
Frühlingsausgabe 2022 

Zu Besuch bei Björn Gidstam 

Meine erste Begegnung mit dem 
berühmten schwedischen Maler und 
Illustrator Björn Gidstam geschah auf 
einem Lions Loppis. Ich war fasziniert 
von einem Schwarz-Weiß-Druck, der 
eine småländische Idylle darstellte. 
Beim Kauf des Bildes wurde ich darauf 
hingewiesen, dass es sich bei Gidstam – 
von dem ich bis dahin noch nie etwas 
gehört hatte – um einen Maler handelte, 
der ganz in der Nähe von Urshult, 
Gemeinde Tingsryd lebte, also nur rund 
30 Kilometer von unserem Ferienhaus 
entfernt. Seitdem sind wir auf allen 

Flohmärkten auf der Suche nach Bildern 
von Björn Gidstam. Jedes Jahr am 
ersten Septemberwochenende findet in 
der Gemeinde Tingsryd eine Konst- och 
Hembygdsrunda statt, bei der viele 
Künstler und Kunsthandwerker ihre 
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Ateliers und Werkstätten öffnen und 
einen Einblick in ihre Arbeit geben. 
Diese Gelegenheit nutzte ich im 
vergangenen Jahr und besuchte die 
Wirkungsstätte von Björn Gidstam. Er 
lebt nur wenige Kilometer von Urshult 
entfernt, aber dennoch in völliger 
Abgeschiedenheit auf einem kleinen 
Anwesen. Eines der Nebengebäude ist 
in ein Atelier und Museum umgewan-
delt und steht Besuchern offen. Viele 

Bilder zieren die Wände und zeigen, 
dass Gidstam nicht nur Landschafts-
maler ist, sondern auch ein Meister der 
Porträtmalerei. 

Gidstam wurde 1938 als Sohn eines 
Landschaftsmalers geboren und zeigte 
schon früh Interesse und Begabung für 
Malerei. 1956 begann er eine Ausbil-
dung an der Kunsthochschule in Stock-

holm und schloss sie dort 1960 ab. 
Zunächst beteiligte er sich an Aus-
stellungen mehrerer Künstler, doch 
bereits 1957 bekam er eine eigene 
Ausstellung. Von Anfang an interessierte 
er sich für literarische Malerei und 
bekam viele Aufträge als Buchillust-
rator. Er hat mit seinen Illustrationen an 
rund 300 Büchern mitgewirkt. Auch in 
Zeitungen wurden seine Zeichnungen 
veröffentlicht, so u.a. in Dagens 
Nyheter, Aftonbladet und Smålands-
posten. In den 60er Jahren lag sein 
Schwerpunkt auf der Landschafts-
malerei und er reiste immer wieder nach 
Griechenland, Spanien, Italien und Süd-
frankreich.1970 begann er mit einem 
neuen Projekt: Im Norstedts Verlag gab 
er eine Reihe Bücher heraus, die in 
Aquarellen und Zeichnungen schwe-
dische Kulturlandschaften dokumen-
tierten und illustrierten. 

   Fortsetzung auf S. 4 
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Liebe DSV-Mitglieder, 

Corona ist leider weiterhin ein Haupt-
thema weltweit. In Schweden geht man 
es jedoch deutlich entspannter an als 
hier bei uns in Deutschland. Unser Mit-
glied Prof. Torsten Graap hat zu diesem 
Thema im ifo Schnelldienst 12/2021 auf 
den Seiten 21 bis 24 einen lesenswerten 
Kommentar verfasst, den Sie unter 
https://www.ifo.de/publikationen/2021/
zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-122021 
abrufen können. 

Unser Stammtisch im Hofbräukeller 
findet derzeit regelmäßig statt, aller-
dings aktuell unter 2G-Bedingungen. 
Wir hoffen sehr, dass die Teilnahme  
bald wieder für alle möglich sein wird. 
 
