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„Kräftskiva“: ein schwedisches Fest besonderer Art im August

Es darf geschlürft werden!
Informationen rund um das schwedische Krebsessen
„Kräftskiva: ein Fest im August,
bei dem man Krebse isst und (fast
immer) Schnaps trinkt; oft mit far
benfrohen Lampions und mit lu
stigen Hüten u. ä.“ – so definiert das
größte schwedische Wörterbuch,
Nationalencyklopedins ordbok,
das Leitthema dieser Ausgabe von
Wismarbladet, vielleicht treffend,
aber doch dürr. Zu
kurz kommt darin
die sommerliche
Lebensfreude der
Schweden, die im
August vielleicht
am intensivsten
empfunden wird,
weil sie schon ein
wenig von Wehmut
durchtränkt ist: Der
kurze schwedische
Sommer neigt sich
seinem Ende ent
gegen, die Nächte
sind noch warm,
man kann noch
gut abends drau
ßen sitzen und speisen, aber die
Tage werden kürzer, es dunkelt frü
her, der Mond zeigt sich lange vor
Mitternacht, der Herbst steht vor der
Tür, und man ahnt die Schatten des
langen dunklen Winters. Dann es
sen die Schweden Krebse.
Viele haben versucht, die Stim
mung eines schwedischen Krebs
essens im August zu beschreiben.
Wenn man in Google das schwedi
sche Wort kräftskiva eingibt und die
deutsche Sprache einstellt, kommen
über 700 Antworten (eingestellt auf
die schwedische Sprache, werden
162.000 Websites angezeigt). Viele
davon enthalten persönliche Erfah
rungsberichte von Austauschstu

denten, Urlaubern, zeitweilig Aus
gewanderten, und alle sind sich ei
nig, dass man die Stimmung nicht
beschreiben kann, sondern erlebt
haben muss.
Wir Schwedenfreunde in Wismar
versuchen seit über zehn Jahren,
diese Stimmung auf unseren Krebs
essen einzufangen. Es wird uns
nie ganz gelingen,
weil wir halt nicht
in Schweden sind
und weil die Teil
nehmer überwie
gend nicht Schwe
den sind. Aber wir
haben dabei eine
Form entwickelt,
die sich auch als
sehr zugkräftig er
wiesen hat, sogar
oder gerade für
Schweden, und
das in zweifacher
Ausführung: zum
einen das Krebs
essen in städti
scher Regie und mit starker Mitwir
kung unseres Vereins im Zeughaus
als fester Teil der Schwedentage in
Wismar, stets um den historischen
19. August herum, und zum ande
ren das vereinsinterne Krebsessen
in der Bauernscheune am Tierpark
drei Wochen später.
In einer früheren Ausgabe von
Wismarbladet (September 2003)
haben unsere Mitglied Nina und Lars
Wallberg aus Söderköping beschrie
ben, was ihnen als Schweden an un
serem Wismarer Krebsessen Bemer
kenswertes auffiel. In der heutigen
Ausgabe wollen wir den deutschen
Lesern Informationen rund um das
schwedische Krebsessen geben. Die

Liebe Schwedenfreunde!
Jetzt ist es wieder so weit:
vom 17. bis 19. August ist
Schwedenfest in Wismar. Für
mich als „echte“ Schwedin
macht es besonders viel Spaß.
Die ganze Stadt lebt wieder auf,
und alles, was auf dem Markt
passiert, ist blau-gelb, wie die
schwedische Fahne.
Aus unserer Partnerstadt Kalmar kommen wieder der Drag
spelklubb, die White Socks und
das Bellman-Duo. Sie werden
auf verschiedenen Plätzen in der
Stadt spielen.
Die Deutsch-Schwedische
Gesellschaft hat jedes Jahr mitgemacht: beim Umzug, beim
Krebsessen, und unser Vize-Vorsitzender Kai Woellert ist immer
beim Schwedenlauf dabei.
Die Stadt wird wieder in Zusammenarbeit mit der DeutschSchwedischen Gesellschaft das
große Krebsessen veranstalten.
Das Krebsessen für unseren
Verein findet am 8. September
in der Bauernscheune statt, da
freue ich mich sehr drauf.
Am Samstag, dem 18. August, um 14.00 Uhr ist auf dem
Markt die große Eröffnung der
Schwedentage. Wir sind dabei.
Hoffentlich sehen wir uns.
Schöne Grüße aus dem Sommerhaus in Schweden!

