SCH
WE
DEN
Inseln zum Sonnen,
Schwimmen, Segeln
Tausende Schären
liegen vor den Toren
Stockholms

Aurora Sky Station
Auf den Spuren des
Nordlichts

Kulturschaffende, eine erstklassige Infrastruktur und aufgeschlossene Menschen.
So nehmen am jährlichen Pride-Festival
der Schwulen und Lesben in Stockholm
gern auch der Erzbischof des Landes
oder der konservative Ministerpräsident
teil, und ein reichlich ausgekosteter Vaterschaftsurlaub gehört sogar in den
höchsten Chefetagen der WallenbergSphäre zum guten Ton. Selbst Zeitungsartikel über die vom Volk bejubelte erste
Tochter von Schwedens künftiger Königin
Victoria, Estelle Silvia Ewa Mary, begleiten bisweilen Fragezeichen zur Demokratieverträglichkeit der Erbmonarchie.
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p 1300–1600
Hansezeit mit blühendem
Ostseehandel. Visby auf
Gotland wird eine der wichtigsten Städte

p 1000–1350
Das in Provinzen zersplitterte Land wird
zum Königreich geeint,
Christianisierung

p 800–1000 n. Chr.
Wikingerzeit. Schweden
ziehen bis zum Schwarzen
Meer

p 1500 v. Chr.
Bronzezeit. Felszeichnungen
entstehen

p Um 12 000 v. Chr.–
6000 v. Chr.
Die Eiszeit endet. Das Land
wird besiedelt

Schweden in all seinen Facetten kennenlernen heißt, das Land in seiner
ganzen Länge zu besuchen, vom Südzipfel – etwa Mankell-Kommissar Kurt
Wallanders Heimat Ystad – bis hinauf
zu den rentierzüchtenden Sami von Karesuando an der Grenze zu Finnland. Auf einer Fläche von 447 420 km² leben weniger als zehn Mio. Menschen – es ist also
viel Platz für unberührte Natur, in der Tiere wie Elche und Rentiere zu Hause sind.
Seit 1909 stehen Teile der insgesamt
25 schwedischen Landschaften unter
Naturliebhaber komSchutz. So entstanden die ersten Nationalparks Europas. Die meisten sind von
men auf ihre Kosten
Wanderwegen durchzogen, wie dem
rund 500 km langen Kungsleden, der
vom Abisko-Nationalpark bis Südlappland führt. Es gibt viele Gründe, das Land zu
lieben. Manche schätzen insbesondere die Werte der schwedischen Gesellschaft, die
an einem Gleichheitsideal festhält, das andere Nationen längst aufgegeben haben.
Andere preisen vor allem die landschaftlichen Vorzüge. Besonders Aktivurlauber
fühlen sich in Schweden wohl. In den Weiten der nördlichen Fjälle können Naturbe-

AUFTAKT

Kaum zeigt sich die Sonne, strömen die Schweden hinaus – in die Natur oder ins Café nebenan

geisterte tagelange Skitouren oder Wanderungen unternehmen, die vielen Flüsse des
Landes ziehen Kanufahrer an. Wer es entspannter mag, geht in den dichten Wäldern
spazieren oder sammelt Pilze und Beeren. Während die weiten Felder des südlichen
Schonen (Skåne) an Norddeutschland und Dänemark erinnern, gleichen große Teile Lapplands im äußersten Norden Schwedens einer Steppe. Dazwischen liegt ein
knappes Dutzend traumhafter Landschaften, die alle ihren eigenen Reiz haben. In
der Hauptstadt Stockholm sind nicht nur viele historische Bauten wie das Schloss
und die Altstadt sehenswert, Sie können auch etliche Museen und Galerien besuchen.
Selbst Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten – in einem der vielen Parks oder in
den Schären vor den Toren der Metropole, wo mehr als 20 000 Inseln darauf warten,
entdeckt zu werden –, ob mit dem Kajak, dem Segelboot oder einem Ausflugsschiff.