Auf Seite 8 des Heftes finden Sie eine 
Einladung zur Mitgliederversammlung, 
die am 7. Mai in Kirchseeon bei Fam. 
Senftleben stattfinden soll, sofern zu 
diesem Zeitpunkt die Coronaregeln die 
Teilnahme aller interessierten Mitglieder 
zulassen. Ansonsten wird die Versamm-
lung verschoben und neu eingeladen. 

 
 
Sicher haben Sie schon bemerkt, dass 
seit Januar unsere Homepage ein neues 
Gesicht bekommen hat und jetzt tech-
nisch und optisch auf dem neuesten 
Stand ist. Auch auf Smartphones wird 
die DSV-Seite jetzt optimal dargestellt. 
Neu hinzugekommen ist ein monatlicher 
Blog, in dem ich regelmäßig einen 
„Schweden-Tipp des Monats“ vorstelle. 

Nachdem inzwischen auch wieder Kon-
zerte stattfinden (derzeit unter 2G Plus 
mit Maskenpflicht), finden Sie jetzt 
sowohl im Bavariavikingen als auch auf 
unserer Homepage wieder Veranstal-
tungstipps mit Schwedenbezug. 

Bitte beachten Sie auch die Info auf 
Seite 6 zum Mitgliedsbeitrag 2022! 
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Last-
schrift erteilt haben, warten Sie einfach 
bis Ende März ab, ob ein Einzug erfolgt. 
 
Herzlich grüßt Sie,  

                 

                                            Frank Senftleben 
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Fortsetzung von Seite 2 

In diesen Büchern hat er auch seine 
Begabung als Verfasser unter Beweis 
gestellt und konnte den Werken seine 
ganz persönliche Prägung geben.  

Björn Gidstam ist ein sehr vielseitiger 
Künstler, der in den über 60 Jahren 
seiner künstlerischen Tätigkeit Un-
mengen an Bildern geschaffen hat. 
Vermutlich hängt in fast jedem schwe-
dischen Wohnzimmer eines seiner 
Bilder oder eine seiner Grafiken als 
Druck an der Wand. Er hat unzählige 
Auszeichnungen bekommen, seine 
Werke hängen in vielen Kunst- und 
Heimatmuseen. Dennoch ist ihm seine 
Berühmtheit nicht zu Kopf gestiegen: 
Ich habe ihn als freundlichen älteren 
Herrn kennengelernt, der sich mit den 
Besuchern seines kleinen Museums gern 

unterhält und sich freut, dass man sich 
für seine Bilder interessiert. 

Wer mehr über Björn Gidstam und seine 
Werke erfahren möchte: 
www.bjorngidstam.se 

Text: Gertraud Geyer (2022) 
Fotos: Gertraud Geyer (2021) 

Majblomman 2022 
Årets majblomma har designats av 
scouten Oskar Björklund, 10 år, från 
Spånga. Han kallar sin gräddvita 
blomma med gul prick i mitten för 
Ägget. 
Majblomman  
är som ett 
skyddande skal 
för barn som 
behöver det, 
säger Oskar. 
Majblomman 
säljs av skolbarn 
till förmån för 
andra barn. 
Familjer kan 
ansöka om 
ekonomiskt  
stöd för ett par 
fotbollsskor, ett barnkalas eller en jacka. 
Fr o m den 1 april kan ni se de små 
försäljarna ute i samhället. 
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Johnny Bode 110 år 
Nyligen uppmärksammades Johnny 
Bodes 110-årsdag i hans födelsestad 
Falköping. Filmen på Youtube visar en 
grupp allvarligt lyssnande pensionärer i 
vita handskar. Vid samma tid tillkänna-
gjordes vinnaren av årets Johnny Bode-
pris: Ida Freyschuss, vd för Ängsbacka 
kursgård i Värmland. Hon hade anord-
nat en s k tantrafestival, där ett hundratal 
deltagare smittats med covid-19, vilket 
fick Norge att stänga gränsen. Juryns 
motivering:  
”Freyschuss har på ett storartat sätt levt 
upp till Johnny Bodes hedonistiska credo 
och får priset för ett agerande som både 
har orsakat upprördhet i Sverige och 
ansträngda förhållanden till Norge, helt i 
Johnny Bodes anda”.  
Priset bestod av ett diplom, samt 16.301 
kronor och 50 öre, som Johnny Bode-
sällskapet i förskott hade festat upp, och 
ett par vita handskar. 

