptualisierung unzuverlässigen Erzählens im Werk
Heinrich von Kleists“ in Studia Neophilologica 77, 2005.
Es gibt auch einzelne Beiträge von schwedischen
Literaturwissenschaftlern, zum Beispiel ein Kapitel
über Kleists Amphitryon in Örjan Lindbergers Habili-
tationsschrift The Transformations of Amphitryon,
1956. Leider haben solche Leistungen keine Wirkung
auf das literarische Leben gehabt.

KURZE GESCHICHTE DER
KLEISTREZEPTION SCHWEDEN
War die schwedische Kultur immer so widerstandsfä-
hig gegen Kleist wie in unserer Zeit? Nein - nicht ganz.
Erlauben Sie mir einen kurzen historischen Rückblick.

Wann wurde ein Drama von Kleist zum ersten Mal auf
schwedischem Boden aufgeführt? Soweit ich weiß im
1833. Der Hintergrund ist folgender: In den 20er Jah-
ren und am Anfang der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts
haben deutsche Theatertruppen in Südschweden Tour-
neen gemacht und auf Deutsch gespielt. Das zeugt von
den guten Kenntnissen im Deutschen zu der Zeit, nicht
nur unter den Gebildeten sondern auch in der Bevölke-
rung. Um mit den deutschen Truppen konkurrieren zu
können, mussten die reisenden schwedischen Theater-
truppen auch Stücke von deutschen Dramatikern in ih-
ren Spielplan aufnehmen. Ein hochbegabter schwedi-
scher Theaterleiter, Erik Wilhelm Djurström, der unter
anderem die erste schwedische Aufführung von Schil-
lers Die Jungfrau von Orléans veranstaltet hat, präsen-
tierte im Januar 1833 Das Kätchen von Heilbronn auf
einer Bühne in Göteborg, Teatern vid Södra Hamngatan.
Die Übersetzung war von Djurström. Es gehört zu die-
ser Geschichte, dass eine deutsche Theatergruppe gleich-
zeitig dasselbe Stück im deutschen Orginal spielte, auch
in Göteborg, im Teatern vid Sillgatan, nur eine paar Stra-
ßen enfernt. Zwei Kätchen in demselben Viertel in
Göteborg – im gewissen Sinne der Höhepunkt der dra-
matischen Kleistrezeption in Schweden! Das Kätchen
wurde später im 1863 in Stockholm aufgeführt, wahr-
scheinlich in einer anderen Übersetzung, denn das Stück
hieß dann Liten Karin från Heilbronn.

Wenige Jahre später wurde Kleist Gegenstand einer
Doktorarbeit in Uppsala – die erste und bisher die letzte
Dissertation über Kleists Werk auf Schwedisch. Der
Verfasser war ein junger Baron August Stjernstedt, 1844
geboren, und seine Schrift, Om Heinrich von Kleist och
hans poesi, wurde am 19 Mai 1869 im kleinerem
gustavianischen Auditorium der Universität vorgelegt
und erfolgreich verteidigt.

August Stjernstedt hat später eine Hofkarriere gemacht.

Er wurde Kammerherr bei der Königinmutter und
Bürochef des Reichsmarschallsamts. In seiner Disser-
tation wird Heinrich von Kleists zwar als einen bedeu-
tenden Autor behandelt, aber deutlich hinter die wirk-
lich großen, Goethe und Schiller, gestellt. Stjernstedt
meint, dass Kleist in seinem dramatischen Werk einen
Mittelweg gefunden hat zwischen der übertriebenen
Idealisierung der Romantiker, wozu hier auch Goethe
und Schiller gerechnet werden, und der all zu großen
Alltäglichkeit von Kotzebue und Iffland. Kleist sei mit
einer dritten Alternative aufgetreten, im Geist von
Shakespeares und Sophokles, wo Ideal und Realität sich
verbinden.

Stjernstedt protestiert folglich gegen die Klassifizierung
Kleists als Romantiker. Freilich ist Kleist ein subjekti-
ver Dichter, aber er gibt seinen subjektiven Gefühlen
eine anschauliche Form, verfällt nie dem Nebelhaften
und Unbestimmten. Er hält keine schönen Reden, er
stellt die Handlung in ihrer Nacktheit dar. Die Stärke
der Leidenschaften ist gleichzeitig seine Schwachheit:
„Kleist konnte sich nicht über seinen Stoff erheben. Er
stand selber in der Mitte der Passionen, die er darstell-
te, und die Verwirrung seiner Helden ist auch die sei-
nige“, schreibt Stjernstedt. Man spürt die Nähe der
deutschen Kleistkritik. Als Quelle zum Leben des Dich-
ters wird vor allem die Einleitung in Julian Schmidts
Ausgabe der gesammelten Schriften Kleists verwendet.

Stjernstedt hat viele und ernste kritische Einwendun-
gen. Seines Erachtens hat Kleist zum Beispiel das Ende
von Michael Kohlhaas zerstört, indem er ein Element
von Mystizismus und Aberglauben in die kräftige Er-
zählung einführt, wobei die Figuren eher traumhaft
vorkommen. Er meint auch, dass Kohlhaas mit dem
Sieg des Hasses und der Rachgier endet, eine Spiege-
lung, schreibt er, von Kleists geistiger Verfassung. Den
zerbrochenen Krug findet er langatmig. Die Form von
Penthesilea ist ihm „kunstfremd“ (konstvidrig) und für
die Bühne untauglich. Aber er fügt hinzu: „Bloß ein
Dichter ersten Ranges wäre im Stand so etwas zu schrei-
ben wie Penthesilea…“

Prinz Friedrich von Homburg ist in Stjernstedts Au-
gen das beste Stück Kleists, von echt patriotischem
Geist erfüllt. Als Autor hat er seiner Zeit die Bedeutung
der Pflicht gegenüber der Gesellschaft aufgezeigt: „…das
prächtige Gemälde, das er von dem preussischen
Kriegerstaat macht, hätte die Dankbarkeit und Bewun-
derung seiner Landsleute wecken müssen.“ Er wieder-
holt jedoch im wesentlichen Hegels Kritik der Schilde-
rung von Homburgs Charakter.

Die Schlussfolgerung der Dissertation kann so zusam-
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mengefasst werden: Wenn Kleists Entwicklung bloß
seinem Talent entsprochen hätte, wäre er einen recht
großen Autor geworden.

In Nordisk Familjebok, maßgebend für schwedische
Enzyklopädien, in der Auflage von 1884, wird Kleist
zum großen Dichter befördert: „...er besaß eine drama-
tisch bildende Kraft und eine künstlerische Sorgfalt, die
im Urteil der Nachwelt ihn beinahe zur gleichen Höhe
mit den hervorragendsten Dichtern Deutschlands er-
hoben haben.“ Was in diesem Artikel neu scheint, ist
die starke Betonung von Kleists Bedeutung als Kämp-
fer für die deutsche Freiheit, ja, als Symbol des natio-
nalen Erwachens Deutschlands. Ein Teil der schwedi-
schen Elite hegte für Bismarcks Deutschland eine wach-
sende Sympathie. Die konservativ und national Gesinn-
ten in unserem Land haben auf sonderbare Weise die
Geschichte von Preußens Aufstieg als ihre Geschichte
empfunden, und Kleist schien mit dieser Geschichte
unauflöslich verknüpft. Das war der emotionale Grund
des starken Interesses für Kleists Werk in Schweden
am Anfang des 20. Jahrhunderts. In der folgenden Auf-
lage von Nordisk familjebok, der berühmten sogenann-
ten Eulenausgabe von 1911, spürt man auch die Wirkung
der Kleistverehrung, der sich Thomas Manns Genera-
tion von deutschen Schriftstellern gewidmet hat.  Der
Beitrag ist vom hervorragenden Literaturwissenschaftler
Ruben G:son Berg geschrieben, der auch den Artikel der
nächsten Auflage von 1929 schrieb. Stärker als je wird
hier die Deutschheit Kleists betont (was also in einer
schwedischen Enzyklopedie von 1911 einen durchaus
positiven Wert darstellt!). Von Amphitryon wird gesagt,
das Kleists Umarbeitung des Stoffs „das alte, griechische
Lustspielsmotiv in ein germanisches, halb christliches
Drama verwandelt“. Von nun an wird regelmäßig den
Prinzen von Homburg als Kleists bestes Stück hervor-
gehoben.

Keiner hat sich in Schweden mit größeren Kraft für
Kleist eingesetzt als der damals junge aber schon sehr
bedeutende Literaturwissenschaftler und Kritiker
Fredrik Böök, der drei Jahrzehnte der Führer des kon-
servativen Lagers in der schwedischen Kulturdebatte
war, Professor an der Universität zu Lund, Mitglied der
Schwedischen Akademie, letzten Endes jedoch durch
seine Neigung für Hitlerdeutschland kompromittiert.
Zuerst hat er 1911 die erste schwedische Übersetzung
von Michael Kohlhaas hervorgebracht. Drei Jahre spä-
ter folgte übrigens eine schwedische Ausgabe des deut-
schen Originals zum Gebrauch der Schulen. Der Her-
ausgeber war Hjalmar Alving, Vater der bekannten
Journalistin Barbro Alving (und, anekdotisch bemerkt,
der Deutschlehrer meines Vaters). Von nun an wurde
Kleist der Erzähler in Schweden gut betreut. (Michael

Kohlhaas och andra noveller, Übersetzung von Alf
Ahlberg, Wahlström & Widstrand 1922; Neudruck in
Tidens tyska klassiker 1950, in Libris und in Prisma
1965 und in Bra böcker Verlag 1979.)

Fast wie eine programmatische Erklärung beginnt
Fredrik Böök den ersten Band seiner gesammelten Arti-
kel Essayer och kritiker 1911-1912, 1913 mit einem gro-
ßen Essay über Henrich von Kleist – der bisher längste
Text über Kleist in unserem Sprache. Dieser Essay mar-
kiert den Höhepunkt der frühen Kleistrezeption in
Schweden. Dem Deutschlandsaktivisten Böök ist Kleist vor
allen Dingen ein Norddeutscher. Goethes Hellenismus und
Schiller Weltbürgerschaft sind ihm fremd. „Er ist mehr
national als irgendein anderer, denn er ist nicht nur
deutsch, er ist preußisch, er ist sogar brandenburgerisch.
Er gehört zur Kernzelle, um welcher herum der gewaltige,
krafterzeugende Organismus sich gesammelt hat, und sein
Werk ist von den Instikten getragen, die aus der kleinen
Soldatnation ein Imperium gemacht hat.“

Kleists Werk ist für Böök ein konservatives Wunsch-
bild von Junkermentalität, Antiliberalismus und gesun-
dem Franzosenhass. Kleist hat den Wind gesät zum
Orkan, der die französische Armeen von deutschem
Boden wegefegt hat. Dabei hat sich der Geist geformt,
den ein anderer, genialer deutscher Junker in seinem
Dienst genommen hat und der noch einem Napoleon
die Kaiserskrone gekostet hat. Homburg ist „das degen-
klingende Drama der Disziplin“ und kein gutes Stück
für die Liebhaber von Mondschein und Nachtigallen.
Es ist der Sturmton eines märkischen Kieferngehölzes
usw.

Ohne den Mann restlos zu verurteilen, muss man fest-
stellen, dass sich in Bööks Essay den Umriss einer fa-
schistischen Ästhetik abzeichnet. Die Schlüsselworte
sind Nation – Männlichkeit – Schicksal. Die spätere
Ausbeutung von Kleists Werk, die das Naziregime in
Deutschland betrieben hat, folgt ungefähr dem gleichen
Muster. Böök zitiert anerkennend die berüchtigten Zei-
len aus dem Gedicht „Germania an ihre Kinder“:
Schlag ihn tot! Das Weltgericht

Fragt euch nach den Gründen nicht.