p 1939–45
Zweiter Weltkrieg: Schweden ist neutral, verdient
aber, z. B. durch Stahllieferungen nach Deutschland

p 1932
Erste sozialdemokratische
Regierung, Aufbau des
Wohlfahrtsstaates

p 1810
Der französische Marschall
Jean Baptiste Bernadotte
wird schwedischer König.
Er zwingt Norwegen 1814
zur Union mit Schweden
(bis 1905)

p 1630–1721
Schweden wird Großmacht.
Finnland und Teile des
heutigen Deutschlands und
Baltikums gehören ebenfalls zum Königreich

Nicht nur die Landschaften, auch die Bewohner verändern sich auffallend im Wechsel
der Jahreszeiten. Die Unterschiede zwischen Sommer und Winter sind in Schweden
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wegen der nördlichen Lage viel ausgeprägter als in Mitteleuropa. Der extreme Wetterwechsel beeinflusst das Gemüt. Im Winter sind die Schweden am liebsten zu Hause.
Sobald sich aber im Frühjahr die Sonne zeigt, strömt alles in die Parks und Fußgängerzonen. Dort, wo noch Schnee und Eis liegen, schnallen die Menschen Schlittschuhe
und Langlaufskier an und begeben sich
auf Touren durch die Natur. In den SomAuch in den Städten
mermonaten leben die Schweden ihre
Begeisterung für das friluftsliv, das Freigibt es jede Menge
luftleben, aus. Dann verbringen sie so
Parks und Strände
viel Zeit wie möglich an der frischen Luft.
Gut, dass es auch mitten in den Städten
jede Menge Strände und Parks gibt, sodass nirgendwo Gedränge herrscht. Lediglich
an midsommar (Mittsommernacht) im Juni, dem wichtigsten Feiertag des Jahres,
kann es schon mal voller werden. Ansonsten gehen die Schweden ungern auf Tuchfühlung. Nicht nur am Strand schätzen sie es, genügend Abstand zum Nachbarn zu
haben. Die stuga – das kleine, zumeist hölzerne Ferienhäuschen – ist in ihren Augen
erst dann perfekt gelegen, wenn das Nachbarhaus außer Sicht- und Hörweite ist.
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pp 2014
Die bürgerliche Vier-Parteien-Koalition wird von einer
rot-grünen Minderheitenregierung abgelöst, geführt
vom Sozialdemokraten
Stefan Löfven

pp 2010
Kronprinzessin Victoria
Alice Désirée Bernadotte
heiratet am 19. Juni ihren
langjährigen Freund Daniel
Westling. Die Hochzeit löst
eine Debatte über die Monarchie in Schweden aus

pp 1995
Beitritt zur Europäischen
Union

pp 1973
Carl XVI. Gustaf wird König,
1976 heiratet er die Deutsche Silvia Sommerlath

Der schwedische Hang zur Distanziertheit zeigt sich auch politisch. Der EU, der das
Land 1995 beigetreten ist, steht die Bevölkerung skeptisch gegenüber, die Einführung
des Euro haben die Schweden 2003 in einem Referendum abgelehnt. Zwar duzen
sich in dem stark sozialdemokratisch geprägten Land alle, die Menschen sind außerdem gastfreundlich und äußerst hilfsbereit, aber bevor Sie in einer Kneipe oder
beim Hotelfrühstück ein ausführliches Gespräch mit einem Unbekannten anfangen,
sollten Sie sich das lieber dreimal überlegen. Fremde, die sich lautstark aufführen
und diskutieren, machen sich schnell unbeliebt. In Schweden gilt das Prinzip des
lagom, ein unübersetzbares Wort, das im Grunde genommen besagt, dass es stets
die beste Lösung ist, nicht aufzufallen. Schweden scheuen Konfrontationen. Und sie
mögen es auch gar nicht, wenn jemand seinen Reichtum zur Schau trägt oder die
anderen spüren lässt, dass er sich für etwas Besseres hält. Das mag eine Folge der
jahrzehntelangen Herrschaft der Sozialdemokraten oder vielleicht der bürgerlichen
Wurzeln des Königshauses Bernadotte sein. Oder aber auf den jahrhundertelang
herrschenden Protestantismus zurückgehen, der bis 2000 Staatsreligion war. Krisen und Hungersnöte jedenfalls machten die Schweden zu einer verschworenen
Gemeinschaft gegen alles Böse: Bis heute darf nur der Staat Alkohol verkaufen,

