Die Themen unserer Ausgabe:
- Preisgekrönte schwedische Autoren
- Krauskonzert in Buchen
- Julfest der DSV
Weihnachtsausgabe 2018

Preisgekrönte schwedische Autoren und Autorinnen
- Einführung -

Wenden wir uns nach Weltkulturerbestätten, Schlössern und Historischen
Theatern wieder der Literatur zu, speziell der Kinder- und Jugendliteratur.
Schwedische Literatur hatte in Deutschland schon immer für gute Verkaufszahlen gesorgt, nicht nur wegen ihrer
hohen Qualität. Auch eine „nordische

Sehnsucht“ spielte in Deutschland schon
ab der Romantik eine große Rolle.
Für schwedische Autoren*innen gibt es
innerhalb ihres Landes eine Reihe von
wichtigen Literaturpreisen, z.B. den
Astrid-Lindgren-Preis, den AugustPreis, den Heffaklumpen von Expressen
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Pohl, Henning Mankell oder Mats Wahl.
Astrid Lindgren hat diesen Preis allerdings nicht bekommen. Ein Grund hierfür ist nicht bekannt.
In dieser Serie wollen wir zunächst erfahren, was der Deutsche Jugendliteraturpreis (DJLP) überhaupt ist, wie er
ermittelt wird, wer der Preisstifter ist,
wer die drei preisgekrönten Übersetzerinnen aus dem Schwedischen sind
und anschließend betrachten wir chronologisch die Autoren*innen, die den
DJLP erhalten haben, jeweils in einem
eigenen Artikel.

oder die Nils-Holgersson-Plakette und
nicht zu vergessen den internationalen
Astrid-Lindgren-Memorial-Award, der
mit fünf Millionen Schwedischen
Kronen dotiert ist und neben dem HansChristian-Andersen-Preis zu den wichtigsten Kinder- und Jugendliteraturpreisen überhaupt gehört.

1955 wurde der Arbeitskreis für Jugendschriftentum in München durch das
Bundesministerium des Inneren gegründet. Diese Organisation hatte die
Aufgabe Kinder- und Jugendbücher
ausfindig zu machen, die folgende zwei
Kriterien erfüllen mussten: eine hohe
literarische Qualität sollte vorhanden
sein und sie sollten sowohl von lebenden deutschen als auch von „ausländischen“ Autoren*innen in Übersetzung
auf dem deutschen Buchmarkt
erschienen sein. Diese beiden Kriterien
gelten noch heute und so finden wir
unter den Preisträgern nicht nur Autoren
wie z.B. Andreas Steinhöfel sondern
auch Autoren*innen aus dem Ausland
und speziell auch aus Schweden.

Auch in Deutschland werden viele
Preise an deutsche oder auch an nichtdeutsche Autoren*innen verliehen, z.B.
die Verleihung des LUCHS durch die
ZEIT und Radio Bremen, den Friedenspreis benannt nach dem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann oder
den einzigen Staatspreis der Bundesrepublik für Literatur: den Deutschen
Jugendliteraturpreis (DJLP), der weltweit hohes Ansehen genießt. Insgesamt
18 Autoren*innen/Illustratoren*innen
(Stand Sommer 2018) aus Schweden
haben diesen Preis seit 1959 bekommen
und dazu drei deutsche Übersetzerinnen.
Wir finden hier u.a. Autoren*innen wie
Hans Petterson, Inger Edelfeldt, Peter

Forts. auf S. 4
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Aktuelles aus dem Vereinsleben
Liebe Mitglieder und Freunde der DSV!
unser Vereinsjubiläumsjahr 2018 neigt
sich dem Ende zu und schon geht es in
schnellen Schritten auf Weihnachten zu.

Weitere Veranstaltungstipps finden Sie
in der Mitte des Hefts und natürlich
ganz aktuell auf unserer Homepage und
Facebookseite!

In diesem Advent laden wir nach dreijähriger Pause am 15.12. um 19 Uhr
erstmals wieder zu einem schwedischen
Julfest mit typisch schwedischem Julbord in den Gemeindesaal von St.
Paulus (München-Perlach) ein. Wenn
Sie teilnehmen möchten, melden Sie
sich bitte rechtzeitig an (siehe Seite 16).

Ein Höhepunkt dieses Jahres war sicherlich unsere Jubiläumsfeier und das Festkonzert mit Martin Bagge am 16. bzw.
17. März 2018. Wir danken allen Helfern und Gästen, die durch ihr Mitwirken zum Gelingen beigetragen haben!
Im kommenden Jahr wird nach zweijähriger Amtszeit unser Vereinsvorstand
neu gewählt. Neue Vorstandsmitglieder
mit neuen Ideen sind herzlich willkommen! Sprechen Sie mich gerne
diesbezüglich an! Ort und Termin der
Mitgliederversammlung wird Ihnen im
nächsten Bavariavikingen mitgeteilt.