Der bedeutendste Kenner der deutschen Literatur un-
ter schwedischen Dichtern des frühen 20. Jahrhunderts
war ohne Zweifel Vilhelm Ekelund. Leider hat er kei-
nen Essay über Kleist geschrieben, aber man findet in
seinen Büchern mehrere Äußerungen über Kleist und
auch, in der Form eines Prosagedichts, eine schöne
Betrachtung am Grab des Dichters.“Warum musste
Kleist umkommen? Weil er einen Kompromiss mit dem
’Herzen’ eingeging, d.h. (für einen Mann seines Stils)
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mit dem Sumpf. Nietzsche war vielleicht am Anfang

nicht stärker als Kleist, wurde es aber durch seine Treue,

durch Treue zu dem Starken.“ („Hvarför måste Kleist

omkomma? Därför att han kompromissade med

»hjärtat», d. v. s. (för en man af hans stil) träsket.

Nietzsche var kanske ej starkare från början än Kleist,

men han blef det genom sin trohet, trohet mot det

starka.“ Nordiskt och klassiskt, 1914) In Ekelunds Au-

gen fällt Kleist zum Opfer seiner Feminität – eher das

Gegenteil von Bööks Auffassung.

Was Kleist dramatisches Werk betrifft, wurde es in

Schweden in den folgenden Jahren großenteils Sache des

Rundfunks. Als Hörspiel hat man sowohl Prinz Friedrich
von Homburg (Übersetztung von Gösta Montelin, 1939

in Radiotjänsts teaterbibliotek gedruckt) gespielt, wie

auch den Zerbrochenen Krug (die alte Übersetzung von

Nils Personne, für das Radio revidiert von Hjalmar

Gullberg, Radiotjänsts teaterbibliotek 1956) und

Penthesilea (Übersetzung von Bertil Malmberg,

Romantiska dramer: pjäsbok till radioteaterns

huvudserie 1962-1963, Sverige Radio 1962). Aber Kleist

kam nur selten auf die Bühne.

VERSUCH EINER ERKLÄRUNG
Worauf ist diese schwache Rezeption eines der größten

Dramatikers der deutschen Literatur zurückzuführen?

Es ist eine hervorstechende Tatsache, dass Schillers

Werk in Schweden einen frühen und begeisternden

Empfang erhielt. Schon Anfang der 90-er Jahre des 18.

Jahrhunderts begann man hier, Schiller eifrig zu lesen.

Im 1793 hat der Dichter und Mitglied der Schwedischen

Akademie Carl Gustaf Leopold eine Übersetzung von

Schillers „Ode an die Freude“ in der Zeitung Extraposten

veröffentlicht. (Leopold hat ganz gut die politische Ten-

denz des Gedichts kapiert. Er versteht „Freude“ als ein

Deckwort für „Freiheit“; „Alle Menschen werden Brü-

der, Wo dein sanfter Flügel weilt“ heißt bei Leopold

„Kung och Bonde äro bröder, Hvar din vinge fläcktar

fram“.) Schiller wurde besonders von den sogenannten

„Rabulisten“ – radikalen aber antirationalistischen und

antimaterialistischen Aufklärern – gelesen. Später be-

kam er, zusammen mit Goethe, eine enorme Bedeutung

für die schwedische Romantik. Fast in allem, was im 19.

Jahrhundert in Schweden über Kleist geschrieben wur-

de, ahnt man die Spuren von Goethes Zurückhaltung

Kleist gegenüber.

Das Bild vom Dasein in Kleists Werk ist grundsätzlich

ein Bild von einem Kriegszustand. Vielleicht ist eine

solche Auffassung des menschlichen Zusammanlebens

in einer Kultur des Einvernehmens ganz einfach unan-

nehmbar oder sogar unbegreiflich. Nicht umsonst hat

man Kleist „den ersten literarischen Teoretiker des Ter-

rorismus“ genannt. Der Kompromiss spielt in der Vor-

stellungswelt seiner Gestalten überhaupt keine Rolle.

Sie würden nie die Maxime von Goethe zuhören: „Es

ist besser, es geschehe dir Unrecht, als die Welt sei ohne

Gesetz.“

Michael Kohlhaas fordert sein Recht, auch wenn es die

Verwüstung Deutschlands mit sich bringen soll. Das

klassische Altertum, das man im humanistischen Geist

in der Schule lehrt oder früher lehrte, kommt, neben

Penthesilea, wie ein Luciaumzug in der Kita vor. Was

unsere Möglichkeit betrifft, den Prinzen von Homburg

zu verstehen, sind wir in Schweden, wenn man so sa-

gen darf, friedensgeschädigt. Man spricht, nicht ohne

Grund, von unserer Konfliktscheu. Ekstase liegt uns

fern. Die religiösen Unterströme in Kleists Werk kön-

nen wohl bei einem säkularisierten schwedischen Pu-

blikum nur Verwirrung stiften. Es herrscht in unserer

Gesellschaft ein instinktiver Widerwille gegen jede Art

von Extremismus, eine psychologische Abwehr gegen

starke Gefühle, die als schlechthin peinlich wahrgenom-

men werden. In dieser Hinsicht muss sich aber Schwe-

den verändern. Den Terrorismus haben wir schon er-

lebt, und wir sollten also endlich lernen, extreme Af-

fekte zu verstehen. Kleist Werk wäre dazu eine vorzüg-

liche Anleitung.

Es gibt in der Geschichte Schwedens ein Umbruch, der

in gewissem Sinne mit dem Umbruch Deutschlands im

Jahre 1945 vergleichbar ist. Auf die Niederlage im Krieg

gegen Rußland 1809 folgte in Schweden eine Revoluti-

on, wobei sowohl die Staatsform als die allgemeine

Gesellschaftsideologie einer radikale Veränderung un-

terworfen wurden. Schweden war ein alter Militärstaat

gewesen, wurde nun eine friedliche Nation, die sich

nach innen wendete und ihre Kräfte auf die Entwick-

lung von Wolhstand einrichtete. Die Schweden wurden

ein Volk von Idyllikern, sind es noch heute. Das zeigt

sich auch in ihre Einstellung zu Menschen. Es ist eine

weit verbreitete Auffassung, dass alle menschlichen

Probleme ihren Ursprung in sozialen Mängeln haben,

Mängel die mittels gesellschaftlichen Reformen beho-

ben werden können. Die Verbrecher tun uns leid (vor-

ausgesetzt, dass sie nicht zu viel Geld verdienen).
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Es ist bezeichnend, dass die Kleistrezeption, die jedoch

in den letzten Jahren stattgefunden hat, sich um das

Bild des leidenden Kleists konzentriert. Es ist eher der

Selbstmörder als der Autor, dem man seine Faszinati-

on schenkt. Der Autor muss mit seinem Schatten kämp-

fen, mit dem unglücklichen Menschen, der er vielleicht

war – oder auch nicht. Der Künstlermythos hat bei uns

den Nationalismus als Anknüpfungspunkt ersetzt.

Dabei wird das Werk leider übersehen. Unser Theater

ist arm an Klassikern. Es braucht einen Mann wie Kleist.

Ich kann nur auf die Sammlung meiner Übersetzun-

gen deuten und sagen: Hier sind sie: Alkmene, Sosias,

Penthesilea, Akilles, Homburg, Natalie, Richter Adam,

Ruprecht, Evchen! Und sie sprechen alle schwedisch!

Horace Engdahl

Wo ist also seine Heimat? Wir bereiteten uns auf das
Gespräch anhand seines aktuellen Buches „Wofür stehst
du?“ vor und waren natürlich von seinen moralischen
Positionen sehr beeindruckt, vor allem, da er es an Ta-
ten nicht fehlen lässt. Seit Jahren engagiert sich di
Lorenzo gegen Ausländerfeindlichkeit und tritt immer
wieder für gesellschaftliche Werte ein. Die Anspannung
wuchs und wir freuten uns sehr auf den Abend. Wir
waren auch auf die Persönlichkeit gespannt. Ist er eher
akademisch wie Arne Ruth  oder sehr distanziert wie
Horace Engdahl? Alles Fragen, die wir bald beantwor-
tet bekamen.
Herr Eikenbusch kam mit unserem Gast in die Aula und
unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Mit ei-
nem freundlichen „Hallo, ich heiße di Lorenzo“ ließ er
sofort jegliche Distanziertheit hinter sich. Er hörte in-
teressiert zu, als der Ablauf des Abends erklärt wurde,
gab uns das Gefühl, dass er auf alles, was kommt, gerne
eingehen werde und lediglich ein Mikro bräuchte. Es
kam augenblicklich ein gutes Gefühl bei allen auf: Das
wird mit Sicherheit unterhaltsam. Bei den Zuschauern
schienen sich die gleichen Erwartungen entwickelt zu
haben, da der Abend seit Wochen bereits „ausverkauft“
war. Der Beginn der Veranstaltung war nun auch wirk-
lich unterhaltsam.

Nils und Lukas führten unseren Gast anhand einer Pa-
rodie auf Marcel-Reich Ranicki ein, der natürlich mit
Abstrichen die Wochenzeitung „Die Zeit“ zur Lektüre
empfehlen könne.

Wofür stehen Sie?
Ein Chefredakteur zu Besuch
Giovanni di Lorenzo, der Chefredakteur der renom-
mierten Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des
„Berliner Tagesspiegels“ und Fernsehmoderator kam
an unsere Schule. Die Erwartungen unsererseits wa-
ren natürlich sehr hoch und wir waren sehr gespannt.
Wie können wir jemanden begegnen, der mit Maria
Gräfin Dönhoff zusammenarbeitete, mit Helmut
Schmidt eine enge Verbindung pflegt und im kulturel-
len Leben Deutschlands einen großen Einfluss ausübt?

Bei den Vorbereitungen war schnell klar, dass wir gerne
mit ihm im Rahmen einer Diskussionsrunde ins Ge-
spräch kommen wollten. Uns interessierte natürlich
nicht nur sein beruflicher Hintergrund, sondern auch
seine familiären Beziehungen zu Schweden und zu un-
serer Schule. Anhand seiner Biografie war schnell deut-
lich, dass er mit vielen Schülern eine Gemeinsamkeit
hatte: In einem Land geboren zu sein, das nicht gleich-
zeitig das Heimatland wurde. Mit jungen Jahren zog
er bereits weg und war nun zum ersten Male wieder in
Schweden. Nach einer Zeit in Italien wurde Deutsch-
land seine Heimat, wobei er seine Wurzeln nie vergaß.
Dieser Aspekt war natürlich ein wunderbarer Einstieg.

Giovanni di Lorenzo
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„Wo ist meine Heimat?“ in der Tat können sich dies
viele an unserer Schule fragen. Im Gespräch ging er
auf diese Frage auch bereitwillig ein. Das Sofa aus dem
Oberstufenraum verursachte bei  ihm zwar eine deut-
lich anzumerkende Unbehaglichkeit, doch umso mehr
ging er auf unsere Fragen ein.
Der Umzug nach Italien, die schwierige Familien-
situation und der Umzug nach Deutschland Anfang der
siebziger Jahre wurden von ihm sehr schön und an-
schaulich beschrieben. Seine Erfahrungen an den deut-
schen Schulen, die noch keine großen Erfahrungen mit
Schülern mit Migrationshintergrund hatten, und der
schroffe Umgang auch unter den Schülern seines Jahr-
ganges. Es war ihm deutlich anzumerken, dass es nach
wie vor eine Genugtuung für ihn ist im Vergleich mit
einigen anderen soweit gekommen zu sein.
Da lag es natürlich auf der Hand zu fragen, welche
Tipps er hinsichtlich der beruflichen Entwicklung ge-

ben könne. „Schreiben, schreiben, schreiben“ war  sei-
ne Antwort. Persönlich achte er nur bedingt auf Zeug-
nisse und Abschlussnoten. Er schaue sich Schreib-
proben an und beurteile daraufhin, ob es passe oder
nicht. Die herzliche, offene und einnehmende Art sei-
ner Gesprächsführung beeindruckte uns alle sehr.