AUFTAKT

Kiruna Kyrka: Ein Lappenzelt war das Vorbild für den Kirchenbau

sind weiche Drogen und Prostitution verboten – und sehen viele Schweden ihr
Heimatland als eine Art moralische Weltmacht an.
Außer den Politikern des Landes sind auch die Bürger davon überzeugt, dass die Welt
eine bessere wäre, würden sich alle nach schwedischen Idealen richten. Das heißt
vor allem soziale Wohlfahrt für alle und militärische Zurückhaltung in internationalen
Krisensituationen. Personifizierter Ausdruck dieser Politik war der sozialdemokratische Ministerpräsident Olof Palme, der
1986 ermordet wurde. Palme war ohne
Personenkult liegt den
Leibwächter unterwegs, ebenso wie die
Politikerin Anna Lindh, die 2003 in eiSchweden fern
nem Stockholmer Kaufhaus Opfer eines
Attentats wurde. Seither hat der direkte
Kontakt zwischen Wählern und Gewählten unter immer strengeren Sicherheitsauflagen gelitten. Offene Rathaustüren und Ministerbesuche ohne Polizeischutz gehören
nun leider zur Seltenheit. Trotzdem liegt den Schweden bis heute jeder Personenkult
fern. Zwar ist man stolz auf Landsleute wie die Krimiautorin Liza Marklund, die Olympiasiegerin Charlotte Kalla oder die Musiker Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid,
besser bekannt als Abba. Daheim werden solche Prominenten jedoch als normale
Bürger betrachtet, nach denen sich auf der Straße kaum jemand umdreht.
Während viele Industrielle wie der Tetra-Pak-Gründer Hans Rausing ihr Land wegen
der hohen Steuern verlassen haben, zieht die Prominenz aus Film, Kultur und Sport
allenfalls zwischenzeitlich aus ihrem Heimatland weg. Wer einmal in Schweden Urlaub gemacht hat, der weiß, wieso es einen immer wieder hierherzieht.
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IM TREND

1

Malmö modern
Kehrtwende Die einstige Industriestadt ist mit dem Västra
Hamnen nun Schwedens Vorzeigeort. Das Viertel setzt auf
erneuerbare Energien und bezeichnet sich selbst als „City
of Tomorrow“. Auch im Kleinen schreiben die Malmöer
Nachhaltigkeit groß. So essen sie bio und vegan im g Café
des Glassfabriken (Kristianstadsgatan 16, www.lilla
glassfabriken.se) und kleiden sich lässig, aber
nachhaltig mit den handgefertigten Designs von g Swedish Hasbeens (Tjallamalla, Davidhallsgatan 15, Foto).

Ursprünglich

2

Gastro Die Küchenchefs setzen verstärkt auf Klassiker aus Schwedens Wäldern und Wiesen – ohne dabei
Hausmannskost zuzubereiten. Lassen Sie sich das Moltebeerendessert im Edsbacka Bistro (Sollentunavägen
223, Sollentuna, www.bistroedsbacka.se) nicht entgehen, oder probieren Sie sich durch Wild und Heringe,
Pilze und Beeren im Salt&Sill (Klädesholmen, Tjörn,
www.saltosill.se, Foto)! Noch mehr Köche der New Swedish Cuisine kennt der White Guide (www.whiteguide.se).
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Klein, aber mein
Mini-Hotels Unpersönliche Hotelketten waren gestern!
Steigen Sie doch im Utter Inn von Mikael Genberg (www.mikaelgen
berg.com) ab. Die winzige Hütte liegt im Mälaren-See – im wahrsten Sinne: Ein Teil des Hotels liegt unter der Wasseroberfläche (Sästerås). Bei seinem zweiten Projekt
hat sich der Künstler dagegen in luftige Höhen
gewagt. Das Hotel Hackspett (April bis Oktober, im Vasaparken, Västerås, Foto) steht in
einer alten Eiche. Das Frühstück kommt per
Flaschenzug, komfortable Betten, Bad und
Küche gibt es auch. Buchungen für beide
Hotels über www.vasterasmalarstaden.se.