Eure Sophie Köhler
(Vorsitzende)

Informationen stammen aus vielen
Quellen, darunter auch Erinnerun
gen vom Krebsfang aus der Kindheit
zweier unserer Mitglieder.
Wir schildern zunächst den typi
schen Ablauf einer kräftskiva und
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die Geschichte des Krebsessens.
Dann beantworten wir drängende
Fragen:
••Wie fängt man Krebse?
••Wo kommen sie heutzutage her?
••Wie kocht man Krebse?
••Wie macht man einen neuen
Krebssud?
••Was ist so besonders am Dill für
den schwedischen Krebs?
••Wie isst man Krebse?
••Was isst und trinkt – und singt
man dazu?
Vielleicht werden dabei manche Irr
tümer und Vorurteile beseitigt. Viel
leicht erfahren auch schwedische Le
ser manches Unbekanntes über ihr
urschwedisches Festmahl.
<
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Meist werden die leeren Krebs
schwänze außen an den Tellerrand
gelegt, bis der Kreis geschlossen ist.
Der Tellerrand ist voll – und man
cher Gast auch.
<

Krebswurst und mit Krebsschwän
zen gestopfte Karpfen herrichtet. Als
man begann, die Krebse als eigen
ständiges Gericht zu essen, wurden
sie gekocht, wie wir es heute tun,
aber sie wurden in noch damp
fender Wärme serviert. Erst gegen
Zur Geschichte
Ende des 19. Jahrhunderts ging man
des Krebsessens
dazu über, die Krebse in ihrer eige
Krebse zu essen, hat in Schwe nen Brühe abkühlen zu lassen, um
den sowohl alte wie königliche Ur dann kalt serviert zu werden, deko
sprünge. Die Sitte wurde wie so riert mit Dilldolden.
Die kräftskiva, das schwedische
viele vom Kontinent eingeführt. In
Krebsessen,
ist entgegen dem in
mittelalterlichen Quellen wird be
richtet, dass die Mönche während Schweden verbreiteten Glauben, es
der Fastenzeit große Mengen Krebse handele sich um eine urschwedische
konsumierten. Der Krebs zählte als Essenstradition, eine ziemlich junge
Fisch und war während der Zeit Erscheinung. Das Wort kräftskiva
der Fleischenthaltsamkeit erlaubt. tauchte in der Presse erst Ende der
Allmählich wurde es auch am kö 1930er-Jahre auf. Den Ursprung fin
Ablauf einer kräftskiva
niglichen Hof und im Adel üblich, den im Krebsgelage des Bürgertums
Eine lange Tafel, gern im Freien, Krebse und andere Schalentiere zu zum Ende des 19. Jahrhunderts. Da
geschmückt mit Mond-Lampions essen. Diese Mode verbreitete sich mals stand die Nationalromantik in
voller Blüte, und man nahm Ab
und Girlanden. Daran sitzen Men auch nach Schweden.
Zum ersten Mal in der schwe schied vom Sommer mit Krebsen
schen mit bunten Papier-Hütchen
dischen
Gastronomie erwähnt wur auf Veranden und in Gartenlauben
auf dem Kopf, ausgestattet mit groß
flächigen Lätzchen, auf denen die den Krebse 1562 in einem Brief von rundum im ganzen Land. Allmäh
lich wurde es immer populärer,
Umrisse von Schalentieren zu
Krebsfeste zu veranstalten.
sehen sind, dies auch auf den
Krebse
Der Verbrauch stieg, und der
etwas formelleren Krebsessen,
von Kai Woellert
schwedische Flusskrebs, ein Edel
bei denen die Herren Anzug tra
Wer
denkt,
sie
seien
rot
vom
Kochen,
krebs, wurde in ganz Europa
gen.
hat
Recht.
Jedoch
war  
’
s
nicht
die
Glut,
beliebt, sodass auch der Export
(In Wismar haben wir uns an
die
sie
einfärbte
ungebrochen:
stieg. Dadurch drohte der schwe
die Hütchen noch nicht getraut,
Sie sind so rot allein aus Wut.
dische Flusskrebs ausgerottet zu
aber wir sollten es mal versu
chen. Denn sie sind der eigent Und fauchen: „Ihr lasst uns euch schmecken werden. So wurden zum Ende
des 19. Jahrhunderts Einschrän
und trinkt vom Schnaps, bis ihr seid duhn.
liche Sinn der Sache. Natürlich
kungen fürs Krebsfischen einge
Ihr könnt uns mal am Sonstwo lecken!“
ist es komisch, wenn eine er
Was
wir
dann
auch
genüsslich
tun.
führt. Vor einem bestimmten Da
wachsene Person ein Hütchen
tum Anfang August durfte nicht
aufsetzt. Aber es ist auch befrei
end. Man kann lachen – über die Erik XIV., gerichtet an den Vogt in gefischt werden und dann auch nur
Nyköping. Der König befahl, dass für zwei Monate.
anderen und über sich selbst.)
Das Datum im August kommt da
Gegessen wird an Tischen mit man so viele Krebse wie möglich
Papierdecken und von Papptellern. zur Hochzeit seiner Schwester Anna her, weil sich die Krebse dann ge
Aufgetischt werden Berge von ganzen herbeischaffen möge. Wir wissen häutet haben. Sie entwickeln sich im
Krebsen, gekocht mit reichlich Dill, auch, dass König Erik Krebse in den Ein-Jahres-Zyklus. Im Juli bauen sie
in abgekühltem Zustand. Dazu gibt wassergefüllten Gräben rund um ihren neuen Panzer auf, und dann
es Brot, Käse und oft auch die traditi das Schloss von Kalmar züchtete. Zu muss die Schale auch noch hart wer
onellen Gerichte eines schwedischen jener Zeit wurden die Krebse nicht den. Weiter gibt es die Regel, dass
im Ganzen und kalt aufgetischt, son die Krebse nicht kürzer als sieben
Büffets (Smörgåsbord).
Und natürlich wird getrunken, dern waren die Hauptbestandteile Zentimeter sein dürfen. Es ist ver
hauptsächlich Aquavit und Bier. in verschiedenen Sorten von Hack boten, einen Krebs zu fangen, der
beispielsweise nur fünf Zentimeter
Manche halten auch Wasser für pas fleisch und Frikassee.
Im 18. Jahrhundert verzeichnete lang ist.
send. Und es wird gesungen. Ein
Mehrmals vernichtete die Krebs
Krebsessen im August ist die hohe Kajsa Warg in ihrem in Schweden
Zeit der schwedischen Schnapslie sehr berühmten Kochbuch alte pest fast die ganze schwedische
Rezepte, wie man Krebskuchen, Krebspopulation, wovon sich der
derkultur.