Ohne Anmeldung und bei freiem Eintritt
können Sie bereits eine Stunde vorher
(18 Uhr) unser Konzert mit dem Volksmusikduo Smörgåsklickarna (ebenfalls
im Gemeindesaal) besuchen. Mehr dazu
finden Sie auf Seite 16. Välkomna!
Am zweiten Adventswochenende
(8./9.12.) empfehlen wir den Besuch
eines Weihnachtskonzerts (mit Luciazug) des Schwedischen Chors unter
Leitung unseres Mitglieds Marianne
Wennås (siehe Seite 15).

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr - God Jul och Gott Nytt År wünscht Euch/Ihnen

Frank Senftleben
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Preisbuch aus etwa 600 Exemplaren
herausfiltern
* die Sonderpreisjury, bestehend aus
drei Experten, die jeweils einen deutschsprachigen Autor, Illustrator, Übersetzer
für sein Lebenswerk honorieren und zugleich ein „neues Talent“ fördern, also
Autoren, Illustratoren oder Übersetzer,
die erst am Beginn einer vielversprechenden Karriere stehen könnten.

Fortsetzung v. S. 2

In diesen über 60 Jahren haben sich die
Strukturen des Preises geändert: Der
Preisstifter wechselte 1959 in das Bundesministerium für Familie, und Jugend
(heute BMFSFJ), die Preissumme wurde
entsprechend den Zeiten angepasst und
es kamen neue Sparten hinzu. Ab 1991
wurde neben den Sparten Bilderbuch,
Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch
auch noch der Sonderpreis für das
Lebenswerk eines deutschen Autors,

Jugendjury und Kritikerjury sind auf
maximal zwei mal zwei Jahre gewählt,
die Sonderpreisjury nur für ein Jahr, da
sich ja die Zielgruppe (Verfasserschaft,
Illustration und Übersetzung) jährlich
ändert. Die Gesamtorganisation liegt
primär beim ehrenamtlichen Vorstand
des Arbeitskreises für Jugendliteratur
und der Geschäftsstelle in München.
Nähere Informationen erhält man unter
www.jugendliteratur.org.
Schauen wir uns das nächste Mal die
drei Übersetzerinnen an, die den
Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihre wertvolle
Übersetzertätigkeit erhalten haben:
Angelika Kutsch, Birgitta Kicherer und
Gabriele Haefs. Sollten im Lauf der Zeit
weitere schwedische Autoren*innen/
Illustratoren*innen oder Übersetzer*
innen den Preis erhalten, wird dies
natürlich berücksichtigt.

Übersetzers oder Illustrators eingeführt,
2003 wurde eine autonome Jugendjury
eingesetzt und seit 2017 gibt es den
Preis für „Neue Talente“ aus deutschsprachigen Ländern in den Bereichen
Verfasserschaft, Übersetzung und
Illustration.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis
(Gesamtsumme 74 000 €) wird auf der
Frankfurter Buchmesse jeweils im
Oktober nach dem Oscar-Modell
verliehen.
Es gibt zur Zeit folgende drei
unabhängige Jurys:
* die Jugendjury, bestehend aus sechs
Leseclubs, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind. Sie wählen aus ca.
300 Jugendromanen ihr Preisbuch
* die Kritikerjury, bestehend aus neun
Experten, die aus den Bereichen Bilder-,
Kinder-, Jugend- und Sachbuch je ein

Der Autor war von 2005 bis 2008
Mitglied der Kritikerjury, 2011 in der
Jury für den Sonderpreis Übersetzer und
von 2012 bis 2018 im Vorstand des
Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Walter Mirbeth, Juli 2018
Fotos von der Preisverleihung des Dt. Jugendliteraturpreises in Frankfurt 2017. Mit der freundlichen Genehmigung des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Foto auf
S. 2 links: Gudrun Pausewang und Familienministerin
Dr. Barley. Foto S. 4: Piotr Socha und Thomas Weiler
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hörte Klanglichkeit, die so gar nichts
mit der modernen Konzertmusik zu tun
hatte. Auch der kammermusikalische
Rahmen im Alten Rathaussaal bot die
günstigste Voraussetzung für ein denkwürdiges Konzerterlebnis.

… Und wir dürfen sagen:
Wir sind dabei gewesen!
Beim Konzert am Samstag Abend im
Alten Rathaus zum Kraus-Tag mit den
Herren Pieter Affourtit, Violine, Gerhart
Darmstadt, Violoncello und Michael
Günther, Pantaleon und Piano-Forte.

