
Frühjahrsausgabe 2017

Historische Theater in Schweden - 
Oper und Schauspiel in Stockholm

Königliche Oper       

Allein in Stockholm werden vom Verein  
„Perspectiv – Gesellschaft der histori-
schen Theater Europas e.V.“ fünf Thea-
ter zu den sog. Historischen Theatern 
gerechnet: die Königliche Oper, das 
Schauspielhaus (Dramaten), das Södra-
Theater, das Oscars Theater und das 
Zirkusgebäude. 

Schauen wir uns in einem ersten Teil nur 
die beiden Häuser Oper und Schauspiel 
an.

Schauspielhaus (Dramaten), Foto Jonnie Nord

Und wieder begegnen wir König Gustav 
III. (1746-1792), der bereits zwei Jahre 
nach seiner Thronbesteigung, also 1773, 
das Königliche Theater gründete. Sein 
Ziel war es, Theaterstücke und Opern in 
schwedischer Sprache auf einer ent-
sprechenden schwedischen Bühne zu 
etablieren. 15 Jahre später teilte er das 
Ensemble und schuf so einerseits eine 
Bühne, die für Oper und Ballett und 
eine, die für das Schauspiel zuständig 
    Forts. auf S. 4
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        Die Themen unserer Ausgabe: 
- Historische Theater in Stockholm
- Auf den Spuren von Vilhelm Moberg
- Mitgliederversammlung



Auf den Spuren von 
Vilhelm Moberg

Wir waren in diesem Jahr über Silvester 
in Småland und besuchten das IKEA-
Museum in Älmhult, das im Juni 2016 
eröffnet worden war. Die Ausstellung 
beginnt mit den Wurzeln des Möbelgi-
ganten in den bäuerlichen Traditionen 
der südschwedischen Region und erzählt 
von der Mühsal und den Entbehrungen, 
die das Leben im 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts kennzeichneten. Mit 
dabei sind auch zwei so genannte Ame-
rikakoffer – und da war auf einmal der 
vierteilige Roman über die Auswanderer 
von Vilhelm Moberg (1898-1973) für 

Amerikakoffer im IKEA-Museum

mich wieder zum Greifen nah. Das The-
ma der Auswanderer, die ab der Mitte 
des 19. Jahrhunderts in immer größer 
werdenden Scharen Schweden verlie-
ßen, um in Nordamerika ihr Glück oder 
auch nur ihr Auskommen zu suchen, be-
gegnete mir zum ersten Mal anhand der 
vier Roman-Bände, die ich mir aus der 
Albert-Teuto-Bibliothek in Dießen aus-
lieh. Sofort war ich fasziniert vom 
Schicksal der Menschen, von Karl-
Oskar und Kristina, die mit einer klei-
nen Gruppe aus ihrem Dorf loszogen 
und als erste aus ihrer Gegend nach 
Minnesota/Nordamerika auswanderten.

Moberg, Gedenkstein am Elternhaus

Sie waren die ersten, doch ihnen folgten 
viele. Von 1840 bis 1930 wanderten 
rund 1,5 Millionen Menschen aus 
Schweden nach Nordamerika aus. Im 
Jahr 1882 waren es 200 Personen pro 
Tag, in manchen Dörfern wurde dadurch 
die Bevölkerungszahl halbiert. Nur die 
wenigsten kamen zurück, denn die Reise 
stellte eine wahre Strapaze dar, die 
manch einer nicht überlebte. Mindestens 
sechs Wochen, manchmal aber bis zu 
zehn Wochen dauerte die Überfahrt, in 
beängstigender Enge im Laderaum 
eines Schiffes. Auch schwere Stürme 
waren auf dem offenen Atlantik keine 
Seltenheit.    Forts. auf S. 11
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Aktuelles aus dem Vereinsleben

Liebe Mitglieder und Freunde der DSV!

Auch im neuen Jahr 2017 haben wir 
wieder viel vor. Bewährt und beliebt ist 
das DSV-Fettisdagsfest, zu dem wir am 
Sonntag, 5.3. einladen (siehe Seite 16). 

Auf unserer Mitgliederversammlung am 
31.3. (s. Seite 14) werden die aktuellen 
Pläne vorgestellt und gern weitere Ideen 
aus dem Mitgliederkreis aufgenommen. 

Ebenso muss in diesem Jahr unser Vor-
stand neu gewählt werden. Die bisheri-
gen Vorstandsmitglieder sind zur erneu-
ten Kandidatur bereit. Gern würden wir 
unser Team jedoch noch durch neue 
Kräfte verstärken. Sprechen Sie uns bei 
Interesse gern an! Bitte unterstützen Sie 
die Arbeit unserer Aktiven und kommen 
Sie zur Mitgliederversammlung! 