Die Publikumsdiskussion umfasste zwei große Themen.
Sein großes Interview mit dem Ex-Verteidigungs-
minister zu Gutenberg und die rechtsradikale An-
schlagserie in Deutschland. Einen besonders berühr-
ten Giovanni di Lorenzo durften wir bei der Geschenk-
verleihung durch Dr. Eikenbusch erleben. Herr
Eikenbusch überreichte ihm aus der Personalkartei die
Karte seiner Mutter, die vor nunmehr über vierzig Jah-
ren an unserer Schule gearbeitet hatte.

Moderatoren: Carl Schlyter  und Michaela Jönebratt Stocker
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Deutsches Schmiedehandwerk,  Kraftübertragungsgestänge und vieles mehr...
Über deutsch-schwedische Verbindungen in Wissenschaft und Technik
Svante Lindqvist (geb. 1948) ist Reichsmarschall am schwedischen Königshof und war von 1998-2009
Gründungsdirektor des Nobel-Museums und hat dessen Konzeption und Einrichtung maßgeblich beeinflusst.
Sein Haupt-Interessengebiet ist die Geschichte der Technik – zum Beispiel die Einführung der Dampfmaschine
in Schweden. Er war Professor für Wissenschafts- und Technikgeschichte an der KTH und hat u.a. in England
und den USA gelehrt. In Deutschland war er Mitglied des Kuratoriums und wissenschaftlichen Beirats des
Deutschen Museums in München. Svante Lindqvist präsentiert in seinem Vortrag die reichhaltigen histori-
schen deutsch-schwedischen Verbindungen in Wissenschaft und Technik und schildert die vielfältigen gemein-
samen Entwicklungen.

Svante Lindqvist

Tysksmide, stånggångar … och mycket annat
Om svensk-tyska förbindelser inom vetenskap
och teknik
Horace Engdahl, Svenska Akademiens förre ständige
sekreterare, som ni hade förmånen att få lyssna till för en
månad sedan i denna serie av föredrag, talade om sitt arbete
med att översätta Heinrich von Kleists dramer. Horace kan
måla med bred pensel och teckna de stora dragen av
influenser av tysk litteratur på svensk botten. Jag däremot
kommer att vara mer anekdotisk. Men jag säger som min
favoritförfattare P. G. Wodehouse: „Shakespears grejor och
mina är annorlunda, men därmed följer inte nödvändigtvis
att hans är sämre“.

Trots titeln på mitt anförande tänker jag inte tala om
tysksmide, stånggångar och mycket annat. Nog sagt att
Sverige – med sina rika resurser på malm, skog och

vattenkraft – var ett teknologiskt u-land som allt sedan
Hansans tid kom att utvecklas till bådas båtnad med hjälp
av tysk teknologi. Om allt detta finns mycket skrivet, och
jag vill framförallt hänvisa till Anders Johnsons
prisbelönta bok „Garpar, gipskatter och svartskallar som
byggde Sverige“ (SNS förlag 2010) vilken säkert inte
saknas i Tyska Skolans bibliotek.  År 2010 blev den
framröstad som årets bok om svensk historia av
Nättidningen Svensk Historia bland åtta andra
nominerade böcker. („Garp“ var ju för övrigt, som kanske
bekant ett öknamn på tyskar, vilket lever kvar i
ortsnamnet till exempel Garpenberg.) Om hur tyska
ingenjörer införde stånggångar till de svenska gruvorna,
„Stangenkunsts“, finns mycket att läsa i Sten Lindroths
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magnifika historik om Stora Kopparberg. Liksom hur
det var tyska bergstekniker som införde krutsprängning
i de svenska gruvorna som ersättning för den tidigare
så bränslekrävande tillmakningen.

Nej, låt oss ta ett annat perspektiv. Stockholm – staden
mellan broarna, och med en gles och lantlig bebyggelse på
malmarna, med totalt cirka 50 000 invånare – var under
1700-talet lika mycket tyskspråkig som svenskspråkig.
Lyssna bara på Bellman! Det var från Tyskland hantverkare
inom de mest skilda områden inflyttade – klensmeder,
grovsmeder, rammakare, ebonister, garvare, boktryckare,
urmakare, med flera. De anslöt sig alla till den tyska
församlingen i Stockholm och deras barn gick (förstås) i
den Tyska Skolan.

För att belysa de nära förbindelserna i den tyska
församlingen och dess betydelse för Sveriges tekniska
utveckling skall jag uppehålla mig en stund vid familjen
Triewald. Mårten Triewald, en av grundarna till den
Kungliga Svenska Vetenskapsakademien 1739, var
huvudpersonen i min avhandling „Technology on Trial“ så
honom känner jag väl. Triewalds gränd i Gamla Stan, som
löper från Järntorget ner till Kornhamnstorg, är dock inte
döpt efter honom utan efter hans far Martin Triewald,
mästare i Hovslagareämbetet. Där (idag nr 3, där Före-
taget Frövi Skor tidigare hade sin butik) hade fadern sin
verkstad inne på gården och i huset mot gatan bodde
familjen. Porten är den ursprungliga, men huset är påbyggt
med ett par våningar. Familjen hade invandrat från Hall i
Saxen på 1680-talet. År 1687 presenterade Martin Triewald
sitt mästarstycke inför Hovslagareämbetet, men först sedan
han hade lyckats skaffa skriftliga bevis från Saxen att han
var född inom äktenskapet (vilket tog några år) kunde han
1688 bli erkänd som mästare i Hovslagareämbetet.
Skråväsendet, med sina medeltida anor, avsåg ju att skydda
hantverkarna genom att begränsa deras antal så att de kunde
hålla sina priser uppe och inte bli underbjudna av så kallade
„bönhasare“. (Ja, hela skråväsendet är ju bakgrunden till
Wagners opera „Mästersångarna i Nürnberg“.) Martin
Triewald – alltså Mårtens far – gjorde en rask karriär inom
Hovslagareämbetet och blev dess Ålderman 1727, och i den
egenskapen fick han representera Stockholms borgerskap i
Riksdagen 1731. Flera gånger försökte han dock bjuda under
sina kolleger för vilket han fick skarpa tillsägelser av
Hovslagareämbetet och fick erlägga straffavgifter till stadens
fattigbössa.

Martin gifte sig med en svenska, och de fick flera barn. Ett
av dem var Mårten, en annan var Samuel Triewald som
senare blev holsteinskt statsråd och känd poet (Han har
kallats „Sveriges Boileau“). Och han tog sin senare den
självvalda titeln Samuel von Triewald (ett adelskap som

Riddarhuset ställer sig tveksamt till än idag.)

Det intressanta här är hur de tyska borgarna var placerade
vid gudstjänsterna i Tyska kyrkan, St. Gertruds Gemeinde.
Man avlade en årlig avgift för att ha tillgång till en viss
kyrkbänk, och i denna satt familjerna decennier efter
decennier. Självfallet var det av intresse att kunna betala
för att sitta i de finare bänkarna, ju närmare koret desto
bättre. Status är ju nästan alltid till salu. Hovslagaremästare
Martin Triewald och hans familj satt i i bänk „Kurze Seite“
nummer 10 från 1690 ända fram till 1730. Några rader
bakom familjen Triewald satt styckmästare Gerhard Meijer
och hans familj, i „Kurze Seite“ nummer 14. („Styckgjutare“,
kan jag nämna, var en beteckning för dem som göt kanoner,
„stycken“.)

Hans son Gerhard Meijer den yngre var 13 år yngre än
Mårten Triewald, men de två måste ha mötts regelbundet
söndag efter söndag då familjerna samtalade med
varandra på kyrkbacken efter högmässan. År 1727 möttes
de på nytt då Mårten Triewald gav Gerhard Meijer den
yngre i uppdrag att gjuta den väldiga bronscylindern till
Sveriges första ångmaskin i Dannemora gruvor. Det
Meijerska styckgjuteriet var beläget på Hötorget, ungefär
vid platsen för nuvarande PUB. (Jag brukar tänka att
ångmaskinscylindern nog göts i parfymavdelningen till
vänster om huvudingången.) Tyvärr blev denna
ångmaskin ett tekniskt misslyckande – detta försök att
överföra en avancerad teknologi från England till det
jämförelsevis u-land som Sverige var vi denna tid i
tekniskt avseende. Maskinhuset står fortfarande kvar i
Dannemora, men maskinen slaktades. Ett förslag från
prästen i Films socken på 1750-talet om att få gjuta om
den väldiga ångmaskinscylindern till kyrkklockor i
Dannemora kyrka avvisades tyvärr av de snåla delägarna
i Dannemora gruvor. I stället blev den liggande några
decennier i slutet av 1700-talet på Strandvägen, nedanför
Grev Magnigatan, ungefär där Peter Celsings K-märkta
bensinstation står (numera en butik för skepps
memorabilia; hur länge den nu varar…).

Det hade varit poetiskt om cylindern till Sveriges första
ångmaskin hade gjutits om till kyrkklockor i Dannemora.
Då hade vi varje söndag kunnat höra den spröda klan-
gen av detta misslyckade försök till tekniköverföring från
England till Sverige — men också ljudet av den tekniska
skicklighet som styckmästare Gerhard Meijer den yngre
införde till Sverige från sitt hemland Tyskland. Men vill
ni ändå se ett spår av Gerhard Meijer den yngres
skicklighet så bege er till Riddarhustorget (precis där
buss 3 stannar). Där står en magnifik staty av Gustaf
Vasa, gjuten av Gerhard utbildning av forskare som
Justus von Liebig etablerade i Gießen i slutet av 1800-
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Meijer den yngre. Den lär vara Sveriges första staty i
offentlig miljö.

Naturligtvis gick den unge Mårten Triewald i den tyska
skolan, bara några kvarter från familjens bostad på
nuvarande Triewalds gränd. Där sattes han under Rek-
tor Stenmeyer och Conrector Spörings ledning. Johan
Bernard Stenmeyer var (som ni säkert vet) född i
Westfalien och hade blivit rektor för Tyska skolan 1688
– en position som han kom att upprätthålla i ett halvt
århundrade! I samma skola hade också Christopher
Polhem gått 25 år tidigare – han som har kallats „den
svenska mekanikens fader“. Om Polhem finns mycket
att säga, och ni kan se hans „mekaniska alfabet“ och
annat på Tekniska Museet. Jag vill också hänvisa till en
nyutkommen bok av min förre student Michael Lindgren,
„Christopher Polhems testamente: Berättelsen om
ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville
förändra Sverige“. En bok som förstås inte bör saknas i
den Tyska Skolans bibliotek. (Så icke, heller, för övrigt,
min egen bok om Mårten Triewald som jag härmed ber
att få överlämna ett exemplar av till den Tyska Skolans
bibliotek.)

Under senare delen av 1800-talet grundlades i Tyskland
en kemisk industri som var vetenskapligt baserad, vilket
var någonting helt nytt. Upptäckten av syntetiska
färgämnen i laboratoriet ledde till en snabbt växande
industri. (Det hade dessutom den konsekvensen att en
hel industrigren i Brittiska Indien slogs ut på bara några
år: alla de plantager som odlade indigo fick läggas ned.)
Under senare delen av 1800-talet var Tyskland en
politisk och ekonomisk stormakt i Europa till stor del
på grund av sitt industriella försprång. Detta tillskrevs
delvis det faktum att industrierna hade skaffat sig egna
forskningslaboratorier, och anställt forskare med
akademisk utbildning. Justus von Liebig och hans
laboratorium vid Universitetet i Gießen blev en före-
bild för de moderna forskarskolorna vid universiteten.
Det var en utveckling som kom att påverka hela
Västvärlden. Först ut var Johns Hopkins University i
Baltimore i USA som med framgång kopierade von
Liebigs recept, men snart följde också vi andra efter.