Die jahrzehntelange Beschäftigung mit
dieser selten zu hörenden Musik - sei sie
von J.M.Kraus oder seinem Zeitgenossen Johann Franz Xaver Sterkel (1750
- 1817), Komponist, Kapellmeister und
Klaviervirtuose in Aschaffenburg ergaben ein Zusammenmusizieren, das
höchst lebendig, gemeinsam und berührend war. Eingeleitet von der sehr informativen Anmoderation von M. Kube,
teilweise im Gespräch mit den Musikern, entwickelte sich so eine intensive
und durchaus auch heitere Stimmung.
Denn besonders die Stücke von Kraus
erwiesen sich als ausgesprochen
humorig und teilweise sogar witzigkomisch, was allerdings auch durch die
entsprechende Art der Ausführenden
voll zum Tragen kam. Sowohl melodisch als durchaus auch harmonisch war
die Musik von Kraus und Sterkel auf der
Höhe ihrer Zeit. Und dass Beethoven
und Sterkel sich 1791 sogar getroffen
haben, wo der Ältere dem Jüngeren
durchaus Anregungen gab, war nach
dem Anhören seiner Variationen in ADur über das Lied „Auf der Liebe dunklem Meere“ mit den acht Variationen
mehr als nachvollziehbar.

Moderiert wurde das Konzert mit Musik
von Joseph Martin Kraus und Zeitgenossen auf charmante und überzeugende
Art von Michael Kube.
Joseph Martin Kraus, der schwedische
Hofkapellmeister, ist ja mit Buchen
verbunden, auch wenn seine Musik
immer im Schatten von Mozart steht und das durchaus zu Unrecht, wie an
diesem Abend wieder einmal zu hören
war. Die drei Herren musizierten auf
höchstem musikalischen Niveau, auf
alten, teilweise nachgebauten Instrumenten. Da ergaben Violine, fünfseitiges
Cello und das Pantaleon oder auch das
Pianoforte vom Ende des 18. Jahrhunderts eine faszinierende und selten ge-

Nach der Pause spielten die Herren die
Sonate D-Dur von J.M.Kraus aus dem
Jahr 1787 für den Schwedischen
Königshof. Sie mag die zuhörenden
Herrschaften vor allem im letzten Satz
mit dem seltsamen Titel Ghiribizzo
Allegro - was etwa so viel heißt wie
witziges oder komisches Allegro - in
Erstaunen oder sogar in unkönigliche
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Heiterkeit versetzt haben. Ein Paradebeispiel für Humor in der Musik, wie
wir ihn ja durchaus auch in Kompositionen bei Joseph Haydn kennen. Er war
übrigens einer, der Joseph Martin Kraus‘
Bedeutung besonders erkannt und
gewürdigt hat.

På 60-talet blev de tre O:na kända för
sin konfrontation med Tage Erlander.
När statsministern tillfrågades om vad
en ung bostadssökande familj skulle
göra i den tidens stora bostadsbris,
svarade han lamt, att de borde ställa sig
i bostadskön. Ortmark, som brukade
kalla sig liberal, var lika tuff senare.
2016 skrev poeten och chefredaktören
för Dala-Demokraten, Göran Greider, en
hyllningsdikt till kommunismen på
twitter. Ortmark svarade, även han på
twitter, med en egen bitsk dikt:

So konnten wir einen Abend erleben,
der von Beginn bis zum Ende ein musikalischer Hochgenuss war und Lust auf
sehr viel mehr machte, abseits der
großen ausgetretenen Wege des normalen Konzertbetriebes.

Kommunism:
Det är natt.
Mörkt.
Klockan är fyra.
Det knackar på dörren.
Sen slås den in.
Det blir Sibirien.

ULRICH HERMANN September 2018 Buchen

Den siste av de tre O:na

Tre år tidigare kom hans bok Makten
och lögnen ut. Åsa Linderborg på Aftonbladet recenserade den i Aftonbladet.
”Alla journalister är inte nollor”, lyder sammanfattningen. Men nära nog. De flesta är
korrupta, fega, inkompetenta, osakliga:
”Kåren domineras av människor långt ut på
vänsterkanten.”

Åke Ortmark var aktiv även på äldre
dagar. Han seglade, spelade tennis och
tog vid 77 års ålder svart bälte i karate.
2006 var han sommarpratare på radio.
(https://sverigesradio.se/avsnitt/362059)
Ortmark skrev sitt sista inlägg på twitter
en månad före sin död.