Im Bavariavikingen und auf unserer 
Homepage finden Sie eine Vielzahl an 
Veranstaltungstipps. Für ausgewählte, 
schwedisch angehauchte Veranstaltun-
gen der Agentur Musikerlebnis erhalten

wir regelmäßig einen DSV-Rabatt (z.B. 
am 18.5., siehe Seite 9). DSV-Rund-
mailempfänger wissen hierüber stets 
sofort Bescheid. Wer noch nicht im 
Verteiler ist, bitte gleich anmelden 
(Infos siehe Seite 10)!

Des Weiteren weisen wir immer gern 
auf die Konzerte des Schwedischen 
Chores unter Leitung unseres Mitglieds 
Marianne Wennås hin, z.B. am 20.5. in 
München (siehe Seite 16).

All unsere Aktivitäten sind natürlich nur 
Dank Ihres Mitgliedsbeitrags möglich. 
Unser Schatzmeister wird übrigens in 
Kürze die Beiträge für 2017 einziehen. 
Wer nicht am Einzugsverfahren teil-
nimmt, wird gebeten seinen Beitrag 
selbst zu überweisen (siehe Seite 8)!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Bis bald, vi ses!

   Frank Senftleben

Impressum Adressen Telefon
Vorsitzender: Frank Senftleben, Rotbuchenstraße 32, 85614 Kirchseeon Tel: 08091 / 561347
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Schriftführerin: Gertraud Geyer, Heimgarten 2, 86911 Diessen Tel: 08807 / 7890
Schatzmeister: Gerd-Dieter Schwark, Knappertsbuschstr. 17, 81927 München Tel: 089 / 935690
Beisitzer: Günter Staack, Herzogstandstraße 2, 82402 Seeshaupt Tel: 08801 / 860
Bankverbindung: VR Bank M Ld. - IBAN: DE51 7016 6486 0000 8553 75  BIC: GENODEF1OHC
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Forts. v. S. 1

Stora Bollhuset, Slottsbacken

war. Damit gab er – mit Sicherheit un-
bewusst – dem gesamten Theaterleben 
einen Schub, der bis in unsere Tage an-
hält. Grundlage der Königlichen Oper 
war die „Königliche Hofkapelle“, die 
unter König Gustav Wasa (1496-1560 /
Regent ab 1523) gegründet und von 
allen folgenden Königen stark gefördert 
wurde. Sie lockte internationale Kapell-
meister an und so wirkten diese wieder 
auf die Entwicklung der schwedischen 
Oper ein. 

Der 18. Januar 1773 gilt als die Geburts-
stunde der schwedischen Oper. Im Boll-
huset – am Slottsbacken – fanden seit-
dem Opern- und Ballettaufführungen 
und  Schauspiele statt. 1775 ließ König 
Gustav III. ein  Opernhaus am Gustav-
Adolf-Platz errichten. Der Architekt war 
Carl Fredrik Adelcrantz. Am 10. Sep-
tember 1782 wurde das Haus mit der 
schwedischen Oper Cora och Alonzo 
von J.G. Naumann eröffnet. Eine Kopie 
dieses Hauses ließ Prinzessin Sofia 
Albertina – seine Schwester – von 1783 
-1794 gegenüber errichten. Heute be-
findet sich darin das Außenministerium. 
1891 musste das erste Opernhaus aus 
bautechnischen Gründen abgerissen 
werden.  An seiner Stelle wurde im 

 
   Adolf Fredrik Lindblad, Portrait v. Carl Peter Mazer

neoklassizistischen Stil das heutige 
Opernhaus gebaut. Die Eröffnung war 
am 19. September 1898 mit Adolf Fred-
rik Lindblads Oper Frondörerna unter 
König Oskar II. .  Der große Saal bietet 
1100 Menschen Platz, der königlichen 
Familie ist die Loge im ersten Rang 
reserviert und ein Privatzimmer im 
gleichen Gebäude. Bekannte Sänger-
innen waren u.a. Jenny Lind, Birgit 
Nilsson, Elisabeth Söderström oder 
Nina Stemme. Als besondere Anerken-
nung für hervorragende Leistungen 
erhalten Mitglieder des Hauses von der 
königlichen Familie den Titel Hov-
sångare bzw. Hovsångerska verliehen, 
was dem dt. Titel Kammersänger bzw. 
Kammersängerin vergleichbar ist. 

1788 trennte König Gustav III. die 
Sparte Schauspiel von der Opernbühne. 
Zwischen Oper und Kungsträdgården 
errichtete er das Gebäude für die 
dramatische Seite des Theaters. Hier 
wurden Werke von Ibsen, Tschechow 
und Strindberg uraufgeführt. Doch auch 
dieses Haus musste aus baulichen 
Gründen etwa 100 Jahre später 
abgerissen werden. 
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Am Nybroplan wurde 1908 das sog. 
Dramaten eröffnet. Zeitgemäß war es 
dem Jugendstil angepasst und vom 
schwedischen Architekt Fredrik Lillje-
kvist errichtet. Carl Milles und Carl 
Larsson wirkten bei der Ausgestaltung 
mit. Am 18. Februar 1908 wurde es mit 
dem Stück Mäster Olof von Strindberg 
eröffnet. Dramaten besitzt eine eigene 
Schauspielschule, die Dramatens elev-
skola. 