Genom utvecklingen inom främst dessa två områden
grundlades under 1800-talet uppfattningen att all
teknik är tillämpad naturvetenskap. Det outtalade
resonemang som ligger bakom många forsknings- och
utbildningspolitiska beslut idag kan uttryckas så här:
Genom naturvetenskaplig forskning skapas ny kunskap,
tillämpningen av denna kunskap kallas teknik,
införandet av ny teknik skapar industriell utveckling
som i sin tur ger ekonomisk tillväxt. Detta är också tan-

ken bakom begreppet „forskning och utveckling“.
Betydelsen av „FoU“ (eller „R&D“) för industrin är idag
föremål för omfattande studier av ekonomer och
samhällsvetare. Hela denna tanke stammar alltså från
Tyskland under sent 1800-tal, och det är en idé som
idag genomsyrar hela värden. Inte bara vårt nordliga
Sverige.

Sverige hade väl, ärligt talat, spelat en mindre
betydelsefull roll på den internationella vetenskapliga
scenen om det inte var så att Alfred Nobel år 1896 hade
skrivit sitt ryktbara testamente. I detta sammanhang bör
det påpekas att han startade det första av sina utländska
företag i det som sedan kom att bli ett internationellt
imperium i Hamburg. Det var också i Hamburg, vid
stranden av Elbe, som han fann ämnet Kieselgur nära
Krümmel. Nitroglycerin blandat med kiselgur blev en ny
form av sprängämne – dynamit – ofarligt att hantera till
skillnad mot det livsfarliga nitroglycerinet.

I sitt testamente skrev Alfred Nobel, som bekant, att
pris årligen skulle utdelas till de som hade gjort
mänskligheten den största nyttan inom fysik, kemi,
medicin eller fysiologi, litteratur och fred. Fysikpriset
nämndes först, och därför är det alltid den äldste av
Fysikpristagarna som för Hennes Majestät Drottningen
till bordet.

Det allra första Nobelpriset i fysik, år 1901, tilldelades
Wilhelm Conrad Röntgen, då professor vid universitetet
i München. Röntgen var dock mycket ovillig att ta tåget
mitt i vintern till det kyliga Stockholm för att ta emot
detta ännu obskyra pris. Han skrev därför till sin gode
vän Svante Arrhenius att han ställde sig tveksam till
detta; särskilt som det innebar att han måste ansöka
om tillstånd hos universitetets rektor att inställa två av
sina föreläsningar för studenterna. – Idag är det få
Nobelpristagare vilka likt Röntgen uttrycker samma
tveksamhet när de nås av ett telefonsamtal från Stock-
holm.

När jag var chef för Nobelmuseet gjorde vi en intressant
databas. Vi markerade pristagarnas nationalitet vid födsel
och när de fick prisen på en karta över tid. Det visade hur
Tyskland dominerande inom de naturvetenskapliga
ämnena fram till andra världskriget, hur USA sedan tog
över, men också hur bilden i dag har blivit mer komplex
med pristagare i Asien, Australien och Ryssland. Det här
innebär förstås inte att Tysklands vetenskapliga betydelse
har minskat: bara ett den vetenskapliga världen har blivit
så mycket större. Ja, allt med utgångspunkt från det
recept för framgångsrik talet.
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Där har funnits kontroversiella Nobelpris som har
involverat tyska pristagare. Ett var till Fritz Haber 1918,
inte för själva priset vilket var för hans upptäckt av
Haber-Bosch metoden; en metod för att framställa
konstgödsel vilken säkerligen har räddat livet på
miljoner svältande människor. Eller som formuleringen
ljöd: „för hans syntes av ammoniak ur dess element“.
Nej, utan därför att det var Fritz Haber som hade infört
stridsgaser under Första Världskriget; något som ledde
till att tusentals av de allierade soldaterna blev blinda.
Å andra sidan var de allierade inte sena att raskt imitera
hans metod några månader senare med samma
katastrofala verkan för tusentals tyska och österrikiska
soldater. Fritz Haber var en patriot som använde sina
kunskaper i sitt fosterlands tjänst och det förefaller mig
svårt att klandra honom. Haber sade en gång att „I
perioder av fred tillhör en vetenskapsman hela världen,
men i perioder av krig så tillhör han sitt fosterland“.
Det är en mening värd att begrunda. Men vid Nobel-
prisutdelningen i Musikaliska Akademien den 10
december 1918 var pristagarna från de allierade
länderna ovilliga att sitta intill honom.

Fritz Habers rakryggade motstånd mot ariseringen av
de tyska forskningsinstituten ett drygt decennium
senare gör det än svårare att bedöma honom. Vad är
svart och vad är vitt i vetenskapens historia? Inte alltid
så lätt att avgöra. En annan fråga värd att begrunda.

Ett annat kontroversiellt Nobelpris som involverar
Tyskland är utdelningen av Nobelpriset i kemi år 1945
till Otto Hahn för hans upptäckt av fission; av tunga
atomkärnorns klyvning. Många har sedan dess frågat
om inte också Hahns kollega Lise Meitner borde ha fått
en del av priset? Lise Meitner var av judisk börd. Hon
disputerade som den första kvinna vid Wiens
universitet 1907, och därefter reste hon till Berlin för
att studera med Max Planck och kemisten Otto Hahn.
År 1926 blev hon den första kvinnliga professorn i
Tyskland när hon fick tjänsten vid universitetet i Berlin.
År 1938 flydde hon dock från Tyskland till Sverige där
hon kom att tillbringa ett par decennier. Kring frågan
om Meitners förmenta Nobelpris har det vuxit fram
något av en „Meitner industry“ inom ämnet
vetenskapshistoria. Ett skäl att hon inte blev delaktig i
priset var kanske — vänligt uttryckt — den bristfälliga
vetenskapliga kommunikationen mellan Sverige och
Tyskland under krigsåren. Ett annat var säkert den
kulturella kollisionen mellan den svenska fysikens
„Grand Old Man“, den maktfullkomlige Manne Sieg-
bahn i Stockholm och Frau Dr. Lise Meitner som inte
var van att bli hanterad som en kvinnlig assistent. Och
från Siegbahn fick hon mycket litet stöd, mest på grund

av Siegbahns fördomar gentemot kvinnliga forskare.
Till sist övergav Lise Meitner Sverige och flyttade till
Cambridge (där hon dog 1968). Under sina sista år i
Sverige arbetade hon några år på fysikinstitutionen vid
KTH. Jag minns att man så sent som på 1970-talet
upptäckte att hennes gamla rum visade en
skräckinjagande hög grad av radioaktiv kontaminitet.
När man skulle sanera hennes rum och flytta ut det
gamla skrivbordet föll det ner ett brev som hade fastnat
i skrivbordslådan. Det var från hennes gamle kollega
Otto Hahn, nu professor i Israel.

Från slutet av 1800-talet till långt in på 1900-talet hörde
det till vanligheten att svenska ingenjörer efter sin
examen vid KTH eller Chalmers avslutade sin
utbildning med ett år vid en tysk teknisk högskola: vid
Karlsruhe, Charlottenburg, München, Freiberg, och allt
vad de nu hette. De tyska tekniska högskolorna kom
att bilda förebild för motsvarande institutioner runt om
i världen. Ja, sålunda är de fem mest ryktbara tekniska
högskolorna i Indien (the Indian Institutes of
Technology, IIT’s) alla modellerade efter var sin tysk
teknisk högskola.

Liksom alla sina studiekamrater vid KTH gjorde min
far studieresor till Tyskland flera gånger under 1930-
talet. Som arkitekturstuderande var särskilt angelägen
att se den då pågående byggnationen av Olympiastadion
inför sommar OS i Berlin 1936. Byggarbetsplatsen var
dock avspärrad. Min far tog då helt sonika av sig
kavajen, rullade upp skjortärmarna och greppade en
skottkärra. Men denna framför sig passerade han
entrén och gick så varv på varv i det stora nybygget tills
han hade sett nog.

Under flera år arbetade jag på Kungl. Tekniska
Högskolans Bibliotek. Många gånger blev jag uppringd
av änkor som ville att jag skulle komma ut till villan och
se vad som kunde vara av intresse för KTH:s bibliotek.
Jag minns dessa besök till villor – ofta i Bromma – där
hela huset luktade torkade äpplen. På den avlidne
makens skrivbord låg nästan alltid en gulnad räknesticka
av märket Faber-Castell och på skribordet stod 5-6 band
av det tyska tabellverket för ingenjörer, „Hütte“, i sina
slitna kalvskinnsband. Så såg det ut hemma hos dem alla:
hos den ingenjörsgeneration som vuxit upp och utbildats
under första delen av 1900-talet. (Och av „Hütte“ hade
vi tyvärr redan många uppsättningar på KTH Bibliotek.)

Så såg det också ut hos min far. På hans skrivbord låg
alltid en räknesticka av märket Faber-Castell, och de
pennor han använde vara alla av samma märke; detta
företag grundat av Kaspar Faber i Nuremberg redan1761.
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Men när jag började på KTH övergick många av mina

studiekamrater snart till elektroniska kalkylatorer av

märket Hewlett-Packard, vilka de bar stolt i skärpen

som vore de revolvrar. (Jag vill dock skryta med att jag

faktiskt lyckades gå igenom linjen för teknisk fysik på

KTH enbart med hjälp av en räknesticka av märket

Faber-Castell – den sista dinosaurusen, den siste

neanderthalaren. Någon skall ju vara det också.).

I början av 1960-talet åkte min far och jag på en skidsemester

under sportlovet till Bayern. Vi bodde på ett hotell där det

varje kväll var dans till en liten orkester. En kväll gick min

far, till min stora förlägenhet, och bjöd upp en av de tyska

damerna vid ett bord intill. Lille Svante – tolv, tretton år

med hornbågade glasögon, skämdes så han höll på att dö.

Jag tittade ner och sörplade min „erfrischendes Getränk“

genom sugröret. Efter dansen kom Pappa tillbaka, stolt som

en tupp och sade: „Hon sa att jag inte gjorde fel på en enda

deklination!“.

Och så var det ju. Min far och hans generation hade tyska

som första språk. När Pappa i slutet av 1950-talet blev

inbjuden att hålla en föreläsning på ett amerikanskt

universitet var det en plåga för honom. För honom och

hans generationskamrater från Tekniska Högskolan var

detta ett främmande språk. Han tränade vecka efter vecka

med en inhyrd engelsk språklärare, men det engelska

språket var inte hans: det var ju tyska. Han satte dock all

sin tillit till en inledande vits (vilken jag redan då tyckte

var rätt usel): „Although my name is Lindqvist, I am not a

linquist“.

När jag själv började på Tekniska Högskolan i Stockholm

1970 var situationen en helt annan. Under vår studietid

skulle vi läsa och tentera i ett 50-tal ämnen. I de flesta av

dessa ämnen var kurslitteraturen tjocka, amerikanska

collegeböcker, vilka alla hade den deprimerande titeln „A

Short Introduction to…“ vilket antydde att här skrapade

man bara på ytan. Då – år 1970 – fanns det fortfarande

ett ämne (Elektrisk Mätteknik, vill jag minnas) där man

hade valet mellan en engelskspråkig och en tysk lärobok.

Men det var den sista: bara något år senare var också

denna tyska bok borta från kurslistan. Den sista

dinosaurusen, den siste neanderthalaren. Vi studenter,

utbildade under 1960-talet, behärskade ju inte tyska utan

bara engelska. Anglifieringen var nu nästan total.

Men detta med språket är ju bara en sida av saken. Också

i Asien har engelska blivit ett teknikens och vetenskapens

„linqua franca“. Ja, i Malaysia har man till och med nyligen

infört att all undervisning i matematik sker på engelska

från årskurs ett! Och min egen högskola KTH:s förre rektor

Anders Flodström väckte för ett par år sedan ett starkt

kritiserat förslag om att all undervisning – ja, alla

seminarier och samtal – på KTH skulle ske på engelska.