Den 18 oktober dog Åke Ortmark,
född 1929. Han var programledare och
journalist och bildade tillsammans med
Gustaf Olivecrona och Lars Orup de tre
O:na, som tillsammans med Herbert
Söderström stod för skjutjärnsjournalistiken från 1962. Tidigare hade journalister inte ställt tuffa frågor till politiker.
Orup och Olivencrona dog 2007, resp.
2005, Söderström redan 2002.

Tomas Widén, i sammanhang med Ortmarks uppspårande av det hemliga nätverket Stay Behind, Sverige (Barbrogruppen): Mer än någonsin behöver vi många
fler journalister som Ortmark: Energiska,
kunniga och orädda.

Dick Erixon: Åke Ortmarks generation av
journalister var pålästa. De hade oftast haft ett
annat yrkesliv innan de blev journalister. Själv
var Ortmark civilekonom.

Läsvärd intervju av Paulina Neuding:

http://magasinetneo.se/artiklar/ofta-arrogant-iblandservil/
/M. S.
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av Sveriges vackra stadskärnor revs. I
Karlskoga räknade politikerna med att
vapenindustrin skulle tredubbla befolkningen. Istället började utflyttningen.
Allt som var vackert försvann och
istället fick värmlänningarna en motorväg genom staden. Övriga gator och torg
ligger öde. Även Borås på plats 8 fick
en motorväg indragen genom staden.
Det sades skämtsamt att statsminister
Ingvar Carlsson var så hes, p g a att han
i sin ungdom höll kontakten med sin
flickvän på andra sidan motorvägen och
förstörde rösten genom allt skrikande.

Fula och vackra städer

Foto: Del av Sundsvalls stadskärna av Calle Eklund/V-wolf

Sveriges fulaste stad utsågs nyligen av
Arkitektupproret genom röstning på
Facebook. Förra året gällde frågan
Sveriges vackraste stad. Stockholm uteslöts uttryckligen båda gångerna. Den
vackraste staden var Sundsvall, som
fick sitt pris den 18 november 2017
inför 15 000 personer på torget. Tommy
Körberg sjöng medan den första snön
föll. Kampen var dock relativt jämn
mellan Lund, Karlskrona, Ystad, Visby
och Sundsvall.

Vinnarstaden får ett försköningsförslag
av arkitektstudenter. Valresultatet kan
kanske ses som ett utslag på graden av
lokalpatriotism. Befolkningen i Boxholm, som fått kritik av Arkitektupproret, gav nämligen bara 21 negativa
röster till sin stadskärna.
http://www.arkitekturupproret.se

/M. S.

Eric Ericson 100 Jahre
Am 26. Oktober 1918 wurde Eric Ericson geboren. Sein Interesse für die
Musik wurde durch die Gottesdienste sein Vater war Pastor - erweckt. Seine
ersten Anregungen für den neuen Klang,
den er weiterentwickelte, bekam er in
den 30er Jahren an der Schola Cantorum
in Basel. Schon 1945 gründete Ericson
den Chor, der seit 1988 Eric Ericsons
Kammarkör heißt. Er war auch langjähriger Leiter des schwedischen Radiochors. Sehr bekannt wurde auch der
Chor Orphei Drängar, oder einfach OD,
unter seiner Leitung. Bei der Verfilmung
der Zauberflöte von Ingmar Bergman
hatte er die musikalische Leitung. Eric
Ericson starb am 16. Februar 2013.

Sveriges fulaste stad är helt klart Borlänge. Västerås ligger på andra plats.
Gemensamt för de fulaste städerna är att

Foto: Sveatorget Borlänge av Per Johansson

centrum består av lådliknande byggnader. Det var på 60-talet som stora delar

/M. S.
7

Veranstaltungskalender: Termine der DSV
"

Dezember 2018

Januar 2019

Di. 11.12. um 18:30 Uhr: Stammtisch
im Hofbräukeller am Wiener Platz

Di. 8.1. um 18:30 Uhr: Stammtisch
im Hofbräukeller am Wiener Platz

Februar 2019
Di. 12.2. um 18:30 Uhr: Stammtisch
im Hofbräukeller am Wiener Platz

Bokcirkel
Vi träffas regelbundet och
diskuterar lästa böcker på svenska.
För mer information, ring
Brigitte Sjöberg: Tel. 08171/10989
Nästa års böcker:
Blekingegatan 32 av Lena Einhorn
Ett nytt land utanför mitt fönster av
Theodor Kallifatides
Vägmärken av Dag Hammarskjöld
Vådan av att vara Skrake av Kjell Westö
Florence Stephens förlorade värld av Lena
Ebervall och Per E Samuelson

Sa. 15.12., 18 Uhr: Konzert mit dem
Duo Smörgåsklickarna im Gemeindesaal St. Paulus (München-Perlach),
anschließend um 19 Uhr: DSV-Julfest
mit schwedischem Julbord
Mehr Infos dazu: siehe Seite 16
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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.
Die nächsten Termine sind 11. Dezember 2018, 8. Januar u. 12. Februar 2019.
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
Veranstaltungskalender: Externe Veranstaltungen

!