Ungefär samtidigt recenserade pastor 
Sandahl f d ärkebiskop Anders Wejryds 
doktorsavhandling på sin blogg, bl a 
med citatet Vad vet jag, gamla fnask?, 
sade prostinnan. Vid kontroll visade sig 
denna prostinna vara en person ur 
Johnny Bodes mest kända verk Bordell-
mammas visor från 1968 (pornografiska 
sånger; finns även översatta till tyska). 

Vem var då Johnny Bode? Han beskrivs 
som kompositör, sångare och svindlare. 
Han började sitt konstnärsskap i skolan 
(revyn stoppades av rektorn) och sin 
kriminella bana med att knycka Gösta 
Ekmans (d ä) silverservis. Han blev 
omyndigförklarad och tvångssterilise-
rad, rymde från sjukhuset, blev finsk 
soldat, skickades hem, bannlystes inom  
svenskt kulturliv p g a sina nazistsym-
patier, satte upp en revy åt Quisling i  

Norge, blev tagen av Gestapo och ut-
visad. Efter kriget gjorde han filmmusik 
till Åsa-Nisse och skrev sånger (bl a 
Himlens gyllne bro) till Lapp-Lisas 
kortfilm 1949 till förmån för nya stolar 
till Frälsningsarmén i Hedemora. 1951 
försökte han göra karriär i DDR, men 
blev utvisad. Som efterlyst av svensk 
polis skrev han i Wien flera operetter 
under pseudonymen Juan Delgada. 1955 
gjorde han även musiken till Das Mäd-
chen vom Pfarrhof. Framgången gjorde 
dock att svensk polis hittade honom. 
Under 1960-talet kallade han sig Fröken 
Florence Stephens på Huseby och blev 
tagen av dansk polis i denna förklädnad. 
Återigen blev han diagnostiserad som 
inte tillräknelig. 1984, efter Bodes död, 
sjöng Jan Malmsjö ett par av hans visor. 
Sedan dess har hans verk fått ett upp-
sving. 2017 gjordes dokumentären 
Ingen tid för kärlek (uppkallad efter en 
av operetterna) som visades på svensk 
TV. 

Varning: Den som vill veta varför vita 
handskar symboliserar Johnny Bode får 
söka på internet på egen risk. Hans 
sånger finns på Youtube, precis som 
Lapp-Lisas (Barnatro etc). Hemsida:   
https://johnnybode.com/ 
     /M. S. 

5

https://johnnybode.com/


März 2022 
Di., 8.3., 18:30 Uhr: DSV-Stamm- 
tisch im Hofbräukeller, Wiener Platz 
(wegen Corona ist zum jetzigen Zeit-
punkt unklar, ob die Stammtische statt-
finden können. Falls ja, ist eine verbind-
liche Anmeldung beim Vorsitzenden,  
s. Impressum auf Seite 3, erforderlich!) 

April 2022 

Di., 12.4., 18:30 Uhr: DSV-Stamm- 
tisch im Hofbräukeller, Wiener Platz 
(Infos wie am 8.3. beachten!)  
 
Mai 2022 

Sa., 7.5., 14:00 Uhr: DSV-Mitglieder-
versammlung (mehr Infos: Seite 8) 

Di., 10.5., 18:30 Uhr: DSV-Stamm- 
tisch im Hofbräukeller, Wiener Platz 
(Infos wie am 8.3. beachten!)  