Horace Engdahl, Svenska Akademiens förre ständige

sekreterare —- som talade till er här för en månad sedan

— har sagt om detta förslag att „som svensk blir man

dummare på engelska, och den första konsekvensen tycks

vara att man inte märker det.“

Men om vi bortser från detta med språket – denna

övergång från tyska till engelska som vetenskapen och

teknikens språk – hur ser förhållandena ut idag vad det

gäller förbindelser mellan tyska och svenska universitet?

Vad det till exempel gäller Stockholms universitet så finns

där idag inte mindre än ca 1400 studenter från

tyskspråkiga universitet, och vid tyskspråkiga universitet

är det drygt 100 svenska studenter från Stockhlms

universitet som studerar. Och det är bara ett exempel. Så

förbindelsen fortlever — allt sedan Hansans tid.

Svante Lindqvist
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Gerhard Polt

„A Grantler“ in Schweden!
Ein deutscher Komiker, der bayerisch spricht und
Schwedisch studierte. Was für eine anregende Mi-
schung. Bayern, ein Land, in dem man denkt, dass Süd-
schweden bereits nördlich der Donau beginnt. Das
wird sehr unterhaltsam und es wurde sehr unterhalt-
sam.

Gerhard Polt eilte eher der Ruf voraus ein bisschen
„grantlig“ zu sein. Doch welch Überraschung! Er tauch-
te auf und verbreitete augenblicklich eine angenehme
Atmosphäre. Wir überließen ihm gerne die Bühne und
hatten keine Sorgen, dass die Veranstaltungreihe  nicht
einen würdigen Abschluss erhalten würde. Wir warfen
uns auch entsprechend in „Schale“. Blau-Weiß herrsch-
te bei den Jungs vor und die Mädels trugen selbstre-

dend „Dirndl“, die wir aus allen Richtungen organi-
sierten.
Mittlerweile hatten Alexander und Nils auch die tech-
nische Seite so perfektioniert, dass selbst Gerhard Polt
einen guten Eindruck bekam, obwohl er schon auf ganz
anderen Bühnen aufgetreten war. Seine umgängliche
Art und wie er bereits im Vorfeld gute Laune verbrei-
tet  waren bemerkenswert.
Er eröffnete sein Programm mit einer sehr seltenen
Perspektive. Der „Autofahrer“ mit seinen Nöten! Dass
er Verbindungen zu Schweden unterhielt,  wussten wir
alle. Dass er jedoch solch ein ausgezeichnetes Schwe-
disch spricht, verwunderte uns. Nicht umsonst wurde
er mit großen Applaus verabschiedet.

Moderatoren: Carl Schlyter und Yasmin Alishenas
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Der ganze Mensch war eine einzige Überraschung. –
Das Gesicht vor allem! Aber ich meine jetzt nicht, weil
das Gesicht überraschenderweise so auffallend war –
das Gesicht des Mannes war ein Gesicht wie oftmals
Gesichter sind, ohne besondere Vorkommnisse. Nur,
dieses jetzt folgende Vorkommnis war eben die Ursa-
che für dieses besondere Gesicht.
Millesgården im Juni 15 Uhr 13.
Ein Museumsbesucher stellt sein Tablett auf einen
Gartentisch. Er hat sich in der Cafeteria ein Schnitzel
Wiener Art erworben, dazu das Übliche – Pommes frites,
Ketchup sowieso. Ein Schnitzel so groß wie ein Frisbee.
Da fällt dem Mann, Gourmet, der er ist, ein, dass er Pfef-
fer und Salz vergessen hat, – muss er haben, das ist er
der alten K & K Küche schuldig.
Nachdem er im Lokal verschwunden ist, machen sich
sofort 40 bis 50 Hausspatzen, echte Stockholmer Hänf-
linge, über die alleingelassene Mahlzeit her. Es ist eine
Freude zuzusehen, wie das Geflügel sich als Okkasions-
parasiten skrupellos mit Eifer der opulenten Mahlzeit
widmet.
Da erscheint der Schnitzeleigner wieder im Eingang zum
Garten. Pfeffer und Salz in beiden Händen. Das Treiben
auf seinem Teller gewahrend, beginnt sein Gesicht plötz-
lich erst überhaupt eins zu werden. Er stürzt sich ins
ornithologische Gewühl, da! – ein Pfiff, – ein Schatten!
– ein schwerer Flügelschlag paralysiert Mensch und
Geflügel. Ein Stuka in Form einer Riesenmöwe schießt
über den Teller und wieder hinauf ins Firmament, das
Prachtstück von einem Schnitzel im Schnabel.
Zurück bleibt ein Gesicht – ratlos, unbeholfen, wütend,
unterlegen, bedeutungslos!
Bis damals hatte ich nicht gewusst, dass ein einziger Flü-
gelschlag ausreicht, um aus einer Gesichtslosigkeit ei-
nen Charakterkopf zu machen.
Die Spatzen müssen sich irgendwie vertrollt haben, dar-
um kann ich über sie auch keine Einzelheiten mehr be-
richten.

Autobestellung
Natürlich! Wir können ruhig Tacheles reden. Ich sag‘ das
einem jeden. Gern sogar! Ob er es hören will oder nicht,
das ist mir scheißegal. Ich sage es, dass das klar ist. Bit-
te!    Stimmt ja auch!  Ich war in meinem Leben noch nie
ein großer Fußgänger! Ich bin kein Fußgänger. Ich war
kein Fußgänger und ich werde auch kein Fußgänger mehr
werden! Fußgängerei, das ist für mich,... wie sagt man
so schön, ... gelaufen.
Ja, sicher. Warum sag‘ ich das. Weil, es gibt ja Leute,
das glaubt man nicht. Die täten ja total durchdrehen.

Gerhard Polt
Die Möwe

Das gibt‘s. Die behaupten dann, sie hätten mich in einer
Fußgängerzone gesehen! Hi, hi!... Halluzinationen!
Nein, warum? Ich steh‘ dazu… Ich stehe dazu, warum
auch nicht? Ich bin ein passionierter Autofahrer. ... Ich
fahre gerne mit dem Auto, jawohl! ...
Wenn man sich aber heute öffentlich in dieser Weise
outet, Du weißt, was dann los ist. Muss ich das wirklich
erzählen?
Hetzkampagnen! ... Autofahren! ... Aha, der fahrt gern
mit dem Auto! ... Wo ist er? ... Da ist er! ... Jetzt, da! Da
fahrt er! Fangt‘s ihn! Der Scheiterhaufen ...verbrennt‘s
ihn! Ja, excuse me! Ich bin doch nicht von Hinterpfuideifi!
Das weiß ich doch. Ich weiß doch, was heute los ist. Ich
lese ja auch eine Zeitung. Wir wissen doch alle was da
heute vor unseren Augen passiert ... in Berlin etc. ..Da
werden unschuldige PKWs, vor unseren Augen abgefa-
ckelt. Automobile!, die sich nicht wehren können! Aber
lassen wir das Thema ... lassen wir das Thema. Lassen
wir es sein sonst muss ich noch meine Weltanschauung
erzählen.... Lassen wir es! Ich bin sowieso ... ich bin ein
positiv denkender Mensch, Gottseidank! Ich hab‘ das im
Naturell. Das ist mein Charakter ... positiv ... Ich denke
positiv ..immer mehr! ... bin Optimist. Das hab‘ ich ...
Wie hat der geheißen?... Wart amal! ... Der hat doch das
...  in die Bibel!, hat er es reingeschrieben.
Ja, das weiß ich schon, da haben viele reingeschrieben.Sie
haben aber auch immer so komische Namen. Der eine,
der Habakuk! ... es spielt ... ist ja wurscht, es spielt keine
Rolle, aber wahrscheinlich kennst du‘s ja?! Der hat doch
das reingeschrieben,  wie schreibt er gleich? Also
ungefähr ... wenn heute, schreibt er ... die Welt unter-
geht, dann pflanze einen Baum, sagt er. Und weißt du
was ich sage?... heute?... Ich sage, - und wenn sich alles
gegen das Automobil verschworen hat, dann bestell ich
gerade jetzt einen Neuwagen! Ist das klar? Das, excuse
me!, ... der Tag der Bestellung bis zu seiner Ankunft, das
ist meine persönliche Adventszeit! So schaut‘s aus!
Ja, excuse me! ... natürlich ist das Bestellen eines Autos
... heute ... das ist klar, das ist schon ... das ist eine
challenge! Ja, sicher! ... Warum? ... Ein Automobil, das
muss heute equipped werden. Ich muss ja das ganze
Equipment darin haben! Wenn ich da irgend etwas ver-
gesse. Ich trage doch die Verantwortung. Was kommt
rein? Was nicht ?... Alle details, da muss alles stimmen!
Wenn ich da etwas vergesse, dann kommt das Auto ja
als Krüppel daher. Das liegt allein in meiner responsibility!
Klar, sicher ... bestell‘ ich das Auto nicht ganz allein.
Meine Frau bestellt mit. Sicher, warum auch nicht? ...
Ich mein‘ sie kann durchaus mit bestellen. Ich hab es
ihr aber immer wieder gesagt, weil sie ist ja nicht ganz
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blöd! Ich sag‘ aber immer, eins muss klar sein, sie muss
halt kompatibel sein. Weil, wenn sie irgend einen Blöd-
sinn,  wenn sie mit einem Blödsinn daher kommt, dann
muss ich ihr ja doch ein paar Fangfragen stellen. Aber
also... das Auto, das wir jetzt in Auftrag gegeben ha-
ben, ist ein gewisser Konsens, das kann ich nicht be-
streiten. Wir waren uns einig. Wir haben gesagt, das
Auto das uns jetzt herkommt, ist ein Bi-Turbo. Und ich
habe auch gleich gesagt, den Außenlack ... da möchte ich
das Individual-Pearl-Silber Da brauchen wir gar keine
discussion. ... Da nicht! Ja, sicher, das Pearl-Silber-In-
dividual, das kostet 3.000 ... 3.000 Ding ... Aufpreis. Das
ist kein Schmutz. Aber ich sage mir, aus der heutige Per-
spektive ... Mir ist heute mein Geld lieber im Lack von
meinem Wagen, als in Athen ... Verstehst? ... Nur, dass
das klar ist.
Und ich hab‘ auch gesagt zu meiner Frau ... Komm
Schatz, bitte äußere dich. Was liegt dir am Herzen?... Was
möchtest du? Und,.. gell, da lachen Sie auch schon! ...
Ja, man glaubt es nicht !... Da sagt sie ... sie möchte gerne
die Bedienungsknöpfe aus Elfenbein! ... Dann sag‘ ich:
Ja spinnst du jetzt total ? ..Geht ‘s noch ? ... Elfenbein!
Da empört sich mein grünes Gewissen, sag‘ ich, das
kannst du doch nicht bringen! Von mir aus Krokodil-
leder, aber Elfenbein??
Ich sag: komm Frau, ... komm Schatz, jetzt machen wir
die Sache slowly.- Jetzt bestellen wir das Auto step by
step. Halt im ranking - Was wichtig ist, was weniger wich-
tig ist. Zuerst die urgent necessities .. . Und, hab‘ ich ge-
sagt, fangen wir gleich mal an mit dem Interieur an,...
vorn. ... Die beiden Vordersitze, da möchte ich die Vivaldi
Four-Season-Climate-Seats! ... Die Vivaldi Four-Season-
Climate-Seats, die kommen mir vorne hinein, und auf
deiner Seite kommt mir ein Memory dazu. Weil, wenn
du dann den Alzheimer hast,  ... der „Memory“ weiß
immer, wo du gern gesessen bist. Warum der Vivaldi
Four-Season-Climate-Seat?, wollen Sie wissen? ..Das ist
... excuse me ... Wo wohnen wir? Wohnen wir in Spani-
en? Also!  Wo wir wohnen, ... eben hier!, da wird es
manchmal kalt, stimmt`s? Und wenn ich einsteige und