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

Dezember 2018
1.12., 20 Uhr (Kubiz, Unterhaching):
Nordic Christmas mit Tuija Komi
2.12., 18 Uhr (St. Franziskus, MUntergiesing): Adventskonzert, u.a.
mit dem Schwed. Chor u. Luciazug
2.12., 20 Uhr (Prinzregententheater,
München): Quatuor Ebène u. der
schwed. Klarinettist Martin Fröst
3.12., 20 Uhr (Keilberth-Saal,
Bamberg): Konzert mit dem schwed.
Klarinettisten Martin Fröst
7.12., 20 Uhr (Kulturforum, Fürth):
Nordic Christmas mit Tuija Komi
8.12., 19:30 Uhr (Offenbarungskirche,
M.): Julkonsert mit Luciazug, s. S. 15

Julbocken (Bild von John Bauer, 1912)

9.12., 16 Uhr (Kreuzkirche, M.):
Julkonsert mit Luciazug, s. S. 15

8.12., 20 Uhr (Jazzclub, Bamberg):
Nordic Christmas mit Tuija Komi

9.12., 17 Uhr (altes kino, Ebersberg):
Weihnachtl. Klaviermusik mit skand.
Stücken, u.a. von Selim Palmgren

9.12., 10-17 Uhr (St. Jobst, Nürnberg): Julbasar - Gottesdienst 15 Uhr.
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12.12., 19:30 Uhr (Bürgerh., Fürstenried): Nordic Christmas - Tuija Komi

29.1., 19 Uhr (Keilberth-Saal,
Bamberg): Studentenkonzert mit dem
schwed. Klarinettisten Martin Fröst

13.12., 15:30 Uhr (Hs. d. Gastes, Bad
Aibling): Führung: Auf Spuren Aibl.
Künstler, u.a. Brynolf Wennerberg
13.12., 20 Uhr (Salzstadel, Landshut):
Nordic Christmas mit Tuija Komi
14.12., 15-18 Uhr, 15.12., 10-17 Uhr
und 16.12., 13-17 Uhr (Gustav-AdolfKirche, M.): Julbasar - am 14.12.
um 18:30 Uhr Luciazug und am 16.12.
um 12 Uhr Jul-Gottesdienst mit Lucia
15.12., 17 Uhr (Altes Rathaus und
John Bauer-Museum, Ebenhausen):
Advent bei Wichteln u. Trollen, s. S.15

Martin Fröst (Author: Sagarvial, Wikimedia)

Februar 2019

18.12., 20 Uhr (St. Matthäus, M.): Nils
Landgren, Christmas with my friends

6.2., 20 Uhr (Carl Orff-Saal,
München): ABBA Gold

30.12., 17 Uhr (Kongress am Park,
Augsburg): One Night of ABBA

7.2., 20 Uhr (Stadthalle,
Aschaffenburg): ABBA Gold

Januar 2019

8.2., 20 Uhr (Congess Centrum,
Würzburg): ABBA Gold

11.1., 20 Uhr (Meistersingerhalle,
Nürnberg): ABBA Gold

8.2., 20 Uhr (Nordschwabenhalle,
Höchstädt/Donau): ABBA The Tribute Concert

18.1., 20 Uhr (Keilberth-Saal,
Bamberg): Konzert mit dem schwed.
Klarinettisten Martin Fröst

9.2., 20 Uhr (Kongresssaal, Coburg):
SUPER ABBA

19.1., 18 Uhr (Rio Filmpalast, M.):
Der Hundertjährige - schwed. Spielfilm n. dem Buch v. Jonas Jonasson

20.2., 20 Uhr (Philharmonie,
München): Alice Sara Ott (Klavier) u.
die Göteborger Symphoniker

19.1., 20 Uhr (Keilberth-Saal,
Bamberg): Konzert mit Martin Fröst

23.2., 22:30 Uhr (Konzerth., Bamb.):
Late Night Kammerkonzert mit dem
schwed. Klarinettisten Martin Fröst

20.1., 19 Uhr (Prinzregententh., M.):
Zaide (Mozart) mit dem Münchner
Rundfunkorchester u. u.a. der
schwed. Sopranistin Miah Persson