Dramatens elevskola 1922, v. l. Lena Cederqvist, Karl-
Magnus Thulstrup, Mona Mårtensson, Mimi Pollak, 
Vera Schmiterlöw, Greta Garbo, Alf Sjöberg und Håkan 
Westergren.

Berühmte Schauspieler und Regisseure 
wirkten hier, wie z.B. Olof und Gustav 
Molander, Ingmar Bergman und Hen-
ning Mankell. Im Sommer/Herbst 2016 
gab es eine Werkschau von Ingmar 
Bergmans Stücken. 

Zu diesem Theater zählen inzwischen 
acht Bühnen: Stora Scenen (720 Plätze) 
– Lilla Scenen (Wiedereröffnung 2000 
mit 340 Plätzen) – Målarsalen (seit 1976 
mit 160 Plätzen) – Tornrummet (ehe-
malige Probenbühne der Schauspiel-
schule mit 60 Plätzen) – Lejonkulan 
(Bühne für Schulaufführungen mit ca. 
60 Plätzen) – Stora Elverket (Bühne für 
neue, zeitgenössische Stücke) – Lilla 
Elverket (Kleine Bühne) – Intima 
Teatern (von Strindberg 1907 in einem 

eigenen Gebäude eingerichtet und 2002 
wiedereröffnet).

Im nächsten Teil schauen wir uns die 
übrigen drei Bühnen in Stockholm an, 
die zu den Historischen Theatern zählen. 

  Walter Mirbeth, Oktober 2016

Dramaten

Viele Schweden 
waren noch nie 
in den Schau-
spielhäusern 
der Hauptstadt. 
Dafür kann sich 
jetzt jeder einen 
eigenen Dra-
maten daheim 
gönnen. Diese 
Art Tasche zum 
Ziehen wird im Volksmund Dramaten 
genannt, da damit vor allem Lebens-
mittel nach Hause gezogen werden - 
dra maten!                               /M. S.

Nicolai Gedda 
mit 91 Jahren 
gestorben
Am 8. Januar 2017 
verstarb in seinem 
Haus am Genfer 
See der schwedi-
sche Jahrhundert-
Tenor Nicolai 
Gedda. Einen Nachruf finden Sie hier: 
http://klassiker.welt.de/2017/02/10/ein-jahrhundertstilist-
nicolai-gedda-mit-91-jahren-gestorben/

Anlässlich seines 90. Geburtstags hatte 
ich im DSV-Youtubekanal eine Playlist 
über den großen Tenor eingerichtet: 
https://www.youtube.com/user/DSVMuenchen

            Frank Senftleben
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Konfirmation

         
Astrid Lindgren som konfirmand 1923, foto: Chr. Widén

Våren är konfirmationernas tid. Förr 
slutade barnen skolan och räknades 
nästan som vuxna efter konfirmationen.

... hädanefter räknades vi bland de stora 
och var så goda lutheraner som de. Vi 
hade papper på en försvarlig kännedom 
om salighetslärans grunder; nu och 
hädanefter skulle mycket förbudet varda 
oss tillåtet; nu kunde vi (utanför hem-
met) halsa en öl utan att få snubbor och 
lägga till knaggarna och svärja som 
karlar: viktigast av allt: vi behövde inte 
längre gå i kyrkan.
 
Ur: Ko och konfirmand av Fritjof Nilsson 
Piraten: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/
wiki/Ko_och_konfirmand

Nu när vuxenlivet knappast börjar vid 
15 års ålder, så har antalet ungdomar, 
som ser behovet av att läsa för prästen 
eller gå fram, minskat avsevärt. År 1970 
konfirmerades fortfarande 80% inom 
statskyrkan. Idag ligger konfirmations-
kvoten inom Svenska kyrkan på 28%. 
Och ändå slipper ungdomarna katekes-
förhören.

Pastor Pettersson med konfirmander, Bergs kyrka, 
Småland, 1931

Galenskaparnas låt Jag vill ha en synt 
från 1986 i filmen Macken ger ett argu-
ment för att bli konfirmerad. Många 
önskade sig på 80-talet en moped som 
present, men det gällde inte alla: 

Motor med hög effekt, dubbla förgasare.
Får jag det så blir jag knäckt,
jag har ju sagt vad han skall ge mig.
Vi har talat om Porschar och Puchar och 
Chryslar, 
men han kan inte stava till synthesizelar.
Farsan, med din smällfeta lön,
hör på konfirmandens bön!