ich fröstle, push ich den Button, dann habe ich auf mei-
ner Seite die Klima-Variation-Hawaii! ... Hitze!, aber tro-
ckene Hitze! Ich will ja nicht im Dschungel umherfahren!
...  Und bei ihr ist es umgekehrt. Sie schwitzt in ihrem
Polarfuchs, ich push den Button und sie hockt im Iglu!
Na, ja.
Ich hab‘ natürlich, ... Du musst dir das vorstellen!, ..bei
diesem Auto habe ich wirklich, das darfst du mir glau-
ben, ich habe ein Brainstorming!, ... was heißt da eins?
Ich habe ein Brainstorming nach dem anderen hinter
mir, weil da alle details drin sind. Das geht an beim
coming-home-light ... Ja, sicher hab‘ ich ein coming-
home-light drin. Ich kauf‘ doch heute kein Auto ohne
coming-home-light. Aber solche Leute gibt es. Das
glaubst du nicht. Die bestellen heute einen Neuwagen
ohne coming-home-light. Ja, die gibt es, solche Leute.
Die laufen herum, saufen Bier, fressen ... aber kein
coming-home-light im Auto. Das ist Wahnsinn!  Dann
habe ich drin im package,… sag’s? ... Whiplash mit Rück-
kamera. Warum, habe ich mir auch lange überlegt. Wa-
rum habe ich den Whiplash mit der Rückkamera? Man
glaubt es ja nicht. Ich stelle mein Auto ab. Das Auto ist
nicht mobil. Das Auto ist stabil ... Autostabil. Und trotz-
dem kommt einer und fährt mir hinten hinein. Drum
habe ich eine Rückkamera drin und   wenigstens ein Por-
trait von diesem Arschloch. Verstehst du! –
Dann habe drin,   nur, dass man mal ... was da drin ist ...
in diesem Auto. Ich habe drin, die  deer cruising control
night vision. Ja, mit der night vision. Excuse me, wo
kommt denn der Radler heute her? ... Wo kommt er her?
Kommt er von da?, von drent?, von drobn?, von drunt?
Nein! Er kommt von irgendwo! Das ist es ja! Was sich
heute auf unseren Straßen nächtens an Lebewesen her-
umtummelt, das geht von der Wildsau bis zum
Radlfahrer! Das geht vom Fußgänger bis zum Igel. Lau-
ter potenzielle Suizidler. Aber so wie eine Wildsau den
Trüffel rausschmeckt, so schmeckt meine Dear Control
den Radler raus. Das dürfen sie mir glauben!
Dann habe ich drin einen Rops. Natürlich habe ich ei-
nen Rops. Wie bitte? Sie wissen nicht was ein Rops ist?
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Nicht?... Ah geh? Also gut: Rops – Roll Over Protection
System.  Das ist drin. Warum?, fragt sie auch, und ich
sag: weil so wie du Auto fährst? ... Da ist es nur eine
Frage von ... Ding ... da kann man auf die Uhr schauen
bis du dich überschlägst. Aber wenn du dann noch le-
bendig herauskrabbelst, und anschließend eine Weiß-
wurst isst, dann bedanke dich beim Rops.  - Excuse me,-
das erlaube ich mir heute zu sagen ... wenn dieser Öster-
reicher damals, dieser Heider, wenn der damals einen
Rops gehabt hätte, stünde Österreich politisch heute ganz
anders da..! Dass das klar ist!
Ich habe auch ein Rear Seat Entertainment drin. Das
Rear Seat Entertainment, das hat Gründe. Das ist ein
Event-Paradies!... Da ist digital die Hölle los!. Wir ha-
ben halt zwei Enkerl, 3 und 5, sind sie. Zwei Enkerl, die
Selina und den Geoffrey ... Also, ich habe leider kein Foto
dabei, sonst würde ich sie herzeigen. Meine Frau ver-
gisst immer dass sie mir ein Foto mitgibt. Die Selina,...
Sommersprossen!, und der Geoffrey, ... immer am Game-
boy! Und dann immer: Opa, Opa ... Opa, Autofahren! ...
Süß, die Kids. Hinein mit euch, sag‘ ich, ... hinein!. Jetzt
machen wir eine Spritztour! Fahren wir schnell an den
Gardasee!, … runter und wieder zurück. Dann haben sie
eine Gaudi und das Auto kommt an die frische Luft. Und
für den Fall habe ich noch den Kid-Check-Alert rein, den
Kid-Check-Alert, weil man weiß es doch wie es ist ...
Ich fahre wohin, ... jetzt treffe ich einen Spezi!; der sagt,
du schau, da vorn ist eine Boazn! Wir haben uns lange
nicht mehr gesehen, da trink ma schnell a Halbe! Und

man weiß doch, ... die Zeit vergeht, ... ein Bier vergeht.
Aber jetzt kommt‘s! Ich hab ja den Kid-Check-Alert im
Auto. Automatisch, nach vier Stunden ..präzise ... auf
meinem Handy, ... es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann! Dann
weiß ich, die Enkerl sind noch im Auto drin! ... Verstehst?
Also in das Auto, da geht kein Gramm mehr hinein!  Da
ist alles drin! Ich sag‘ zu meiner Frau : Was willst du
denn mit deinem Elfenbein? Du hockst doch bereits im
Elfenbeinturm. Man muss doch auch mal Kompromisse
machen. Ich mach‘ doch auch Kompromisse! Jeden Tag
mach‘ ich einen Kompromiss, mit dir! Ist doch wahr,
Herrgott-Sakrament!
Ich kann‘s ja ruhig sagen. Warum auch nicht. Als ich
meine Frau damals kennen gelernt habe, da war sie noch
Fußgänger. Und diese innere Fußgängerei ... die  bringt
die einfach nicht mehr raus! Ich habe sie jetzt in Behand-
lung. Ich habe meine Frau jetzt bei einem Therapeuten.
Beim ADAC-Psychologen. Das kostet zwar ein Schwei-
negeld, und der sagt auch, das ist schwierig. Die Frau
leidet an pedestrian-disease. Das ist eine Art GEHEC …
oder so ein Virus.

Ich sage dir eins ... letzte Weihnachten, was man da mit-
macht!  Ich wollte es gar nicht glauben wie verwirrt die-
se Frau ist.... Sagt sie, schau unter den Baum! Ich mach‘
die Schachtel auf. Weißt du was da drin ist? Das glaubst
du nicht! Für mich! ... Wanderschuhe!!

Gerhard Polt
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Im Gespräch über Schule,
Kirche, Lehrersein und Forschung
In ihrer 400-jährigen Geschichte hat die Deutsche Schule Stockholm immer eine besondere Beziehung zur Deut-

schen St. Getruds Gemeinde in Stockholm gehabt. Lange Jahre war die deutsche Gemeinde der Träger unserer

Schule. Aber auch nach dem Übergang der Trägerschaft auf den Schulverein gibt es immer noch enge Verbin-

dungen zwischen der Gemeinde und der Schule, z.B. bei Feiern und Festen, aber auch durch die Mitgliedschaft

der Hauptpastorin im Vorstand des Schulvereins.

Wie sieht das Verhältnis Deutsche Schule – St. Gertruds Gemeinde heute aus? Welche Erwartungen haben Kir-

che und Schule aneinander?

Matthias Löhr, Professor für Gastroentereologie an Karolinska Institutet Stockholm, und Susanne
Blatt, Hauptpastorin der Deutschen St. Gertruds Gemeinde Stockholm, haben darüber ein Ge-
spräch geführt  mit Lisa Guggomos, der Redakteurin der Deutschen St. Gertruds Gemeinde.

Lisa: Was bedeutet Bildung für euch? Und was
erwartet ihr von einer Schule?

Susanne: Bildung ist neben Wissensvermittlung noch
vieles mehr: auch soziale Kompetenz. Und es werden
den Kindern und Jugendlichen Deutungsangebote für
ihre Lebenssituationen mitgegeben. Wir haben ja beide
Kinder in der deutschen Schule und kennen somit die
Elternrolle. Als Eltern hat man zahlreiche Wünsche an
das Schulsystem und damit an das, was die Kinder dort
täglich erleben. Man möchte wissen, woran lag es, dass
mein Kind eine schlechte Note bekommen hat. War es
Krankheit, lag es am Lehrer? Die Kinder sollen in der
Schule fähig gemacht werden, das Wissen auch aufzu-
nehmen.

Löhr: Auf der einen Seite bedeutet Bildung sicherlich
Wissen, auf der anderen Seite natürlich aber auch,
Handlungsanweisungen und Impulse für die Einord-
nung in ein Wertesystem mitzugeben. Kinder sind zur
Aufnahme von Bildung prädestiniert. Ich sehe das so:
Bei jeder Arbeit mit Kindern ist es wichtig, den Kinder
seine eigene Sicht der Dinge zu vermitteln, damit ne-
ben Wissen auch Werte mitzugeben und zu vermitteln,
dass Fakten auch erst einmal eingeordnet werden müs-
sen. Denn auch Informationen, aus dem Internet z.B.,
müssen kritisch bewertet werden.  Das Problem-

bewusstsein  für die Notwendigkeit, Informationen zu
filtern, muss unterstützt werden. Zusammenhänge wer-
den von Schülern oft nicht erfasst. Hier ist es wichtig,
ein Gerüst mitzugeben, mit dem man die Informatio-
nen verbinden und bewerten kann. Die Fähigkeit, Fak-
ten auch zu bewerten, wird in unserer Informations-
gesellschaft immer geringer und das Internet damit zu
einer großen Gefahr für die Bildung.

Lisa: Wie ist das mit der persönlichen Meinung
und Lebensanschauung des Lehrers? Prägt die-
se nicht auch die Schüler?

Susanne: Wenn ich an meine Schulzeit denke, so ha-
ben mich Lehrerpersönlichkeiten geprägt. Das waren
aber eher die Gesamtpersönlichkeiten als Einzel-
meinungen. Im Unterricht kommt es vielleicht vor, dass
der Lehrer seine eigene Haltung weitergibt, auch wenn
das vermieden werden soll.

Löhr: Meiner Meinung nach ist das „Neutralsein“ nur
ansatzweise möglich. Seine Sichtweise zurückzustellen
ist fast unmöglich. Man denke da z. B. an ein Thema wie
den Holocaust. Früher war das Unterrichten des Leh-
rers  immer mit einer christlichen Lebensanschauung
und- führung verbunden.  Luther z.B. gibt ja in seiner
Auslegung des kleinen und großen Katechismus konkrete
Handlungsanweisungen.

Lisa: Hatten die Lehrer der früheren „Deutschen
Schule“ mehr Freiheit, ihre Überzeugung zu ver-
mitteln, als die Kirche die Schule führte?

Susanne: Freiheit oder Pflicht zur christlichen Bildung,
wie man’s nimmt! Der Katechismus Luthers  ist im Un-
terschied zur Schule unter anderem  Grundlage für den
Lehrplan im Konfirmandenunterricht.
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Löhr: Zu bedenken ist hierbei, dass der Katechismus
500 Jahre alt ist und die Werte sich seitdem natürlich
verändert haben. Die Inhalte müssen deshalb nicht
infrage gestellt werden, aber die Interpretation muss
adaptiert werden.

Susanne: Christliche Bildung kann heute durchaus auf
dieser Grundlage vermittelt werden. Allerdings gibt es
viele neue Themen: der interreligiöse Dialog oder
schöpfungsethische Fragen etwa. Es gibt schon auch un-
ter den Konfirmanden kritische Schüler, die viel fra-
gen, - und als Lehrer lernt man immer dazu. Der Un-
terricht ist diskussionsorientiert es gibt nicht „die Wahr-
heit“. Jeder kann seinen Weg finden.

Löhr: Und wenn man sich gar nicht damit auseinan-
dersetzen möchte, kommt man ja auch nicht in den
Konfirmationsunterricht.