Nr. 21 (2007)

Vereinsinternes Krebsessen 2005
in der Wismarer Bauernscheune
schwedische Flusskrebs bis heute
nicht erholt hat. 1969 setzte man
60.000 pestresistente amerikanische
Signalkrebse in 60 schwedische Ge
wässer aus. Das hat die Lage etwas
verbessert. Dennoch werden heute
immer noch zur Krebssaison in
Schweden die meisten Krebse im
portiert: aus den USA, der Türkei,
China.
<

Wie man Krebse fängt
in Värmland
Sophie Köhler erinnert sich
Krebse zu fangen in Kindertagen
– etwas ähnlich Spannendes kann
man lange suchen. Wir hatten ein
kleines Sommerhäuschen in Värm
land ohne Strom und fließend Was
ser. Das Häuschen stand auf einem
schönen Seegrundstück, und in dem
See gab es viele Krebse. Früh im
Sommer begannen wir, gute Plätze
für unsere Fangnetze auszusuchen.
Sie sollten genau zwischen den
Steinen am Ufer hineinpassen. Man
durfte aber die Steine nicht zu sehr
umsetzen – das hätte die Krebse ge
stört.
Ab sechs Uhr abends am zweiten
Mittwoch im August durfte man sie
fangen, und das nur für zwei Mo
nate. Ordnungshüter in Booten kon
trollierten, dass wir nicht verbote
nerweise fischten, aber es geschah
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auch, dass wir sie überlisten konn
ten. Wir hatten ein eigenes Fischge
wässer, aber man konnte auch einen
Uferstreifen pachten.
Die Vorbereitungen begannen
mindestens eine Woche zuvor. Alle
Käfige mussten gesichtet werden,
und wir brauchten Schnur oder
Draht, um das Lockfutter festzubin
den. Ich glaube, wir hatten etwa 20
Fangnetze und etwa 30 Reusen, die
auf etwa 300 m verteilt wurden.
Wir legten Netze aus, um Fisch
als Lockfutter zu fangen, möglichst
Plötzen. Barsche mochten die Krebse
nicht. Man schnitt die Fische in Stü
cke, die in den Reusen und Fangnet
zen festgemacht wurden. Wir hatten
sogar einen großen Kasten, in den
wir die Krebse legen wollten, wenn
wir einen derart großen Fang be
kommen sollten, dass wir sie nicht
alle auf einmal kochen konnten. Es
war sehr wichtig, dass der Kasten
stabil genug war. Meist wurde er aus
Holz gebaut und mit Hühnernetzen
versehen. Er wurde dann unter den
Steg am Ufer gebracht.
Die Fangnetze platzierten wir
vom Ufer aus, um sie mindestens alle
zwei Stunden leeren zu können. Oft
geschah es, dass ein größerer Krebs
das Fangnetz mit Lockfutter mit sich
zog, und dann galt es, ihn schnell
wiederzufinden. Die Reusen wurden
ein wenig weiter hinaus ins Wasser
gelegt, außerhalb des Schilfgürtels
in einigen Metern Tiefe, und wur
den erst spät in der Nacht geleert. Es
war wichtig, dass dies vor Anbruch
des Tages geschah, denn die Krebse
hätten bei Helligkeit aus den Reusen
herausgekonnt. Ich erinnere mich,
wie glücklich wir waren, wenn wir
bis zu zehn Krebse aus einer Reuse
herausholen konnten.
Ich kann, wenn ich will, noch
heute das Geräusch frisch gefan
gener Krebse hören. Das knistert
auf eine besondere Weise, fast so,
wenn eine Katze schnurrt. Wir fin
gen während vieler Jahre etwa 25
tjog Krebse am ersten Abend. Tjog
ist ein schwedisches Maß und be
deutet: 20 Stück. Mit anderen Wor
ten: wir fingen etwa 500 Krebse!
Das war sehr schön.