Den lilla katekesen användes sällan ens 
på 60-talet.                                   /M. S.
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Studentfirande

Studenten 2010, Viktor Rydbergs Gymnasium, 
Djursholm - Foto: Bengt Nyman

Studentfirandet verkar ha ersatt konfir-
mationen som symbol för övergången 
till vuxenlivet. Snart sagt alla ungdomar 
tar sig igenom gymnasiet, och detta firas 
på ett allt mer påkostat sätt. Utspringet, 
mösspåtagningen och defileringen 
genom staden följer dock traditionen, 
som vi kan höra i följande radiorepor-
tage från Örebro:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=159&artikel=5889022

Ett studentfirande kostar, med nya klä-
der och skor till festen, över 14.000 kr. 
Hallands Nyheter intervjuade 2016 
studenterna Linnea och Oskar, som av-
slöjade att studentbalen kostade 720 kr 
plus fina kläder, frisör och nagelstudio; 
priset för mössan låg på 500 kr. Numera 
är mössorna individualiserade med bro-
derat namn på bandet. Kostnaden för 
plats på lastbilsflak, champagnefrukost 
med klassen, mat och musik blev 700 kr 
och för studentresan till varmare trakter 
med mera toleranta alkohollagar 6.000 
kr. Lyckligtvis finns det ingen examen 
att bli underkänd i, för då skulle ju alla 
kostnaderna ha uppstått i onödan. Den 
som måste komplettera betygen, firar 
hur som helst med ändå.

Studentskor tågar ut från skolan. 
Foto ur Finland i Bild av Aho - Soldan, 1947

Det var annorlunda förr. Handlingen i 
romanen Markurells i Wadköping av 
Hjalmar Bergman utspelar sig under den 
dramatiska dag, när värdshusvärdens 
son svettas i studentexamen. Den listige 
fadern beslutar sig då för att muta exa-
minatorerna och kollegiet med en brak-
måltid och ett stipendium till minnet av 
sonens lyckade studentexamen. För 
många andra var dock slutprovet ett 
stort orosmoment, och några överdrivna 
förberedelser vågade man sig inte på, 
även om det förstås organiserades en 
studentbal för alla som sluppit smita ut 
bakvägen från skolan med mössan i en 
påse.

I boken 100 bjudningar från 1933 utgår 
man från en enkel mottagning med kaffe 
och tårta. Det fick oftast räcka på den 
tiden.

Att denna dag hålla middag med gäster för den 
nybakade sker mer sällan, även om han ej är 
upptagen på annat håll den kvällen. Man har 
väl i de flesta fall varit för osäker om examens 
utgång för att våga bjuda några i förväg och 
taga hem mat. I alla fall, vill man ordna ett 
kalas samma kväll, så får det bli ett kavaj-
skutt... lämplig matsedel... några smörgåsar. 
Gratinerad fisk. Fågel med kastanjer... 
fruktsallad...
    Maria Senftleben 

7

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5889022
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5889022
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5889022
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5889022


Veranstaltungskalender: Termine der DSV 

März 2017
So. 5.3. um 15 Uhr: DSV-Fettisdags-
fest mit Kaffee und Semlor in der 
Adlzreiterstr. 3, München, siehe Seite 16

Di. 14.3. um 18:30 Uhr: Stammtisch 
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Fr. 31.3. um 19 Uhr: DSV-Mitglieder-
versammlung, siehe Seite 14

Bokcirkel
Vi träffas regelbundet och 

diskuterar lästa böcker på svenska.  
För mer information, ring 

Brigitte Sjöberg: Tel. 08171/10989

April 2017
Di. 11.4. um 18:30 Uhr: Stammtisch 
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Mai 2017
Di. 9.5. um 18:30 Uhr: Stammtisch 
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Mitgliedsbeitrag 2017 !
Diejenigen, die nicht am Lastschrift-
verfahren teilnehmen und ihren Mit-
gliedsbeitrag noch nicht überwiesen 

haben (Konto s. Seite 3), werden 
gebeten, ihren Mitgliedsbeitrag 
bis 31.3.2017 zu überweisen!

Einzelmitglied (über 30 Jahre): 30 €
Familie (inkl. Kinder)/Paare: 35 € 
Einzelmitglied (bis 30 Jahre): 20 € 
Reduz. Beitrag (auf Antrag): 20 €
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Veranstaltungskalender: Externe Veranstaltungen
Alle Angaben ohne Gewähr  (weitere externe Veranstaltungen s. Homepage)

Vereinstreffen im Hofbräukeller
Der monatliche Vereinsstammtisch der DSV findet am zweiten Dienstag eines 

jeden Monats statt. Wir treffen uns ab 18:30 Uhr im „Hofbräukeller“ am 
Wiener Platz, Innere Wiener Straße 19 (bei schönem Wetter im Biergarten).