27. u. 28.2., 20 Uhr (Philharmonie,
M.): Die Münchner Philharmoniker
unter Ltg. des finnlandschwedischen
Dirigenten John Storgårds spielen
Nielsen, Grieg u. Sibelius

26.1., 20 Uhr (Modeon,
Marktoberdorf): SUPER ABBA
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Dalslands Kanal 150 år

Svante Pääbo erhält den
Körberpreis

Foto: Wigulf

Kung Carl XV var med på ångaren
Laxen när Dalslands kanal invigdes den
19 september 1868. Det märkligaste
med kanalen är akvedukten i Håverud.
Den fantastiska konstruktionen ritades
av Nils Ericson för att sjöfarten skulle
kunna gå runt forsarna. Lagom till
jubileumsåret renoverades plåtrännan,
som beundras av turister från när och
fjärran. Den 31 augusti återinvigdes
akvedukten med en ny ljusinstallation
under det officiella jubileumsfirandet.
Kanoner avfyrades och ballonger
släpptes. Säckpipeblåsarna från vänortskanalen Crinan Canal i Skottland
spelade upp och församlingskören
sjöng. Även artister från Göteborg var
där, samt landshövdingen och andra
prominenta personer. Kronprinsessan
Victoria kom ditpaddlande under sin
trettonde vandring genom Sverige och
delade ut Årets Industriminne till
Dalslands Kanal AB. Under hela
sommaren firades jubiléet i Dalsland.

Foto: PLoS

Der schwedische Forscher Svante
Pääbo, geb. 1955, hat den Unterschied
zwischen einem Neandertaler und einem
modernen Menschen herausgefunden.
Dafür bekam er in Hamburg den renommierten Körber-Preis 2018 für die Europäische Wissenschaft, der mit 750 000 €
dotiert ist.
Er ist der Sohn von Medizinnobelpreisträger Sune Bergström und Karin Pääbo.
Seit 1999 ist er Direktor am MaxPlanck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Hier ist der ganze Artikel zu lesen:
https://www.vdi-nachrichten.com/
Gesellschaft/Der-DNA-Fahnder-Stunde

Hjärtstimulatorn 60 år
1958 uppfann Rune Elmqvist den första
pulsgeneratorn, även kallad pacemaker,
(Schrittmacher) och den opererades in
av hjärtkirurgen Åke Senning. Den
första patienten, Arne Larsson, levde till
2002 och hade fått 26 olika pacemakrar
inopererade.

Dalslands kanal är populär bland
småbåtsägare och kanotister.
Mer info:
https://www.dalslandskanal.se
Maria Senftleben
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Min barndoms jul

Vår greve lof’t en päls i fjol,
nog må den pälsen bliva stor
om den nån gång blir färdig.
Lova gåva
och ej hålla
vad kan vålla
mera våde.
Ge mig pälsen, eders nåde!

Maja Essman från Bohuslän, född 1909,
berättar om att julförberedelserna började i maj, när de två julgrisarna köptes

för att gödas upp till 100 kg. Efter slakten lades lutfisken i blöt, det bakades
och städades. Mattor och gardiner
tvättades, blomkrukorna kläddes med
kräppapper. På julaftonens morgon
kläddes granen med ljus, papperskonfekt, äpplen, kulor, glitter och ett
änglaspel på toppen. Kl. 12 blev det
dopp i grytan och provsmakning av
julmaten, och på kvällen dukades allt
fram. Det saltade och kokta grishuvudet
tronade mitt på bordet. Måltiden avslutades med lutfisk och gröt. Någon julskinka fanns det inte, men på juldagen åt
man fläskstek med änglamat till efterrätt. På annandagen var det fest i Folkets
hus och då fick alla barn en godispåse.

På juldagen hölls söndagsskolans julfest
och på annandag jul en fest med präst
och klockare i bönehuset. Julmaten var
enkel, lutfisk och julgröt med fruktsoppa.
Karl-Erik från Svedbro växte upp under
samma tid. Dagen före julafton fernissades alltid korkmattan. Julaftonen var en
familjehögtid, julgröt (risgrynsgröt) på morgonen. Till middag dukades det upp sill, rödbetssallad, rörost, skinka samt potatis och lutfisk.
Naturligtvis hemlutad. Därefter var det dags
för tomten. Vem som var utklädd till tomte var
skit detsamma, han hade julklappar med sig…
Nyårsdagen hade min farmor och fastrarna
äran av att få oss som gäster. Faster Svea var
ogift och hörde därmed till kökspersonalen.
För henne var det otänkbart att sitta med oss
vid matbordet och äta. Farmor och faster Svea
satt vid diskbänken och plockade i sig lite mat.