Die Töpfe mit kochendem Salz
wasser standen auf dem Holzofen
bereit, und es wurde die ganze
Nacht gekocht. Es gab zwei Nächte
in Schweden, in denen wir Kinder
so lange wach bleiben durften, wie
wir konnten, und das war die Mit
sommernacht und der erste Krebs
abend.
Ich bin heute noch froh, dass
mein Papa mir alles beibrachte,
wie man Krebse fängt, und meine
Mama, wie man sie kochen sollte.
Väl mött på kräftkalaset!
<

Stimmungsbilder
vom Krebsfang
in Kindheitstagen
Kerstin Strobel erinnert sich
Die Erinnerung an Krebsfänge
meiner Kindheit, als es noch den
echten, DEN FLUSSKREBS, gab:
Das waren…
••warme Spätsommerabende mit
Sonnenuntergang über einem
spiegelblanken bleiernen See,
••das Geräusch vom Plätschern
der eintauchenden Ruder, das
Hineingleiten der Reusen,
••eine Insel mit Hütte ohne Strom
und ohne fließend Wasser,
••am frühen Morgen danach – Rie
senbeute,
••die Kunst, die Gefangenen aus
der Reuse zu ziehen, ohne ge
kniffen zu werden,
••in der Küche körbeweise Krebse,
die über die Ränder der Körbe
kletterten,
••das Geräusch aus den Körben
wie viele kleine platzende Sei
fenblasen und das Rascheln der
Schalen,
••Mutter emsig Krebse zählend,
und hinein in den Topf! Dann:
••der Duft des Doldendills,
••rot gewordene Krebse in brau
nen Krügen aus Höganäs und
••die Freude auf die kräftskiva am
Samstagabend mit allem Drum
und Dran,
eben, wie es sich so gehört für eine
kräftskiva,
…und ich freue mich auf Wismar
und das nächste Krebsessen!
<
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Einen Krebssud kochen
In Deutschland kann man Krebse,
nach schwedischer Art hergerichtet,
z.B. bei CITTI kaufen. Sie sind tief
gekühlt und liegen in einem Sud voll
Dill. Wem dieser Sud nicht schwe
disch genug oder zu schwach ist,
kann einen neuen Sud herrichten.
Krebse mit schwachem Geschmack
werden so bedeutend besser. Und
das geht so:
Nicht die Krebse werden neu
gekocht, sondern nur der Sud. Die
Krebse werden aufgetaut und der
alte Sud fortgeschüttet. Dann wer
den die Krebse in dem neuen kal
ten Sud mindestens 24 Stunden ge
lassen.
Es gibt mehrere Varianten für ei
nen neuen Sud. Hier ein Rezept (für
1 Kilo Krebse):
••2,5 l Wasser,
••3/4 dl Salz,
••2 St. Würfelzucker,
••1/2 l (am besten: dunkles) Bier,
eine große Menge Dilldolden.
Den Sud aufkochen und etwa 10
Minuten bei schwacher Hitze kö
cheln lassen. Dann die Dilldolden
und den Sud getrennt abkühlen las
sen. Krebse und Dilldolden in einem
Topf mischen und den abgekühlten
Sud darüber schütten, so viel, dass
die Krebse gedeckt sind. Dann für
mindestens 24 Stunden kühl abstel
len, am besten im Kühlschrank. <

Über den Doldendill
Die Zutat, die den schwedischen
Krebs am stärksten kennzeichnet,
ist der Dill, genauer: der Doldendill
(krondill). Es wird Zeit, dass wir uns
die Pflanze näher anschauen.
Der Dill ist ein einjähriges Kraut.
Er ist am besten, wenn die Pflanze
15 bis 20 cm hoch ist. Man verwen
det die schmalen, wohlschmecken
den Blätter als Gewürz. Es heißt,
dass die Menschen im Norden die
jenigen sind, die am meisten Dill
verwenden.
Der Dill, den man in Töpfen kau
fen kann, bildet nicht Blüten. Der
Dill, der frei aufwächst, bildet zum
Schluss eine Dolde – Doldendill.