Die nächsten Termine sind 14. März, 11. April u. 9. Mai 2017.
So können alte und neue Mitglieder, Schweden und Deutsche, Interessierte und 

Schwedenfreunde zusammenkommen. Wir freuen uns sehr darauf, Euch zu sehen. 
Fragt einfach nach dem „Schwedentisch“, wie immer mit der schwedischen 

Fahne drauf! Wir reden schwedisch, aber auch deutsch oder bayrisch (!).
Kommen Sie, wann es Ihnen passt, bleiben Sie so lange, wie es Ihnen gefällt!

Willkommen - Välkomna!
Der Vorstand

März 2017
2., 3. u. 4.3., 19:30 Uhr u. 5.3., 18 Uhr 
(Cuvilliés-Theater, M.): Das Lächeln 
einer Sommernacht (Musical nach 
einem Film von Ingmar Bergman)

3.3., 20 Uhr (Muffath., M.): Johnossi 

3.3., 20:30 Uhr (Rathaus, Feldafing): 
Iiro Rantala u. Ulf Wakenius

5.3., 20:30 Uhr (München, Milla): 
Christian Kjellvander 

23. u. 24.3., 20 Uhr (Herkulessaal,M.): 
Johannes Passion mit BR-Symphonie-
orchester u. Chor, Ltg. H. Blomstedt 

28.3., 20 Uhr (Prinzregententh. M.): 
Musik von Johann Strauß mit den 
King´s Singers, Sabine Meyer (Klar.), 
dem schwed. Gitarristen Göran Höll-
scher u. Knut Erik Sundquist (Kontrab.)

28.3., 20 Uhr (Kongress am Park, 
Augsburg): Thank you for the music 
(die ABBA-story) 

April 2017 
4.4., 20 Uhr (Studio 2, BR Funkhaus, 
München): Der dänisch-schwedische 
Cellist Andreas Brantelid und der nor-
wegische Pianist Christian Ihle Hadland 
spielen Werke von Beethoven u.a. 

15.4., 20 Uhr (Circus Krone, 
München): Thank you for the music 
(die ABBA-story) 

Mai 2017 

DSV-Konzert-Tipp zum Lutherjahr!
18.5., 20 Uhr Uhr (Allerheiligen Hof-
kirche, München): Out of Minga – 
Maria, Luther und die Liebe - 20 % 
DSV-Rabatt (ggf. Vorstand kontaktieren) 

20.5., 19:30 Uhr (Pyramidensaal der 
KHG TUM, M.): Frühlingskonzert 
des Schwedischen Chors, s. Seite 16

25.5., 20 Uhr (Posthalle, Würzburg): 
Konzert mit der deutsch-schwedi-
schen Pianistin Ann-Helena Schlüter 
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Schwedische Kamele
Bald können wir möglicherweise im 
Schwedenurlaub das Kamelzentrum in 
Angered, Göteborg besuchen. Das 
Integrationsprojekt hat schon 1 Million 
Kronen gekostet, aber noch läuft nicht 
viel. Die Initiatoren haben aber schon 
Studienreisen nach Deutschland und 
Kazakhstan gemacht, Souvenirs gekauft 
und Kamelmilch importiert. Malin 
Larsson (MP) betont die Heilkraft der 
Kamelmilch gegen Autismus. Der 
Unternehmer „Skara“-Bert Karlsson 
sagt dagegen: Det här måste vara ett 
skämt. Driver du med mig? Aber Lena 
Salo, die eine Auszahlung von 500.000 
Kronen genehmigt hat, meint, das 
Projekt könnte dazu beitragen, 

Schwedisches Honorarkonsulat
Brienner Straße 9, 80333 München;
Tel: 089/54521215. Telefonzeiten: 
Mo., Di., Do., 10-12 Uhr

Schwedische Kirchengemeinde in 
München  Adlzreiterstraße 3, 
80337 München - Tel: 089/54540695
www.svenskakyrkan.se/bayern

Svenska Skolföreningen i München
www.skolan-i-muenchen.de

Svenskt dagis www.bjornbaren.de

Blåbären-Krabbelgruppe, Facebook 
Tel. 0179-7436592 (Vivica Karlsson)

Föreningen SVIV - Lokalombud
Birgitta Wrangel, Tel. 089/292923
birgitta.von-Wrangel@gmx.net

Schwedischer Chor München
Marianne Wennås. Tel: 089/7606849
www.schwedischer-chor.de

SWEA München - 
http://munchen.swea.org

Menschen in Lohn und Brot zu 
bekommen. Soweit zwei Artikel in 
Göteborgs-Posten. Siehe auch 
www.angeredskamelcenter.se

 Foto: Colegota 

Mehr über andere Urlaubsmöglich-
keiten: visitsweden.de 

  Ausflugsschiff Diana, Göta Kanal

*************

DSV - Rundbrief abonnieren!