Lisa: Eine interessante Frage ist, wie ich finde,
ob Ethik als Schulfach den konfessionellen
Religionsunterricht inhaltlich ersetzen kann.

Löhr: In Deutschland war Ethik Pflichtfach und man
konnte zusätzlich konfessionellen Religionsunterricht
haben. Die Schule argumentiert dann so, dass Ethik den
Religionsunterricht ergänzt, da dort unterschiedliche
Sichtweisen diskutiert werden. Wie siehst du das?

Susanne: Gemeinsam als Klassenverband Ethik-
unterricht ist sicher wegen der heutzutage vorhande-
nen verschiedenen Religionen und Lebens-
anschauungen der Schüler schon bereichernd. Die
Wahrscheinlichkeit, dass zusätzlich Religionsunterricht
gewählt wird, ist kleiner. Dadurch geht dann das Wis-
sen über die Bibel und das Christentum allgemein stark
zurück. Dieses Grundlagenwissen ist aber in vielen Be-
reichen wichtig, z. B. in der Kunstgeschichte.

Löhr: Man konnte früher der Kirche in der Schule nicht
ausweichen, heute hat man diese Freiheit.  Ethik-
unterricht gibt den Kindern eine große Bandbreite von
Interpretationsmöglichkeiten in verschiedenen Frage-
stellungen mit auf den Weg. Für eine Säkular-
gesellschaft ist das schon das richtige Modell. Vorzu-
schreiben, was man glauben soll, ist nicht richtig. Ethik
soll alle erreichen und ist daher ein wichtiges Fach.

Susanne: Ich stimme Dir zu. Es gibt viele Situationen
im Leben, in denen Werte wichtig sind. Gerade am An-
fang und Ende des Lebens. Ein ethisches Dilemma ist
z. B. eine ungewollte Schwangerschaft. Das  Handwerks-
zeug  für solche Lebenslagen gibt dann der Ethik-

unterricht in der Schule zumindest theoretisch mit.

Lisa: Wie schätzt Ihr den Stand von religiöser
Bildung in Schweden und Deutschland ein?

Löhr: In Schweden und Deutschland ist die kulturel-
le Voraussetzung erst einmal sehr ähnlich. Ein Teil
unserer Kultur ist das Christentum. Die Einordnung
in die Geschichte ist wichtig. Schüler mit einer
Grundschulausbildung in Deutschland haben meist
eine bessere Grundlage an religiösem Wissen. Schwe-
den ist sehr säkular. Vieles erinnert an Ostdeutsch-
land.

Susanne: Ja, du hast recht, einen Traditionsabbruch
bemerke ich, wen ich die Vorkenntnisse unserer Kon-
firmanden anschaue.

Löhr: Es gibt hier in Schweden zwar die Feiern wie
Lucia oder Weihnachten, aber die haben keinen be-
wusst religiösen Charakter mehr. Die gehören ein-
fach zur Kultur dazu.

Susanne: Stockholm bildet da allerdings einen Ge-
gensatz zu den ländlichen Regionen. Es gibt nach
meiner Erfahrung ein neues Interesse an Christen-
tum. Vielleicht nicht zuletzt durch die Freiheit, auf
die Kirche neu und unvoreingenommen zugehen zu
können. Auch unserer Kirche hat hohe Besucher-
zahlen und die Tendenz ist steigend. Ein religiöses
Deutungsbedürfnis des Lebens schlummert wohl in
jedem von uns. Symbole werden wichtig.

Löhr: Das Bedürfnis nach Transzendenz unterschei-
det den Menschen von anderen Wesen. Der Mensch
sucht Antworten und Interpretationen, und die Reli-
gion bietet eine Antwortmöglichkeit.

Susanne: Da fällt mir Vaclav Havel ein. Er ist ja vor
Kurzem verstorben und vor seinem Tod war es ihm
wichtig, den Dalai Lama zu treffen. Warum hat er
ihn wohl eingeladen? Vielleicht war ihm sein nahen-
des Ende bewusst und er hatte den Wunsch, nach
geistigen Inhalten, nach Segen, eben nach Dingen,
die über die politische Ebene hinausgehen.

Löhr: Der Dalai Lama ist eine Symbolfigur für Frie-
den und Freiheit. Wenn man ihn mit dem Papst ver-
gleicht, dann besitzt er eine Leichtigkeit im Gegen-
satz zu der dogmatischen Schwere des Papstes. Da
ist viel Machtanspruch und Tradition im Spiel. Beim
Dalai Lama fehlt mir aber der Tiefgang und das, was
das Religiöse ausmacht.

Vortrags- und Diskussionsreihe
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Lisa: Worin liegt eigentlich der Bildungsauftrag ei-
ner Kirche? Und was ist da anders als in der Schu-
le?

Susanne: Der Auftrag der Kirche liegt meiner Meinung nach
darin, Vorbild zu sein und das Evangelium im Leben umzu-
setzen. Damit lädt man dazu ein, den Glauben zu leben.

Löhr: Die Kirche steht im mitten im Leben, das ist hier in
der Schwedischen Kirche vielleicht besser als in der katholi-
schen Kirche, die eher einseitig von Männern und von oben
regiert wird. Religion soll den Menschen als Geschöpfe Got-
tes dienen.  Das ist der Unterschied etwa zu einer politischen
Bewegung.

Susanne: Politische Themen in der Kirche gibt es aber den-
noch. Und viele politische Themen betreffen die Kirche. Die
Kirche muss für sich und nach außen ständig Stellung bezie-
hen. Die Kirche muss die Menschenfreundlichkeit Gottes
spiegeln, das ist auch der Bildungsauftrag.

Löhr: Schule ist religiös neutral, aber nicht wertneutral. Leh-
rer haben auch die Verantwortung, die Voraussetzungen für
das Lernen zu schaffen, Außenseiter zu integrieren, mit Kol-
legen zu kooperieren, Schüler zu motivieren und zu ermun-
tern. Das schafft eine Atmosphäre, in der Lernen möglich
ist. Für Kinder sind die Lehrer elementar. Es hängt viel vom
Lehrer ab, das lernt man als Eltern, wenn man Kinder in der
Schule hat. Viele Fehlentwicklungen entstehen durch falsche
Lehrer.

Susanne: In der Kinder- und Jugendarbeit der Kirche gibt es
ein stärkeres geistliches Profil. Wir haben viele Kinder und Ju-
gendliche in der Gemeinde, die auch bei uns bleiben.  Eltern
und Kinder suchen religiöse Bildung und Orientierung und
christliche Gemeinschaft gleichermaßen.  Schätzungsweise 70
% der Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, gehen auch
in die Deutschen Schule.

Löhr: Das ist der Beweis für eure gute pädagogische Arbeit.
Denn die Stadt Stockholm bietet ja für Kinder und Jugendli-
che genug andere Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten.

Lisa: Matthias, Du kommst ja aus dem Bereich der
Forschung. Wo siehst du den Anspruch der For-
schung an die Schule?

Löhr: Die Kinder sollen lernen, zu denken und zu formulie-
ren. Sachverhalte und Strukturen sollen destilliert werden,
Probleme erkannt werden können. Das Prinzip ist dasselbe,
wie wenn man eine Zwiebel schält. Man geht dem Kern der
Sache auf den Grund. Neugierde ist für die Forschung unab-
dingbar. Man muss Freude am Forschen haben. Die Kopp-

lung an den Menschen ist wichtig, man kann z. B. nicht mit
Patienten arbeiten, ohne an den Menschen zu denken. Die
Theologie hilft mir da übrigens auch sehr weiter, denn wenn
man z. B. einem Patient eine Todesbotschaft überbringen
muss, dann kann man Strategien aufzeigen. Der Patient muss
als Mensch gesehen werden können. Außerdem benötigt man
in der Forschung auch das Handwerkszeug, sich Probleme
und Themen zu erarbeiten, zu identifizieren, zu formulieren
und zu abstrahieren. Darauf kann Schule vorbereiten.

Lisa: Ihr beide seid auch Lehrer. Wie seht Ihr eure
Doppelrolle?

Löhr: Ich denke, als Arzt und Lehrer ist mein Vorbild-
funktion als Gesamtpersönlichkeit wichtig. Neben der Ver-
mittlung von Werkzeugen und Wissen ist auch die Motiva-
tion eine notwendige Sache. Neben dem Wissen ist die
Persönlichkeitsentwicklung von großer Bedeutung. Zu ver-
mitteln, was heißt es, Arzt zu sein und seine Erfahrungen
weiterzugeben, ist schön.

Susanne: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich
die Lehrer am besten fand, die mir etwas zugetraut haben
und die mich gefördert haben. Da habe ich gemerkt: Der
Lehrer glaubt an mich und das war wichtig. Das möchte ich
den  Praktikanten weitergeben, die ich zweimal im Jahr
habe. Es macht Spaß, eigene Erfahrungen zu teilen, uns ich
lasse mich selbst gern anregen durch die Ideen der jungen
Theologen.

Löhr: Ja, es gibt unterschiedliche Methoden, Inhalte zu ver-
mitteln. Die guten Dinge herausarbeiten, das ist mehr mei-
ne Methodik.  Die Schüler brauchen Lehrer, die sie ernst
nehmen, später aber auch Leute, die sie fordern, z. B. an
der Universität. Die Vermittlung von Urteilsfähigkeit ist
wichtig, um  die Schüler aufzubauen. Das ist eine christli-
che Haltung, denn dabei geht man davon aus, dass jeder
Fähigkeiten hat. Die schwedischen Schulen arbeiten da ganz
gut, sie fördern. Viele Schulen fordern ohne zu fördern. Man
sollte den Schülern gerecht werden.

Susanne: Zwischen der Qualität der Leistung und dem
Mensch an sich muss unterschieden werden. Das
Entwicklungstempo eines Schülers oder eines Praktikan-
ten will ich erst einmal akzeptieren.

Löhr: Für Schüler und Patienten gleichermaßen ist es wich-
tig, den Mensch ohne Ansehen der Person gleich zu behan-
deln. Man muss Vertrauen Schaffen und Brücken bauen,
dem anderen als Mensch begegnen.

Lisa Guggomos
Redakteurin der Deutschen St. Gertruds Gemeinde

Vortrags- und Diskussionsreihe
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Antonia Karanatsiou, 11

„Deutsch-Schwedische Begegnung“

Sebastian Holgert, 12

Nina Hölzel, 12Zoë Faison, 11
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Projekttage
„DSS – 400 Jahre im Wandel der Zeiten“

Die Grundidee zu den Veranstaltungen und Projekt-
tagen war, dass die ganze Schulgemeinde mitwirken
sollte: Schüler, Lehrer, Eltern, Schulleitung und der
Schulverein.

Alle Klassen der DSS (0 – 13, von der Grundschule bis
zum Gymnasium) haben an Projekttagen zum Thema
„DSS – 400 Jahre im Wandel der Zeiten“  teil-
genommen. An  ganztägigen Veranstaltungstagen wur-
de als Teil des normalen Unterrichts sowie auch außer-
halb des Unterrichts an verschiedenen Projekten gear-
beitet.   Alle  Veranstaltungen wurden in Zusammenar-
beit zwischen Schülern und Fachkräften organisiert und
durchgeführt.