Ola som växte upp efter kriget i Finland
såg alltid fram emot julklappen från
morbror Martin i Sverige. Det viktigaste
var julottan, men det var nästan en mil
dit och det fanns ingen transportmöjlighet. En gång organiserade byn en lastbil,
men alla blev åksjuka på vägen. En
dräng som blivit lovad en päls av husbonden, men aldrig fått den, sjöng (i
örat på greven) en annorlunda text på
Var hälsad, sköna morgonstund:

Danske Peter pysslade mycket före jul.
Det tog sin tid at lære sig at klippe ud til julehjerter, der så skulle flettes. Även i skolan
var det mysigt före jul. Det allerbedste var,
når klasselærerinden kom ind med farvekridt
og vi fik lov til øverst på de to store tavler at
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tegne granguirlander med lys - i alt 24 lys.

Däremot minns han nästan inte julmaten. Fick de kalv- eller fläskstek till
middag? Leksakerna från morfar var det
bästa. Julgranen fick inte stå länge. I
fattigkvarteren brukade man vid midnatt
elda upp granarna på bakgårdarna och
ofta fick brandkåren rycka ut. Så lød de
røde brandbilers udrykningshorn, og brandfolkene forsøgte at komme til for de mange
tilskuere for at slukke. Det var ikke let. Så var
der folkefest i baggaderne på Christianshavn.
Således blev julen brændt eftertrykkeligt af på
min barndoms elskede Christianshavn.

Norska Linn en generation senare minns
bäst alla TV-program hon såg på julen.
Medan barnen satt framför TV:n och åt
godis som julenissen ställt fram, luktade
det surkål i hela huset. Men till frukost
blev det risgrynsgröt.

Schwedisches Honorarkonsulat
Brienner Straße 9, 80333 München;
Tel: 089/54521215. Telefonzeiten:
Mo., Di., Do., 9:30-12:00 Uhr

/M. S.

Ur Julvisa i Finnmarken
av Dan Andersson

Schwedische Kirchengemeinde in
München Zeppelinstraße 63,
81541 München - Tel: 089-90156103
www.svenskakyrkan.se/bayern

Att sjungas vid bordet till mörkt öl.
För den vinande nordan
och vintern, broder,
för den grånande
morgonens stjärna klar,
för vårt hem och vårt land
och vår bedjande moder,
för myllrande städer
och istunga floder
vi höja vårt stop –
och för kommande dagar
och för kärlek och lycka som var.

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

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

SWEA München
http://munchen.swea.org

!
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19 januari var det -23°. Den 10 maj låg
det fortfarande mycket is på Kinneviken, Vänern. Sommaren var återigen
mycket varm och torr. Redan i oktober
började vintern 1941 - 42. Det blev den
kallaste under 40-talet med snöstormar
och -28° i mitten av mars. Den 4 april
uppmätte Skebys kyrkvaktmästare -20°,
men exakt en månad senare kunde han
äntligen sätta sin potatis.

Ulrika i Västergöhl ställer till
med julkalas i Amerika
Det var julkalas, och Ulrika bjöd på
gamla svenska julrätter: Kokt grishuvud, rullsylta, pressylta, hacksylta,
köttbullar och lungmos. Hon hade
stoppat både isterband och fårkorv, hon
hade kokt sötost och lagat ostkaka… Så
här smakade julen i Sverige! Endast få
gånger hade de ätit dessa maträtter
sedan de lämnade hemlandet… Det
förflutna i det gamla landet uppsökte
dem i det nya och befann sig hos dem
här i rummet.

Källa: Beredskap Hemmafront,
Skara Länsmuseum

Barnen från Frostmofjället/
Malin går hem

Ur Nybyggarna av Vilhelm Moberg

1945 spelades filmen Barnen från Frostmofjället in i regi av Rolf Husberg. Den
är baserad på en roman av Laura Fitinghoff från 1907. När föräldrarna dör flyr
sju syskon med sin get för att slippa bli
omhändertagna av fattigvården och bli
utackorderade som fosterbarn. Den
kända filmen finns att se på Youtube.
En annan film som handlar om en
gammal dam i en liknande situation, fast
i det nu knoppande välfärdssamhället,
är Malin går hem från 1953 i regi av
Mimi Pollak och med musik av Lille
Bror Söderlundh. Sif Ruud spelar Syster
Greta. Den handlar om Malin Klintbom
som luras att lämna sin enkla stuga och
flytta in på ett modernt ålderdomshem
med alla bekvämligheter, men med
sträng disciplin. Malin vantrivs. Till slut
rymmer hon en regnig natt. Hon slår
sönder ett fönster i stugan och klättrar
in, eftersom hon har tappat nyckeln.
Tydligen behövde man på den tiden inte
vara särskilt hjälplös för att komma in
på hemmet. Filmen finns att se på
Filmarkivet.se.