DSV-Mitglieder erhalten regelmäßig 
per E-Mail den Vereinsrundbrief mit 

interessanten und aktuellen Infos. 

Zum Eintragen in den Verteiler 
einfach eine E-Mail an 

vorstand@d-s-v-m.de  schicken!
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Forts. von S. 2

                    Kreuzung Åkerby

Die Gründe für die Auswanderung 
waren unterschiedlich. Oft war es die 
Unzufriedenheit mit der strengen 
lutherischen Staatsreligion, mitunter 
hatte man Probleme mit der Obrigkeit, 
denen man durch eine Auswanderung 
bequem aus dem Weg gehen konnte. 
Häufig waren es der Hunger und der 
tägliche Kampf ums Überleben, der die 
Landbevölkerung zur Emigration trieb.
Die Höfe waren durch die Aufteilung 
auf die Erben immer kleiner geworden, 
der Boden war von Steinen übersät, die 
das Pflügen, Säen und Ernten erschwer-
ten. Missernten taten ein Übriges.
 
Karl-Oskar verfügte vor seiner Aus-
wanderung nur über eine Sechzehntel-
Hufe, was bedeutete, dass er nur rund 
6.000 Quadratmeter Boden zur Bear-
beitung hatte. Während eine Hufe mit 
rund zehn Hektar einer Familie das 
Überleben sichern konnte, lieferte eine 
Sechzehntel-Hufe kaum mehr das Not-
wendigste. Als der Entschluss zur Aus-
wanderung getroffen war, wurde einen 
ganzen Winter lang fast tagtäglich der 
Amerikakoffer gepackt, wieder ausge-
packt, umsortiert, neu gepackt, denn nur 

das Wichtigste konnte mitgenommen 
werden, aber das Notwendigste an 
Werkzeug und Gerät zum Überleben 
musste natürlich dabei sein.

Karte über das Mobergland

Der letzte Teil des vierteiligen Romans 
von Vilhelm Moberg erschien im Jahre 
1959. Moberg hatte zwölf Jahre daran 
gearbeitet und damit erstmals einen Zu-
gang zum Schicksal der Auswanderer 
geschaffen. Seine Kindheit erlebte er 
nur ein paar Kilometer von dem Dorf 
Ljuder entfernt, aus dem die Haupt-
figuren des Romans, Karl-Oskar und 
Kristina, kamen. Sein Elternhaus, eine 
kleine Kate in Moshultamåla, wo er mit 
Eltern und Geschwistern wohnte, steht 
nicht mehr, aber an der Stelle steht jetzt 
ein Gedenkstein, der an Moberg 
erinnert. Ehe man auf einem einfachen 
Kiesweg zu diesem Stein kommt, fährt 
man in Moshult an seiner ehemaligen 
Schule vorbei, die heute ein Museum 
und Treffpunkt des Heimatvereins ist. 
Dort hängen Bilder, die an Moberg 
erinnern, der von 1906 bis 1912 hier 
seine Schulzeit verbrachte und mit 
schlechten Betragensnoten verließ. Die 
Schule stand ursprünglich einige 
Kilometer weiter hinten im Wald und 
wurde in den 1960er Jahren an den 
jetzigen Standort versetzt.
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Moberg, Schulhaus

Viele Orte, die im Roman – solange er 
in Småland spielt – vorkommen, gibt es 
in Wirklichkeit, so z.B. das Dorf Duve-
måla, wo Mobergs Großmutter 1833 zur 
Welt kam. Sie wurde mit 37 Jahren Wit-
we. Von ihren sieben Kindern wanderten 
sechs nach Nordamerika aus, nur eins 
kam zurück und besuchte sie. 

Der Friedhof bei der Kirche von Ljuder 
legt auch Zeugnis ab über die Zeit der 
Auswanderung. Auf den Grabsteinen 
steht immer wieder die Bezeichnung 
„Svenskamerikanen“, was darauf hin-
weist, dass der Verstorbene einst nach 
Amerika ausgewandert, später aber 
wieder in die Heimat zurückgekehrt war. 
Diese Tradition der Heimkehr besteht 
noch heute - jedes Jahr wird am zweiten 
Sonntag im August „Minnesotadagen“ 
in Ljuder veranstaltet. Mit Musikanten 
aus der alten und der neuen Heimat wird 
einen ganzen Tag lang gefeiert und     
daran erinnert, dass zwischen 1880 und 
1900 aus der Gemeinde Ljuder rund 
1300 Personen emigrierten. Die meisten 
von ihnen fanden in Minnesota eine 
Bleibe, oft bildeten sie dort ihre eigenen 
schwedischen Dörfer, die erst allmählich 
durch weitere Zuwanderer amerikanisch 
wurden. 