6

Veranstaltungskalender: Termine der DSV 

DSV - Mitgliedsbeitrag 2022 
 

Unsere Schatzmeisterin wird in der 
zweiten Märzwoche den DSV-Beitrag 

für 2022 per Lastschrift einziehen. 
Wer keine Einzugsermächtigung erteilt 

hat, möge bitte seinen Beitrag bis 
31.3.22 auf das DSV-Konto überweisen. 

Vielen Dank!

Nachruf für verstorbene Mitglieder: 

Kerstin Kucharski 
(* 10.5.1931 - ! 21.10.2021) 

Inge-Viktoria Ritter 
(* 22.10.1928 - ! 14.11.2021) 

Unsere herzliche Anteilnahme  
gilt den Angehörigen.

Wir begrüßen als neues Mitglied! 

Christina Kellermann

Bokcirkel 

Vi träffas regelbundet och  
diskuterar lästa böcker på svenska.   

Mer information:  
vorstand@d-s-v-m.de     

mailto:vorstand@d-s-v-m.de


 

März 2022 
5.3., 20 Uhr (Max-Joseph-Saal, Mün-
chen) u. 6.3., 18 Uhr (Ev. Akademie, 
Tutzing): Kammerkonzert mit Wer-
ken von Franz Berwald, Carl Nielsen, 
Edvard Grieg u. Jean Sibelius 

11.3., 19 Uhr, 15.3., 16 Uhr u. 20.3.,  
19 Uhr (Nationaltheater, München): 
La Nozze di Figaro (W. A. Mozart) 
mit der schwedischen Mezzo-
sopranistin Anne Sofie von Otter 

26.3., 20 Uhr (Arena, Nürnberg): 
ABBAmania - The Show 

30.3., 20 Uhr (Olympiahalle, 
München): ABBAmania - The Show 

April 2022 
28.4., 20 Uhr (Prinzregententheater, 
München): Konzert des Münchner 
Kammerorchester u.a. mit einer 
Sinfonie von Joseph Martin Kraus 
und einem Auftragswerk der schwe-
dischen Komponistin Lisa Streich 
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Vereinstreffen im Hofbräukeller (München) 

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 
Die nächsten Termine sind 8. März, 12. April u. 10. Mai 2022. 

 

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 (!). 

Wegen der aktuellen Coronaregeln ist derzeit eine verbindliche Anmeldung  
beim Vorsitzenden (s. Impressum auf Seite 3) erforderlich! 

Willkommen - Välkomna!  
Der Vorstand

Kulturkalender: Externe Veranstaltungen 
Alle Angaben ohne Gewähr (weitere externe Veranstaltungen s. Homepage)

 

Schwedisches Honorarkonsulat 
Karlstraße 19, 80333 München 
Telefon:     089 / 2868 8866    
E-Mail: 
schwedisches-konsulat@fontin.com   
mehr Info:  
www.swedenabroad.se/de/botschaften/
deutschland-berlin/kontakt/ 

Schwedische Kirchengemeinde in 
München Zeppelinstraße 63,  
81541 München - Tel: 0159 01686714 
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) 

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

SWEA München  
http://munchen.swea.org

mailto:schwedisches-konsulat@fontin.com
http://www.swedenabroad.se/de/botschaften/deutschland-berlin/kontakt/
http://www.swedenabroad.se/de/botschaften/deutschland-berlin/kontakt/
http://www.svenskakyrkan.se/bayern
http://www.skolan-i-muenchen.de
http://www.bjornbaren.de
http://www.schwedischer-chor.de
http://munchen.swea.org
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Bistum Karlstad 
Der Bischof von Karlstad musste zur 
Visitation in den Norden: nach Broby 
(Sunne). Der junge Pfarrer dort war der 
Trunksucht verfallen. Doch dann 
predigte er so wundervoll, dass alle 
Gemeindemitglieder und auch der 
Bischof begeistert waren. 