Krigets kalla vintrar och
torra somrar
Kyrkvaktmästare Gustaf Landén i Skeby, Skaraborg förde dagbok över vädret
under hela kriget. Vintern 1939 - 40 började i november. Den första snöstormen
kom den 24 november och den sista den
28 mars. I februari hade man -26° och
tjälen var 75 - 80 cm djup. Det var ett
sjå att gräva graven åt Alma från Lilla
Skattegården. Sommaren var varm, men
så torr att man bara fick halv skörd.
Vintern 1940 - 41 började ännu tidigare.
Nyåret slog till med sträng kyla och den
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Advent bei
Wichteln und Trollen

Weihnachtskonzert
mit Luciazug

Zum 100. Todestag des schwedischen
Künstlers John Bauer findet im Alten
Rathaus und John Bauer Museum in
Ebenhausen am 15.12. 2018 ein Abend
ganz im Sinne einer schwedischen
Weihnacht statt. In stimmungsvoller
Atmosphäre werden ab 17 Uhr Glögg,
Pepparkakor und Kanelbullar gereicht.
Um 17.30 Uhr wird Altbürgermeister
Erhard in das Land der Wichtel und
Trolle mit einem Multivisionsvortrag
entführen, indem er Leben und Werk
John Bauers darstellt. Das Museum ist
von 18.30 bis 20 Uhr geöffnet. U.a. findet dort während des Vortrags eine Kinderbetreuung statt. Es werden schwedische Märchen gelesen. Passend dazu
können sich die Kinder als Troll, Elch,
Prinz oder Prinzessin verkleiden. In der
Kreativecke werden kleine Jultomtar
getöpfert und andere Basteleien angeboten. Ältere Kinder gehen auf eine rätselhafte Spurensuche durch das Museum.
Für Erwachsene werden Führungen angeboten, die die gezeigten Werke näher
beleuchten. Den Abschluss bildet ein
Singen traditioneller schwedischer
Weihnachtsliedern und ein Tanz um den
großen Weihnachtsbaum am Marktplatz.

Schwedischer Chor
München

Christina Nilsson, Alt
Fredrik Ahnsjö, Tenor
Claudia Richter, Nyckelharpa
Anton Waas, Orgel
Marianne Wennås, Leitung
***********

Samstag, 8. Dezember 2018
um 19:30 Uhr
Offenbarungskirche, Schildensteinstr. 17
(U2 Josephsburg, Tram 19 Mutschellestr.)
***********

Sonntag, 9. Dezember 2018
um 16:00 Uhr
Kreuzkirche, Hiltenspergerstr. 55 (U2,
Bus 53, Tram 12, 27 Hohenzollernplatz)
Eintritt: 12 € u. 8 € ermäßigt für Schüler
und Studenten. Karten sind erhältlich bei
allen Vorverkaufsstellen mit Anschluss an
München-Ticket (Tel. 089/54818181,
www.muenchenticket.de).
Tageskasse eine Stunde vor dem Konzert.

Infos: www.johnbauer-museum.de und
Tel. 09725-710118 (Gem. Oerlenbach)
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40 Jahre Deutsch-Schwedische Vereinigung e.V.
Zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres laden wir zu einem
Konzert mit schwedischer Volksmusik und
anschließendem Julfest mit schwedischem Weihnachtsbuﬀet ein!

Samstag, 15. Dezember 2018
18:00 Uhr: Konzert mit dem Duo Smörgåsklickarna
im Gemeindesaal von St. Paulus in München-Perlach, Eintritt frei
Das Duo aus der Schweiz spielt seit 30 Jahren nordische Volksmusik in der
Besetzung Geige, Tastengeige (Nyckelharpa) sowie Harmonium (Tramporgel).

19:00 Uhr: DSV-Julfest mit schwedischem Julbord
im Gemeindesaal von St. Paulus in München-Perlach
Geschlossene Veranstaltung für DSV-Mitglieder und Gäste!
Teilnahmebeitrag: DSV-Mitglieder - 20 €, Gäste - 30 €
(Anmeldung bis spätestens 9.12.2018 an den DSV-Vorstand E-Mail: vorstand@d-s-v-m.de oder Tel. 08091-561347)
Im Teilnahmebeitrag sind enthalten:
Glögg mit Pepparkaka, kaltes Jul-Buﬀet mit Schnaps,
warmes Jul-Buﬀet, Nachspeisenbuﬀet mit Kaﬀee.
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