Für die Heimkehrer heute ist Schweden 
gerade mal eine Tages-Flugreise ent-
fernt. Im 19. Jahrhundert sammelten 
sich die Auswanderwilligen aus Ljuder 
an der Kreuzung in Åkerby und machten 
sich von dort gemeinsam auf den Weg 
nach Karlshamn an der Südküste von 
Blekinge, wo die Atlantikschiffe ab-
legten. Hab und Gut wurden auf Och-
senwagen und andere Fuhrwerke ver-
packt, die später leer wieder nach Hause 
fuhren. In Karlshamn steht am Ufer eine 
eindrucksvolle Statue von Karl-Oskar 
und Kristina – sie blickt sehnsuchtsvoll 
zurück, er hoffnungsvoll in die Ferne.
Wer die Romanserie von Moberg noch 
intensiver erleben will, sollte sich die 
beiden Filme „Utvandrarna“ und „Ny-
byggarna“ gönnen, die in Klasatorpet 
(bei Långasjö), ganz in der Nähe von 
Mobergs Geburtsort, gedreht wurden.
 

Klasatorpet

Im Sommer ist das Gelände geöffnet, 
die Stallungen und Weiden werden    
von Tieren bevölkert, die Häuser sind 
bewohnt. Hier kann man bäuerliches 
Leben wie zum Ende des 19. Jahr-
hunderts erleben und alte Handwerks-
techniken erlernen. 

Die Schülerinnen und Schüler des Vil-
helm-Moberg-Gymnasiums in Emma-
boda wissen natürlich alle, wer Moberg 
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war, doch das ist nicht in ganz Schwe-
den so. Deshalb hat die Moberg-Gesell-
schaft in Växjö zusammen mit engagier-
ten Lehrern eine Initiative gestartet, dass 
wieder mehr von Moberg gelesen wird 
und damit die Erinnerung an das Leben 
früher nicht in Vergessenheit gerät.

             Vilhelm-Moberg-Gymnasium

Als im August 2016 der Minnesotatag in 
Ljuder gefeiert wurde, hielt Jan-Olof 
Johansson, ehemaliger Bischof der 
schwedischen Kirche, die Predigt. 
Sein Großvater emigrierte um 1900 
herum nach Amerika, war aber einer  
der wenigen, die zurückkamen. 
Johansson erinnerte daran, dass die 
Zeiten sich geändert haben und gab   
den Besuchern mit auf den Weg:  
„Heute sind nicht wir es, die flüchten, 
sondern wir sind die, die aufnehmen.“

Text: Gertraud Geyer; Foto: Thomas Geyer 

DSV - Mitgliederangebote
(Zugangsdaten beim Vorstand anfordern):

www.mitgliederangebot.de/
deutsches-ehrenamt

Gleichzeitig kommen 2 % Ihres 
Einkaufsumsatzes der DSV zugute!

Att föda barn i Sollefteå
2016 hoppades Kvinnokliniken i Sollef-
teå på födelseturism för att minska vård-
trycket i Stockholm. Vår tanke är att 
kvinnan och mannen kommer upp och 
om de har lust tillbringar en spakväll på 
hotell... Vill man inte bo på hotell så är 
en tanke att inrätta ett enklare boende 
här på sjukhuset där en avdelning står 
tom, sade överläkare Backman då till 
tidningen Allehanda. 

Foto: Ernest F

Nu stängs Sollefteå BB, och eftersom 
det är 10 mil till nästa sjukhus, så har 
ABF kört igång med en studiecirkel 
om hur man föder barn i bil! Och 
befolkningen har ockuperat sjukhuset!

Platsbristen på vårdplatser t ex i Uppsala 
har lett till att några blivande mammor 
har flugits till Åbo, Finland, för att föda 
barn. Vårdplatserna i Sverige minskar 
kontinuerligt, samtidigt som befolk-
ningen ständigt växer. Men dagens för-
lossningar kräver mer resurser. Inte bara 
i förväg önskade kejsarsnitt har ökat, 
utan även problematiska födslar p g a 
könsstympning. Så gott som alla soma-
liska barnaföderskor är drabbade, enligt 
barnmorskan Ingrid Cerna i Gävle. 
Friska mammor skickas därför hem 
inom några timmar. Så även kron-
prinsessan Victoria.
     /M. S.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
der Deutsch-Schwedischen Vereinigung e.V.

am Freitag, den 31.3.2017, um 19 Uhr im Saal der 
Schwed. Kirchengemeinde, Adlzreiterstraße 3, München 

Liebe Mitglieder. das deutsche Vereinsgesetz schreibt uns vor, jedes Jahr eine Mitgliederver-
sammlung abzuhalten. Unterstützen Sie uns durch Ihre Teilnahme, ein lebhaftes Vereinsleben zu 
gestalten. Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, mit ihrer Teilnahme die Verbundenheit mit  
dem Verein zu dokumentieren. Mit Ihrer Teilnahme können Sie auch Lob - oder Kritik - an der 
Vorstandsarbeit üben, aber auch Vorschläge machen, wie wir manches besser machen könnten.