Sunnesundet, Sunne kyrka (Foto: Gräsmark) 

Zufrieden reiste er mit einigen Geistli-
chen zurück nach Karlstad. Doch Haupt-
mann Christian Bergh, der Freund des 
jungen Pfarrers, jagte die Kutsche über 
holprige Feldwege, durch Sumpf und 
Morast, quer durch kleine Seen, dass das 
Wasser bis ins Innere der Kutsche 
spritzte und die geistlichen Herren 
durchnässt und durchgeschüttelt 
wurden. An einem Gasthof angekom-
men, stieg der Bischof zitternd aus und 
verkündete: „Dann grüßt Gösta Berling 
von mir und sagt ihm, dass weder ich 
noch irgendein anderer Bischof je 
wieder zu ihm kommen werden.“ 
So schlimm ist es mit den heutigen 
Visitationen mit Sicherheit nicht mehr 
und auch die Pfarrerinnen und Pfarrer 
wohnen in anständigen Pfarrhäusern, die 
nicht mehr zur Trunksucht verleiten.  

Und der heutige Bischof von Karlstad, 
Johan Sören Dalevi, geboren im Juni 
1969 in Björneborg/Värmland, gilt als 
verständnisvoller Theologe. 2007 hat er 
an der Universität Karlstad eine reli-
gionspädagogische Dissertation 
angefertigt, die ihn zum Tragen des 
Titels Doktor der Theologie berechtigt.  

Wappen, Bistum Karlstad 

Er war Jugendpfarrer, Gemeinde- und 
Schulpfarrer. Am 28. August 2016 
wurde er in das Amt des Bischofs von 
Karlstad eingeführt. 

Sein Bistum beinhaltet die historische 
Provinz Värmland, große Teile von 
Dalsland und einen kleineren Teil der 
Provinz Närke. 85 Kirchengemeinden 
sind auf sechs Kirchenkreise aufgeteilt 
und knapp 80% der Bevölkerung 
wurden 2016 zur evangelisch-luthe-
rischen Kirche im Bistum Karlstad 
gerechnet. 1647 wurde der Dom von 
Karlstad zur Bischofskirche erklärt, 
doch erst ab 1772 dürfen die führenden 
Geistlichen in diesem Bistum den 
Bischofstitel tragen.  
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Bild S. 9: Karlstad etwa 1700 (Aus Svecia Antiqua et 
Hodierna, Erik Dahlberg) 

Etwa 28.000 km² umfasst das Bistum 
und entspricht daher ungefähr der 
Fläche des Bundeslandes Brandenburg. 
Weithin ist heute die Domkirche zu 
sehen. Sie erhebt sich auf einem Hügel, 
dem Langberget, auf Tingvallaön. Hier 
auf dem uralten Ratsplatz errichtete man 
in den Jahren 1723 bis 1730 die dritte 
Kirche von Karlstad.  

Nur unweit vom heutigen Standort, dort 
wo jetzt das Stadshuset steht, befand 
sich bereits seit dem 14. Jahrhundert 
eine Kirche. Über ihr Aussehen ist 
nichts bekannt, da sie bei dem Stadt-
brand von 1616 vollständig abgebrannt 
ist und auch alle Unterlagen dabei ver-
nichtet wurden. Lediglich ein paar 
hölzerne Engel befinden sich heute im 
Kirchturm. Ihre Bemalung ist aber 
längst abgeblättert und verschwunden. 
Nur noch das rohe Holz, leicht ange-
sengt, ist übriggeblieben. Kurz darauf 
wurde eine zweite Kirche am gleichen 
Ort erbaut, die dann bereits 1647 zur 
Domkirche deklariert wurde. Aber ihr 
Bestehen währte auch nur 72 Jahre, 
denn 1719 brannte sie ebenfalls ab. 
Gerettet werden konnte ein Kronleuch-
ter, Kirchensilber, eine Oblatenbüchse, 
ein Abendmahlskelch und eine Patene 
(ein liturgisches Gefäß). Für die dritte 
Kirche hatte man den Standort ge-
wechselt. Heute steht der Dom auf 
einem Hügel. Der Grund hierfür liegt in 
der Furcht vor Überschwemmungen 
durch den nahen Fluss und ein erhöhter 
Standort verringert ebenfalls ein Über-
greifen von Flammen während eines 
möglichen Brandes. Christian Haller 
war der Architekt, der die Kirche im 
reinen Barockstil errichtete. Doch seit 
1865, als Renovierungsarbeiten nötig  