Sporthistorischer  Tag im „Riksidrottsmuseet“
2012 feierte die Deutsche Schule in Stockholm 400 Jahre Jubiläum.
Am 14. Juli 2012 war der 100. Jahrestag der olympischen
Sommerspiele in Stockholm.
An diesem Tag fand der Jubiläumsmarathon 1912-2012 statt, der den
Höhepunkt der Olympiade darstellt. Zwei besondere Ereignisse an die
sich unsere Schüler hoffentlich noch lange erinnern werden...
Aus diesem Anlass wurde ein sporthistorischer Tag im  Riksidrottsmuseet
durchgeführt. Die in weiß gekleideten Klassen begannen den Tag mit der
„Ling-Gymnastik“, die im 19. Jahrhundert von  Per Henrik Ling zur Stär-
kung von Körper und Geist entwickelt wurde. Anschließend übten sie die
früheren olympischen Sportarten und Disziplinen: Mannschaftswettbewerb im Tauziehen, Standweitsprung und
Standhochsprung.
Ein Quiz und ein Film über die olympischen Spiele und die Geschichte des Sports sorgten für ein abwechslungs-
reiches Programm.
Ein Dankeschön an die Sportlehrer Michael Wetzel und Birgit Hellgren, die für eine gelungene Veranstaltung
gesorgt haben.
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„Geschichte der Deutschen Schule Stockholm“

Vorbereitung des Projekttages
„Geschichte der Deutschen Schule Stockholm“
Vier Klassen mit 100 Schülern und Schülerinnen, 18 Men-

toren aus den Jahrgängen 11, 12 und 13 und 12 Lehrerin-

nen und Lehrer aus fünf Fächern haben über zwei Wo-

chen lang Dokumente zur „Geschichte der Deutschen

Schule“ erstellt.

Vorlage war das Buchmanuskrift des Kollegen Hedman

über die Geschichte der DSS.

Die Schüler und Schülerinnen haben sich in verschiede-

nen Gruppen mit den unterschiedlichen Schulstandorten,

Schüler- und Lehrerleben, besonderen Ereignissen (z.B.

das Verleihungsjahr des Privilegienbriefs  1612), ehema-

ligen berühmten Schülerinnen und Schülern durch die

verschiedenen Jahrhunderte beschäftigt, die vom 16. Jahr-

hundert bis heute reichen.

Die erstellten Dokumente, mit teilweise 3 Klassen gleich-

zeitig im PC-Raum, sind die Vorlagen für Plakate, die

daraufhin am 21.12.2012 in einem historischen Rundgang

an den verschiedenen Standorten aufgestellt wurden. Die

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 standen

als Experten an diesen Standorten bei ihren Plakaten ste-

hen. Die anderen Schüler und Schülerinnen der Jahrgän-

ge 7-13 durchliefen dann diese Stationen der „Geschichte

der DSS“ in einer historischen Schulrallye .

Die  Schüler und Schülerinnen haben in diesem jahrgangs-

übergreifenden Projekt viel über die Geschichte der DSS,

die Arbeit am PC, den Umgang mit Suchmaschinen und

Word gelernt. Auch die Zusammenarbeit in der Gruppe,

mit den Mentoren und den Lehrerinnen und Lehrern hat

viele positive Erfahrungen mit sich gebracht .

Tobias König

Veranstaltungen und Projekte
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Auf den Spuren
der Deutschen Schule in Stockholm
Am 20. Dezember 2012 fand im Zuge des 400 jährigen
Jubiläums der Projekttag „Geschichte der Deutschen
Schule“ statt, an dem sich die ganze Schule auf die Spu-
ren dieses Schullebens machte. Die Schüler und
Schülerinnen der Klassen 5 und 6 bereiteten diesen his-
torischen Rundgang vor, den die Jahrgangsstufen 7 bis
13 an diesem Tag durchliefen. Die erarbeiteten Plaka-
te, Materialien und Bilder wurden an den ehemaligen
und aktuellen Schulstandorten von Riddarholmen bis
zum Karlavägen vorgestellt.
Wir danken allen Mitwirkenden und verantwortlichen
Lehrern, die eine spannende historische Schulrallye
ermöglicht haben.

Veranstaltungen und Projekte
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Am 28. September 2012 hat der Geschichte2-Kurs der elf-

ten Klassen eine Führung der Wege und Plätze der Deut-

schen Schule Stockholm durch die Geschichte angebo-

ten. Teilnehmen konnten alles Interessierten, von Jung

bis Alt. Trotz des regnerischen Wetters waren unter an-

Eltern und Bekannte
in den historischen Fußstapfen der DSS

derem Großeltern, Eltern, Bekannte und Geschwister vie-

ler Schüler zahlreich um 15 Uhr beim „Gråmunkekloster"

auf Riddarholmen erschienen, um von da weiter durch

Gamla Stan zur deutschen Kirche über die Grundschule

im Bragevägen bis hin zum Gymnasium im Karlavägen

geführt zu werden.

Damit auch jeder die Führung genießen konnte, wurde sie

sowohl auf Schwedisch und Deutsch als auch für Kinder

angeboten. So sind die drei Gruppen losgezogen, haben viel

über die Gassen und Gebäude der Altstadt und ihren Be-

deutungen für die über 400-jährige Geschichte der Deut-

schen Schule erfahren und haben das relativ neu erworbe-

ne Grundschulgebäude besichtigt und kennen gelernt, das

eine bewegte Geschichte als DDR-Botschaft hatte.

Eineinhalb Stunden später sind alle Gruppen erschöpft beim

Gymnasium im Karlavägen angekommen, das seit 1953

wieder Heimat der Deutschen Schule ist, und haben sich

mit vielen neuen Eindrücken fröhlich verabschiedet.

Emily Reise

Der Jubiläumsprojekttag
der Naturwissenschaften
Die ganze Schule erfuhr an unterschiedlichen Stationen

die Vielfalt der Naturwissenschaften. Die Fachbereiche

Biologie, Physik und Chemie präsentieren ihr junges

Gesicht - natürlich auch mit Rückgriff auf historische

Versuche. Wir erlebten einen spannenden Tag mit tol-

len Experimenten: Die Physik zeigte Versuche zum

Selbermachen mit dem Titel:  Wer? Wie? Was? Wieso?

Weshalb? Warum? Die Highlights aus 400 Jahren Phy-

sik zum Ausprobieren und Staunen. Die Biologen klär-

ten  einen Mordfall im Sinne von Navy CIS auf unter an-

derem mit Hilfe des genetischen Fingerabdrucks und der

Faseranalyse. Außerdem ermöglichten sie einen

Gang durch die pflanzliche Zelle.  In der  Chemie erleb-

ten wir eine wunderbar knallende und zischende Zeit-

reise. 

So bunt gemischt war der Projekttag der Naturwissen-

schaften, bei dem die ganze Schule auf den Beinen war.

Dieser Tag wurde unter Mitarbeit der Klassen 9, 10 und

der Chemie LK 11/12 und 13 sowie des Physik LKs 11/12

geplant und durchgeführt. Ein großes Dankeschön an

alle beteiligten Lehrer für diesen wohlorganisierten Tag.

Veranstaltungen und Projekte

Spannender NW-

Jubiläumstag am Freitag, 

16.03.2012 

400 Jahre Biologie, 

Chemie und Physik  

an der DSS 
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NaWi Projekttage
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Löwenzahnhonig -
Tischmanieren - Gotländische Olympiade
Ein Schuljahr lang hat die Grundschule der Deutschen
Schule Stockholm aktiv in das Jubiläumsgeschehen ein-
gegriffen. Alle Kinder haben sich verschiedenen Projek-
ten zugeordnet:
Kerzen ziehen, Historische Tänze, Filzen, Schmuck aus
Naturmaterialien, Handpuppen, Wolle und Kleider, Alte
Bewegungsspiele, Jubiläumszeitung, Laufendes Band der
Geschichte, Essen wie früher, Papier und Schrift, Exkursi-
onen zu historischen Orten sind nur einige Themen und
Aktivitäten, an denen alle Kinder mit viel Eifer arbeiten.
Die Ergebnisse der sechs Projekttage wurden auf einem
Jubiläumsmarkt Anfang 6. Mai 2012 in der Grundschule
präsentiert und dargeboten.
Alle Projekte wurden von Mitarbeitern des Fritids und der
Grundschule gemeinsam vorbereitet und durchgeführt.

Matthias  Jakob

Veranstaltungen und Projekte

Jubiläumsprojekttage  in der Grundschule
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Jubiläumsprojekttage  in der Grundschule

Veranstaltungen und Projekte
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223 Kinder + laufen =
400 km Jubiläumslauf
Am 27. April 2012 versammelten sich alle Kinder und

Lehrerinnen der Grundschule im Humlegården, um

dem Jubiläumsjahr der Deutschen Schule Stockholm

auf besondere Art und Weise Ausdruck zu verleihen.

Bei Sonnenschein liefen Kinder der Klassen 0 und 1

jeweils einen Kilometer, Kinder der Klassen 2, 3 und 4

absolvierten jeweils zwei Kilometer. Unterstützt wur-

den die Kinder von mitlaufenden Eltern, Kolleginnen

und sogar einem „Tempomacher" aus dem Gymnasi-

um. Der Lohn dieser Mühen war nicht nur die stolze

Zahl 400 km sondern auch eine Medaille, die jedem

Läufer im Ziel als Anerkennung um den Hals gehängt

wurde.

Allen beteiligten Läufern und Läuferinnen einen herz-

lichen Glückwunsch zu dieser beachtlichen Leistung

und ein besonderer Dank an die helfenden Eltern, den

Elternrat für die Bereitstellung der Getränke und Ba-

nanen, Elisabeth für die bereitgestellte, aber zum Glück

nicht benötigte Erste Hilfe, Ferdinand Pircher (RL

Nordic) für die Medaillen und Gerhild Pircher für die

Organisation.

Matthias Jakob

Veranstaltungen und Projekte
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Jubiläumsmarkt der Grundschule
Am 5. Mai 2012 präsentierten von 10:00 bis 13:00 Uhr

die Grundschule und das Freizeitheim die Ergebnisse

der sechs Jubiläumsprojekttage. In klassenüber-

greifenden Projekten näherten sie sich ein ganzes Schul-

jahr lang dem Alltag der vier vergangenen Jahrhunder-

te: Kerzen ziehen, Historische Tänze, Filzen, Schmuck

aus Naturmaterialien, Handpuppen, Wolle und Klei-

der, Alte Bewegungsspiele, Jubiläumszeitung, Laufen-

des Band der Geschichte, Essen wie früher, Papier und

Schrift, sind nur einige Themen und Aktivitäten, an

denen alle Kinder mit viel Eifer und Spaß gearbeitet

haben.
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Jubiläumsfest
Die  Feierlichkeiten gingen weiter: Nachdem die Grund-
schule "Historisches" geleistet hatte, setzten die Feier-
lichkeiten im Gymnasium fort. Von 13:00 bis 17:00 Uhr
konnten Schüler, Eltern, Freunde, Verwandten mit der
Deutschen Schule mitfeiern. Die Besucher wurden un-
ter anderem mit Live-Musik, kurzen Theaterstücken und
Kunstausstellungen unterhalten.

Unsere Schulleiter von 1992 bis heute
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Besinnlicher Abschluss
Am Sonntag endete das Jubiläumsfest mit einem be-
sinnlichen Abschluss in der Deutschen Kirche.

Jörgen Hedman hat uns in die Anfänge der Deutschen
Schule entführt und den damaligen Schulalltag aus sei-
nem Buch beschrieben: „Die Geschichte der Deut-
schen Schule Stockholm anlässlich des 400.
Jahrestages des königlichen Privilegiensbriefs
aus dem Jahre 1612“.
Eine Epistel des berühmten Liederdichters Carl Michael
Bellman wurde aufgeführt und wir konnten uns in die
damalige Atmosphäre hineinversetzen.
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Nach einer akribischen Recherchearbeit hat Jörgen Hedman sein Buch „Die Geschichte der Deutschen
Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegiensbriefs  aus dem Jahre
1612" veröffentlicht. Ein interessantes und sehr lesenswertes Buch!
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Abstraktion schwedischer und deutscher Vorbilder

Vorbild: Caspar David Friedrich: Frau am Fenster, 1822
Abstrakte Version: Sophie Jungkvist,  9A

Vorbild:  Alexander Roslin: Damen i slöjan, 1768
Abstrakte Version:  Lina Terje, Klasse 9B

Vorbild: Caspar David Friedrich: Der einsame Baum, 1822
Abstrakte Version: Mia Bendix, 9B
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