Hjärtligt välkomna! – Herzlich willkommen!

Tagesordnung

TOP 1:   Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
TOP 2:   Eröffnung, Ernennung eines Protokollführers
TOP 3: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung u. Beschlussfähigkeit
TOP 4:  Genehmigung der Tagesordnung sowie Vorlesen und Genehmigen 

 des Protokolls der letzten Versammlung
TOP 5:  Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr
TOP 6:  Finanzbericht des Schatzmeisters
TOP 7:  Bericht der Rechnungsprüfer
TOP 8:  Aussprache über die Berichte
TOP 9:  Entlastung des Vorstands
TOP 10:  Wahl des Vorstands
TOP 11: Wahl der Rechnungsprüfer
TOP 12: Satzungsänderungen (Anträge des Vorstands):
  §1 (2), §8 (2): Aktualisierung, Tippfehler

 §2 (1): vom Finanzamt geforderte Ergänzung
  Beschluss über die gesamte Satzung mit sämtlichen Änderungen 
TOP 13: Tätigkeitsvergütungen gem. §10 (4) (Antrag des Vorstands)
TOP 14: Planungen und Ideen für 2017, Verschiedenes
TOP 15: Schluss der Versammlung, anschl. kurzer Filmvortrag und 

 geselliges Beisammensein bei Speis und Trank

Anmerkung: Der Wortlaut der Satzung mit den vorgeschlagenen Änderungen wie auch des 
Antrags lt. TOP 13 mit zugehöriger Begründung kann auf der DSV - Homepage (Rubrik
„Veranstaltungen“) eingesehen werden. Wer die Unterlagen ausgedruckt per Post erhalten
möchte, kann diese beim Vorstand (Tel. 08091-561347) anfordern.

                                             Der Vorstand
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Valborg i Göteborg

Cortègen innehåller flera så kallade lösnummer, som 
oftast utgörs av mindre fordon på hjul, såsom cykel-
varianter, motoriserade badkar med mera. (Wiki-citat)

Cortègen i Göteborg, chalmeristernas 
karneval, började med den gamla sed-
vänjan att tåga omkring med ena foten i 
rännstenen, som förekom vid möss-
påtagningen vid Valborg. Dessa gås-
marscher blev mycket populära efter att 
polisen på 1890-talet hade hotat med att 
arrestera samtliga deltagare! År 1909 
nöjde sig studenterna inte med sina gås-
marscher, utan firade slutexamen med 
att hyra droskor och åka ut till Slotts-
skogen. Redan 1911 bildades en kom-
mitté som ansvarade för cortègen, men 
nu är det ett heltidsarbete för 11 per-
soner, som måste ta ledigt från studierna 
för att förbereda spexet under ett helt år. 
Chalmerscortègen utgörs av ca 800 
studenter på egenhändigt tillverkade 
vagnar, vilka inspireras av aktuella 
händelser. 

1979 blev kung Carl XVI Gustaf 
ambassadör för Cortègen med rätt att 
bära chalmeristernas vita arbetsrock.

Den 30 april kl. 18.15 går startskottet 
för det årliga evenemanget, som 
flankeras av upp till 250.000 åskådare.

    Maria Senftleben

Trandansen

Foto: Marek Szczepanek

Ett säkert vårtecken är det när alla 
tidningar rapporterar om att den första 
tranan har siktats vid Hornborgasjön 
någon gång i slutet av mars. Årligen 
kommer många tusen tranor för att 
dansa och vila sig inför den fortsatta 
färden upp mot norr. En del stannar 
dock i närheten. På 1990-talet höjdes 
vattennivån igen, efter att ha sänkts efter 
nödåren på 1800-talet. Sedan dess trivs 
tranorna ännu bättre. Fågelskådare och 
turister kan beskåda trandansen från 
Naturum, alldeles i närheten. Även när 
tranorna har dragit vidare, är fågellivet 
mycket rikt vid Hornborgasjön. Sedan 
1999 är sjön ett naturreservat.    
       /M. S.

Besuchen Sie uns auf Facebook !

Einfach www.d-s-v-m.de besuchen 
und dort auf das f - Logo klicken ! 

Besuchen Sie den 
DSV - Youtube-Kanal:
www.youtube.com/user/

DSVMuenchen 
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Fettisdagen 2017

 

Herzliche Einladung

zum Vereinstreffen der DSV 

am Sonntag, 5. März um 15 Uhr 

in der Adlzreiterstraße 3, München 
(U-Goetheplatz/Aufg. Kapuzinerstr.) 

Es gibt Kaffee und leckere 
Semlor / Fettisdagsbullar!

* * * * * * * * * * * * *
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