Dill: Dekoration und Gewürz
Die Pflanze kann 60 cm hoch wer
den, und man verwendet sowohl die
Blätter wie die Dolden, die geerntet
werden, wenn die Pflanze ausge
blüht hat. Doldendill hat einen kräf
tigeren Geschmack als Blätterdill.
Man kann also Dill kaufen: in klei
nen Krügen oder abgeschnitten als
kleinen oder größeren Bund oder
einen Armvoll Doldendill.
<

Wie isst man Krebse?
Wer zum ersten Mal vor einem
schwedischen Krebsessen steht,
mag sich die bange Frage vorweg
stellen: „Wie isst man Krebse kor
rekt?“ Antwort kann er finden bei
Amélie Gräfin von Montgelas, die
sich auch die „Benimmgräfin“ nennt.
Diese Dame bietet im Internet ein
„Workshop“ just zu diesem Thema
an (www.benimmgraefin.de). Aber
einen solchen Aufwand muss man
nicht betreiben.
Es genügt, wenn man zuschaut,
wie erfahrene Krebsesser es ma
chen. Es gibt keine Art des Krebses
sens, die die einzig korrekte wäre.
Jeder geübte Krebsesser hält seine
Art für die korrekte. Nur so viel steht
fest: Es darf geschlürft werden, ja:
es muss.
Der schwedische Zeitungskolum
nen-Plauderer Torsten Ehrenmark
überschrieb 1972 seine Betrachtun
gen über die schwedische Sitte des
Krebsessens sogar mit: „Kräftor ska
schlurpas!“ („Krebse müssen ge

schlürft werden!“). Er befürwortet
entschieden eine Art, die er die or
thodoxe, die reinlehrige Art der Elite
der Krebsesser nennt (sugas, sörplas,
slaskas, schnörvlas, schlurpas), weil
nur so das wunderbare Aroma vom
Dill wahrgenommen werde, den es
mit diesem Duft nur in Schweden
gebe, möglicherweise auch in Finn
land, wozu natürlich gehöre, dass
der Krebs in der einzig richtigen
Weise hergerichtet werde: nämlich
in Dill gekocht und kalt serviert.
Ob reinlehrig oder nicht: Jeden
falls ist Krebsessen mit Geräusch
verbunden, und mit Knacken, Sprit
zen, Kleckern, daher die Lätzchen.
Der Übersetzer Holger Gremmin
ger gibt auf seiner schönen Website
www.gremminger.de eine anschau
liche Schilderung verschiedener Ver
sionen, woraus hier zitiert wird:
Gegessen werden die Krebse
per Hand unter Zuhilfenahme eines
kleinen Krebsmessers, das in der
Schneide ein kleines Loch haben
sollte, damit man Fühler, Klauen und
Beine besser knacken kann. Man
löse das Krebsfleisch aus Schwanz
und Scheren, und wenn genügend
Fleisch vorliegt (3 bis 5 Krebse pro
Toastscheibe), kann man frisch ge
rösteten Toast mit Butter bestreichen
und in gehackten Dill tunken oder
tupfen. Dann legt man Krebsstück
chen darauf und verzehrt den Toast
mit Krebsfleisch.

Version 1:

••die

Scheren lösen und Spitzen
und bewegliche Teile der Sche
ren abschneiden,
••die Scheren aufschneiden, Fleisch
herausnehmen /-saugen und die
Scheren aussaugen (die Qualität
eines „Krebsessens“ wird in De
zibel gemessen),
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••den

Körper drehend vom
Schwanz trennen und den Saft
(den Sud) aus und von der Schale
saugen (die Qualität…),
••die Schwanzschale zwischen
oberer und unterer Hälfte mit
einem Messer öffnen,
••den Faden-Darm entfernen, das
Fleisch auf Toast genießen.
Version 2:

••den

Krebs umdrehen und den
Dillsud vom Bauch und aus dem
Kopf schlürfen und saugen (die
Qualität eines „Krebsessens“ wird
in Dezibel gemessen),
••den Krebsschwanz abdrehen und
die Säfte ausschlürfen (die Qua
lität…),
••den Krebsschwanz schälen,
••den Darm entfernen,
••das nussartig schmeckende
Fleisch essen,
••eine Trinkpause einlegen,
••den Rückenpanzer entfernen und
den Inhalt aussaugen (die Qua
lität…),
••die erste Schere auseinanderbre
chen,
••den Inhalt der vier Teile aussau
gen (die Qualität…) und her
auspulen,
••eine Trinkpause einlegen,
••die zweite Schere auseinander
brechen,
••den Inhalt der vier Teile aussau
gen (die Qualität…) und her
auspulen,
••die kleinen Beinchen auseinan
derbrechen, aussaugen (die Qua
lität…) und auspulen,
••eine Trinkpause einlegen – weil
13 eine Unglückszahl ist (oder:
die Qualität eines „Krebsessens“
wird auch in Promille gemes
sen).
Aus diesen Hinweisen möge jeder
seine eigene Version zusammenset
zen.
<

Redaktion: Kai Woellert,
Ines Raum, Carsten Raum
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Über das Singen von Schnapsliedern
Die schwedische Schnapslieder
kultur ist im Wismarbladet schon
mehrfach gewürdigt worden. Hier
sei nur wiederholt, dass die Gier
nach einem Schluck Schnaps nicht
die Antriebskraft fürs Singen einer
snapsvisa ist, sondern der Wunsch,
im Freundeskreis „kvick, spirituell och lekfull“ („schlagfertig, geist
reich und verspielt“) zu sein. Das
ist eine Volkskultur, Welten ent
fernt vom Nachsingen solcher Lieder
wie „Trink, Brüderlein, trink“. Mit
unserem „Kleinen schwedischen
Schnapsliederbuch“ versuchen wir,
diese geistreiche Verspieltheit ein
zufangen.

Wir singen jedes Lied in zwei
Sprachen, die schwedische Vorgabe
und die deutsche Übersetzung, und
alle singen alles mit. Die zweite Auf
lage unseres „Kleinen schwedischen
Schnapsliederbuches“, die in diesen
Tagen herauskommt, enthält auch
ein zweisprachiges Schnapslied um
gekehrter Herkunft. Es entstand im
Schillerjahr 2005 zuerst auf Deutsch
und wurde dann ins Schwedische
übertragen, nach Text und Melo
die der Ode an die Freude (Freude,
schöner Götterfunken). So ehren wir
auf schwedische Art Friedrich Schil
ler und Ludwig van Beethoven. Wir
rechnen mit deren Verständnis. <
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Schwedenfahrt 2007: mit Bus und Fähre nach Göteborg
Ein Highlight in unserer Vereins
arbeit ist der jährliche Ausflug nach
Schweden, der uns dieses Jahr am
Himmelfahrtswochenende nach Gö
teborg führte. Neben vielen „Wieder
holungstätern“ waren auch wieder
(neue) Freunde unseres Vereins mit
unterwegs.
Wir starteten die Reise mit einer
tollen Werbung für die DeutschSchwedische Gesellschaft: „Wismar
TV“ war in der Innenstadt unterwegs
und interviewte spontan Sophie zum
Sinn und Zweck unserer Reise und
unseres Vereins.
Dem Himmelfahrtstag war es zu
verdanken, dass – die Männer mit
Papphütchen geschmückt (wohl eine
Übung für das nächste Krebsessen)
– die Bustour bis zur Fähre in Kiel
schon sehr unterhaltsam war.

Nach dem Einchecken auf der
Fähre und einer wunderschönen
Ausfahrt aus der Kieler Förde tra
fen wir uns am Abend beim skan
dinavischen Büfett und amüsierten
uns im Anschluss in der Bar und auf
der Tanzfläche.
In Göteborg wurden wir von
Ursula Lewen herzlich empfangen.
Bei einer Stadtrundfahrt zeigte sie
uns die Sehenswürdigkeiten Göte
borgs, so u. a. die Holzkirche der
Masthauer (Masthuggskyrkan) und
die Feskekörka, eine im Stil einer go
tischen Kirche errichtete Fischmarkt
halle. Der Nachmittag wurde indi
viduell für Spaziergänge durch die
Stadt, Museumsbesuche oder Shop
pingtouren genutzt. Am Abend tra
fen wir uns zu einem gemütlichen
Vereinsabend in den Räumen der

Picknickimpressionen

Deutschen Gemeinde. Zwar war ne
ben der Organisatorin Karin Jankas,
bei der wir uns herzlich bedanken,
kein weiterer Gastgeber erschie
nen, aber nach einigem Tische- und
Stühlerücken (unter fachmännischer
Leitung) genossen wir das bestellte
Büfett und hatten einen unterhalt
samen Abend.
Der nächste Tag war einem Aus
flug auf die traumhafte Insel Tjörn
und dem Besuch des Nordischen
Aquarellmuseums in Skärhamn ge
widmet. In guter Erinnerung an
frühere Fahrten wollten wir wieder
ein Picknick abhalten. Herrliches
Wetter und ein Einkaufsstopp auf der
Hinfahrt ließen Ausflug und Picknick
zu einem Erlebnis werden.
Am Abend traten wir die Rück
fahrt mit der Fähre an, die uns wie
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Alte Prozessakten lassen Geschichte lebendig werden
Vortrag zum Wismarer Tribunal auf der Mitgliederversammlung 2007

Das Interview zum Reisestart war
schon am Ausflugswochenende bei
„Wismar TV“ zu sehen.