Karlstad Domkyrka (Foto: Bene Riobó) 

wurden, verwendete man auch neo-
klassizistische Elemente. Ursprünglich 
hatte die Kirche keinen Turm. Die 
Glocken hingen nebenan in einem sog. 
Glockenstapel. Das Kirchengebäude war 
eine sog. Zentralkirche, d.h. sie war 
nach dem Prinzip des Griechischen 
Kreuzes gebaut. Dabei bedeuten die 
beiden Kreuzarme Himmel und Erde, 
bzw. Zeit und Raum.  

Doch bereits fünf Jahre nach Einwei-
hung baute man einen stabilen Kirch-
turm. An der Westfassade ist auch heute 
noch die schmiedeeiserne Jahreszahl 
1737 abgebildet. Zunächst hatte der 
Turm nur ein hölzernes Dach, das 1752 
jedoch abbrannte. 1757 wurde der Turm 
erneuert und bekam eine barocke 
Haube. König Gustav III. (1771 – 1792) 
ordnete an, dass der Dom eine neue 
Chorausstattung mit Altar, Kanzel, 
Kathedra (Lehrstuhl des Bischofs) und 
eine Bischofsbank bekommen sollte.  
Der Bischof, der Gösta Berling visitiert 
hatte, muss wohl die Kirche so gesehen 
haben – wenn er wirklich gelebt hätte.  
Und wieder gibt es einen großen Stadt-
brand: Am 2. Juli 1865 brennen Dach 
und Turmspitze, Glocken schmelzen 
oder fallen herab, reißen Löcher in die 
umliegenden Gebäude und der Kirchen-
raum wird in giftigen Rauch gehüllt. 
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Restauriert wurde der Dom allerdings 
erst in den ausgehenden 1870er Jahren. 
Damals erhielt der Kirchturm seine 
jetzige Form: eine neoklassizistische 
Spitze mit eingebauter Uhr und neue 
Glocken. Und 1890 bekam der Dom 
neue bemalte Chorfenster. Im letzten 
Jahrhundert wurde der Dom mehrfach 
restauriert und auf einen neuen techni-
schen Stand gebracht. 1998 erhielt der 
Turm neue Bronzeplatten.  

Innenraum der Kirche in Östra Ämtervik (W. Mirbeth) 

Schauen wir uns im Bistum noch etwas 
um. Ganz im Norden Värmlands, etwa 
500 km von Karlstad entfernt, nahe der 
norwegischen Grenze, liegt der kleine 
Ort Långflon, nur knapp 100 Einwoh-
ner, eine alte Kirche, weiß und ge-
drungen steht sie am Straßenrand. Doch 
hier gibt es eine moderne Version von 
Gotteshäusern: ein riesiges Einkaufs-
zentrum, das alle Konsumwünsche 
mitten in der freien Natur befriedigt. Ein 
seltsamer Kontrast, der uns vor einigen 
Jahren befremdlich berührt hatte.  