Auf der Fähre trafen wir uns beim
skandinavischen Büfett.

Stadtbesichtigung in Göteborg

Zur ordentlichen Mitliederver
sammlung im Mältzhaus-Keller
konnten neben den Mitgliedern auch
Gäste begrüßt werden, die sich für
den anschließenden Vortrag über
das Königlich-Schwedische Tribu
nal in Wismar interessierten.
Nach dem Rechenschafts-, Kas
sen- und Kassenprüferbericht sowie
einem Ausblick auf die Planungen
für 2007 wurde dem Vorstand für
das Jahr 2006 Entlastung erteilt. Ein
herzliches Dankeschön an unsere
Vorstandsmitglieder für ihre Arbeit
und die Zeit, die sie in den Verein
investieren!
Nach einer geselligen Pause mit
Imbiss hielt Dr. Nils Jörn von der
Universität Greifswald seinen Vor
trag mit dem Thema „Ein wahres
Juwel der Justiz! – Wismar und sein
Tribunal“. Das Wismarer Tribunal
war nach dem Westfälischen Frieden
rund 150 Jahre das oberste Gericht
für die schwedischen Besitzungen
in Deutschland. Dr. Jörn, der zurzeit
im Stadtarchiv die Prozessakten des
Wismarer Tribunals verzeichnet, ver
stand es, das Thema äußerst span
nend zu erläutern. Er hob die Fort
schrittlichkeit des Tribunals zur da
maligen Zeit hervor, das sich durch
eine kompetente und schnelle Bear
beitung von Fällen und die Durch
setzung der Urteile auszeichnete.

Mit seinem Vortrag überzeugte
Dr. Nils Jörn die Zuhörer, dass das
Wismarer Tribunal ein wahres
Juwel der Justiz war.
Die Sammlung von Tribunalsurtei
len durch David Mevius, den ersten
Vizepräsidenten des Tribunals, war
ein Novum in der Justizgeschichte
und ist als Grundlage der Rechtspre
chung immer wieder veröffentlicht
worden. Dr. Jörn warb deshalb auch
um Spenden zur Restaurierung des
wertvollen Mevius-Epitaphs (www.
meviusgesellschaft.de), das sich in
der Nikolaikirche in Wismar befin
det. Aus seiner Sicht sollte die Ge
schichte des Tribunals in Wismar
z.B. durch eine Ausstellung im Fürs
tenhof besser präsentiert werden,
um dessen große Bedeutung in der
Justizgeschichte hervorzuheben. <

Vereinsabend im Haus der
Deutschen Gemeinde
derum unterhaltsame Stunden an
Bord bescherte, und am Sonntag
mittag trafen wir immer noch gut
gelaunt in Wismar ein, was dem gu
ten Wetter in Schweden, unserem
angenehmen Busfahrer Uwe Bloch
und den Organisatoren der Reise,
insbesondere „unserer“ Sophie, zu
danken war. 
<

Beim offiziellen Teil legte Sophie für den Vorstand Rechenschaft über die
Vereinstätigkeit des vergangenen Jahres ab.
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Termine, Termine
Mittwoch

8.

August
2007
Fr. – So.

17.–19.
August
2007

Sonnabend

8.

Wann?
Wo?
Was?
Wann?
Wo?
Was?

6.

8. September 2007, 18.00 Uhr
Bauernscheune im Wismarer Bürgerpark
Krebsessen
Mitglieder und deren Freunde sind herzlich
willkommen. Anmeldungen werden in unserer
Geschäftsstelle entgegengenommen. Eintritt für
Mitglieder 15 Euro, Nichtmitglieder 20 Euro.
Alle teilnehmenden Mitglieder werden gebeten,
durch das Mitbringen von nahrhaften Beiträgen
den Aufbau eines reichhaltigen Büfetts zu un
terstützen.

Wann?
Wo?
Was?

6. Oktober 2007, 8.00 Uhr
Treffpunkt am Markt (vor der Geschäftsstelle)
Tagesausflug nach Stralsund: Auf den Spuren
der schwedischen Geschichte soll uns dieser
Ausflug nach Stralsund führen. Es ist eine kun
dige Stadtführung durch Mitglieder der dortigen
Deutsch-Schwedischen Gesellschaft geplant.
Anmeldungen in der Geschäftsstelle!