Etwas südlicher, auch am Klarälv 
gelegen, stoßen wir auf Höljes. 
Ebenfalls nur knapp 100 Einwohner, 
aber eine interessante Kirche. Die süd-
liche Dachhälfte ist mit Solarzellen 
bedeckt und sie ist die erste Kirche im 

Bistum, die ihren Strom selbst 
produziert. Nicht verpassen sollte man 
einige Kilometer weiter nach Süden den 
Ort Båstad mit seiner mittelalterlichen 
Kirche. Für diese Gegend ist sie relativ 
groß und weist auf die Bedeutung der 
Religion in früheren Zeiten hin. Um 
1460 wurde die Mariakyrkan geweiht 
und befindet sich im Zentrum des Ortes. 
Sie ist im romanischen Stil errichtet, hat 
neben dem Hauptschiff noch zwei 
Seitenschiffe. Die mittelalterlichen 
Kalkmalereien sind noch erhalten, 
ebenso ein Sternengewölbe im Mittel-
schiff. Beachtenswert ist auch das 
Kreuzgewölbe in den beiden Seiten-
schiffen. 

Schatztruhe, Östra Ämtervik (W. Mirbeth) 

In Ekshärad fanden wir eine interessante 
Kirche aus dem Jahr 1633. Sie ist eine 
Kreuzkirche, erbaut nach dem griechi-
schen Kreuz. Der Turm ist in direkter 
Verbindung zum Kirchengebäude. Über 
dem Eingang befindet sich ein großes 
rundes Fenster, in dem ein Kreuz 
integriert ist.  

Je weiter südlicher wir kommen, desto 
mehr Kirchen tauchen auf, klein, un-
scheinbar und doch mit ihren eigenen 
Geschichten. 
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Vergessen wir aber Gösta Berling und 
Selma Lagerlöf nicht.  

Selma Lagerlöfs Grab (W. Mirbeth) 

In Östra Ämtervik steht die Kirche, die 
für Selma Lagerlöf zuständig war, auch 
wenn sie ihre eigenen religiösen Vor-
stellungen hatte. Im Innern der Kirche 
finden wir eine Holztruhe, die an eine 
Geschichte von ihr erinnert. Und 
draußen im Friedhof ist das Familien-
grab. Hoch über dem Fryken, dem See, 
der ihr viele Geschichten und Sagen 
zugeflüstert hat, ist Selma Lagerlöf 
begraben.  

Es ist nicht schwer, hier zur Ruhe zu 
kommen. Der Wind flüstert in den 
Zweigen der Bäume, die das Grab um-
geben und man kann in Gedanken in 
ihre Geschichten eintauchen, die so fern 
sind und uns immer noch unendlich viel 
zu sagen haben.  

Und auf der westlichen Seite vom 
Fryken grüßt der Kirchturm von  
Västra Ämtervik. 

Walter Mirbeth, Okt. 2021 

 
Lapp-Lisa som staty i Vilhelmina. Konstnär Jörgen 
Nilsson. Foto: Janders 

Lapp-Lisa - Anna-Lisa Öst 
Frälsningssoldaten Lapp-Lisa kände  
inte till Johnny Bodes dåliga rykte (se 
artikeln om denne) när hon samarbetade 
med honom. Född i Vilhelmina i Lapp-
land (därav smeknamnet) under fattiga 
förhållanden, fick hon chansen till ut-
bildning på Frälsningsarméns krigsskola 
i Stockholm. Som löjtnant hamnade hon 
i Hedemora som förblev hennes bas i 
framtiden. Även som gift fortsatte hon 
med sina turnéer genom Skandinavien. 
Så småningom hade hon en repertoar på 
800 sånger och blev otroligt älskad i 
Sverige, inte minst efter att hon på 
gamla dagar fått vara med i Hylands 
Hörna på TV 1963. Även i USA hade 
hon trogna lyssnare. Hennes inspelning 
av Barnatro såldes i mer än 100 000 
exemplar. Prästen och kompositören 
Lars Åke Lundberg tillbringade sina 
barndoms somrar hos Lapp-Lisa.  
     /M. S.
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