Wann?
Wo?
Was?

26. bis 28. Oktober 2007
Wismar
Tagung der David-Mevius-Gesellschaft
Im Rahmen der Tagung wird unser Mitglied
Jana Zimdars am Sonnabend (27.10.) um
19.30 Uhr im Schabbelhaus einen öffent
lichen Vortrag über Wismar als schwedische
Garnisonsstadt halten.

Wann?
Wo?
Was?

3. November 2007, 18.00 Uhr
Restaurant „Alter Schwede“, Wismar
Festliches Abendessen zum 15-jährigen Vereinsjubiläum. Im Restaurant „Alter Schwede“
werden wir unser Vereinsjubiläum mit einem
festlichen Abendessen würdigen. Anmeldungen
ab sofort in der Geschäftsstelle möglich.

Oktober
2007

Fr. – So.

26.–28.
Oktober
2007

Sonnabend

3.

November
2007

17. bis 19. August 2007
Wismar, Marktplatz und Festmeile vom Hopfen
markt über die Breite Straße bis zum Holzhafen
Schwedenfest 2007
Bei der Eröffnungsveranstaltung des Schweden
festes am Sonnabend (18.8,), 14.00 Uhr, auf der
NDR-Bühne auf dem Marktplatz werden vier
Mitglieder unseres Vereins einen Schwedentrunk
zusammenbrauen. Bei ihrem Auftritt können sie
Unterstützung von Vereinsmitgliedern aus dem
Publikum auf dem Marktplatz gebrauchen!
Siehe auch: www.schwedenfest-wismar.de

Wann?
Wo?
Was?

September
2007

Sonnabend

8. August 2007, 19.00 Uhr
Im Restaurant „Zum kleinen Mönch“,
Lübsche Straße 37
Der Stammtisch findet jeden 2. Mittwoch im
Monat statt.

Unser Streiflicht
Das Krebsessen schwappt mit
der Du-Reform von Schweden nach
Deutschland über. IKEA macht es vor.
Ende August lädt die „IKEA Family“
zum Krebsessen in ihre Möbelhäuser
ein. Dabei wird der Kunde geduzt,
wie schon immer in allen Katalogen
und Kundenhinweisen der Firma. Die
Pressesprecherin von IKEA Deutschland verkündet stolz: „Wir duzen
uns hier seit dem Start 1974.“ Andere
schwedische Firmen sind nachgezogen: Hennes & Mauritz, Skandia,
SEB.
Die schwedische Du-Reform begann in den 1960er-Jahren. Man
kann in Schweden heute jeden duzen,
bis auf Mitglieder der Königsfamilie.
(Von einem „dalkarl“, einem Angehörigen des stolzen Menschenschlags aus
Dalarna, soll der Kronprinz Gustaf
und spätere König Gustaf V. zu hören bekommen haben: „Hier in Dalarna sagen wir alle Du zueinander,
außer zu dir und zu deinem Vater.“)
Ein befreiender Sieg der gesellschaftlichen Entkrampfung? So einfach ist
die Sache nicht.
Die höfliche Anredeform war vordem in Schweden die dritte Person
Einzahl mit Titel/Funktionsbezeichnung plus Namen („Möchte Herr Direktor Svensson noch ein Glas Aquavit?“). Das „Sie“ (schwedisch: „Ni“)
war eher die herablassende Anrede
von oben nach unten in der gesellschaftlichen Hierarchie. Der Wunsch,
eine Anrede zu finden, die nicht zu
sehr den Anschein von Vertrautheit
erweckt, ist weiterhin da. Doch Titelei
wird in der heutigen Berufswelt immer schwieriger, sodass der Weg dorthin zurück versperrt erscheint. Deswegen gibt es in Schweden heute eine Bewegung zurück zum Siezen, aber zu
einem „Ni“, das nicht mehr hochnäsig sein will, sondern dem deutschen
„Sie“ oder dem französischen „vous“
gleicht, zwar distanziert, aber achtungsvoll. Kommunikationsgewohnheiten lassen sich eben nicht so einfach von oben reformieren.
Beim Krebsessen plagt sich der
Schwede aber nicht mit solchen Kommunikationsproblemen. Mit dem Krebs
fühlt er sich vertraut, ist sozusagen per
du. Zugleich begegnet er ihm mit der
Achtung, die diesem wunderbaren
Geschöpf der Natur gebührt. Er sagt
zu ihm: „Krebs, ich liebe dich!“
Besonders liebt er ihn mit Dill. <

