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Vorschau
2017 wird Finnland einhundert 

Jahre alt. Anlässlich dieses Jubilä-

ums der finnischen Souveränität 

soll das nächste Heft der norrøna 

unter dem Titel »(Un)Abhängigkeit« 

erscheinen. Von der offengelegten 

Ambivalenz des Begriffs erhoffen 

wir uns eine vielseitige Beleuchtung 

der Thematik bei der Auseinan-

dersetzung mit dem europäischen 

Norden. Wir sind gespannt auf eure 

Lesart des Titels und nehmen zu 

diesem Thema gerne Manuskripte 

entgegen. Genauere Angaben zum 

Verfassen von Artikeln befinden 

sich im Heft oder können bei der Re-

daktion erfragt werden.
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:: Kolumne :: :: Und ewig singen die Wälder ::

sellschaft ausgestoßen; andererseits gab es auch Kinder, die bei Pflege-
familien aufwuchsen und nie erfuhren, wer ihre leiblichen Eltern waren. 
Frauke Ebert widmet sich wiederum der Romantrilogie Tora von Herrbjørg 
Wassmo, die als Wegbereiter für die Aufarbeitung des Schicksals dieser 
Kinder gesehen werden kann. 

2014 gab es ein weiteres wichtiges Jubiläum – und zwar das zwanzig-
jährige Bestehen des Nordeuropa-Instituts in seiner jetzigen Struktur an 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Aus diesem Anlass ist die Publikation 
Der Norden in der neuen Mitte erschienen, die von Masterstudierenden des 
Instituts herausgegeben wurde. Einer der Beteiligten, Matthias Parschau-
er, stellt die Veröffentlichung kurz vor.

Nicht nur die norrøna beschäftigt sich mit dem Älterwerden und blickt 
zurück auf Vergangenes: Über dieses und weitere Themen plauderte un-
sere Redakteurin Tabea Kreher mit dem dänischen Regisseur Thomas Vin-
terberg anlässlich der Premiere seines neuesten Films Kollektivet auf der 
diesjährigen Berlinale, nachzulesen in ihrem kurzweiligen Artikel vorne im 
Aktuell-Teil unserer Ausgabe.

Wer öfter auf unserem Blog unter www.norroena.de und auf unserer 
Facebook-Seite (www.facebook.com/norroena) unterwegs ist, dem ist 
sicher nicht der frische Wind entgangen, der dort Einzug gehalten hat. 
Dieser kommt aus westlicher Richtung, und zwar direkt aus Köln: Ein Dut-
zend junger Studierender vom dortigen Institut für Skandinavistik/Fenni-
stik folgte unserem Aufruf und hat die Lokalredaktion wiederbelebt. Wir 
freuen uns sehr über den motivierten Zuwachs. Einige Artikel der neuen 
Redaktion können schon auf dem Blog gelesen werden – Stöbern lohnt 
sich! Wir freuen uns auch über Kommentare zu den Beiträgen und Mei-
nungen zu dieser Ausgabe – zum Beispiel zur Art der Publikation – egal, ob 
uns diese auf dem Blog, per E-Mail oder als Brief erreichen. Jetzt wünsche 
ich Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen!

Ihre Carolin Cammin  

Liebe Leserinnen und Leser,
die norrøna ist 30 geworden – im Oktober 2014. Und so wie viele Damen 
und Herren Anfang 30 heutzutage hat sie sich Fragen gestellt: Macht 
das noch so Sinn? Kann ich noch mithalten? Bin ich nicht zu alt für die-

sen ganzen neumodischen Kram? Wäre die norrøna eine Person, 
würde sie wohl stirnrunzelnd mit Laptop und Kaffeetasse an einem 
morschen Tischchen in irgendeinem nicht mehr ganz so hippen Sze-
nekiez sitzen, die Jüngeren vorbeihetzen sehen und sich genau diese 

Fragen stellen. Ob sie sich als gedrucktes Heft zwischen all diesen 
Blogs und anderen jungen Hüpfern noch behaupten kann? Die Ant-

wort lautet: Warum nicht? 
Warum nicht parallel zum Heft ein Blog betreiben und zur Probe online 

als PDF erscheinen? Warum dann nicht – wenn von den Lesern gewünscht 
– wieder zum gedruckten Heft zurückkehren? Wie viele Vertreter ihrer 
Altersgruppe macht sich vielleicht auch die norrøna zu verrückt – denn ei-
gentlich ist man mit 30 doch viel zu jung, um nichts mehr zu wagen.

In mittlerweile fast schon gewohnter Manier mit eineinhalb Jahren Ver-
spätung widmen wir uns im Schwerpunkt dieser Ausgabe der Retrospek-
tive. In einem Teil des Heftes berichtet Ralf Schröder, Gründungsmitglied 
der norrøna, von ihrer Geburt und den spannenden Anfangsjahren – na-
türlich garniert mit der einen oder anderen Anekdote – Wer hätte gedacht, 
dass die norrøna mal ein Verkaufsverbot »provoziert« hat? Die ehemalige 
Redakteurin Sabine Tiedke legt den Fokus in ihrem Artikel eher darauf, wie 
es nach der norrøna und dem Studium weitergehen kann. Ergänzend dazu 
hat sich Markus Fischer den nackten Zahlen gewidmet und diese in aus-
drucksvollen Grafiken zur Geschichte unserer Zeitschrift aufgearbeitet. 

Die anderen Artikel im Schwerpunkt beschäftigen sich mit einem erst 
spät diskutierten Kapitel der norwegisch-deutschen Zeitgeschichte, dem 
Umgang mit den sogenannten »tyskerbarn« (Kinder von norwegischen 
Frauen und deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg). Nadine Püschel 
beleuchtet die Problematik in ihren verschiedenen Facetten – einerseits 
wurden Kinder, deren Wurzeln bekannt waren, von der norwegischen Ge-

Und ewig singen die Wälder
von Carolin Cammin
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:: Aktuell :: :: Thomas Vinterberg im Porträt ::

Goldene Zeiten auf Dänisch
Thomas Vinterbergs neuer Film Kollektivet auf der Berlinale 2016

von Tabea Kreher

Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg, der vielen als Dogma-Mitbegründer und 

durch den preisgekrönten Film »Festen« bekannt sein dürfte, hat sich nun einem 

sehr persönlichen Projekt gewidmet. Sein neuer Film »Kollektivet« (Die Kommune) 

spielt in Kopenhagen Mitte der 1970er Jahre und zeigt eine Gruppe 30- bis 40-Jäh-

riger, die in einem großen Haus das Experiment des kollektiven Zusammenlebens 

ausprobiert, mit all seinen Möglichkeiten und Herausforderungen. Vinterberg hat 

selbst als Kind in einer Kommune gelebt und möchte mit seinem neuesten Werk, 

das er im Februar auf der Berlinale vorgestellt hat, jener Zeit eine Liebeserklärung 

machen. Die norrøna plauderte mit ihm im Rahmen des Filmfestivals über seine 

Erfahrungen in den 1970ern, über seine Einstellung zum Älterwerden, seine Er-

fahrungen am Theater in Wien und sein nächstes »feuchtfröhliches« Projekt. 

amilie ist die einzige Institution im Leben, die man nicht selbst wählen 

kann«1, so äußerte sich Thomas Vinterberg vor wenigen Jahren zu einer 

Szene aus einem Ingmar Bergman-Film, dessen eindrückliche Familien- 

und Ehestudien er sehr bewundert. Auf den Plakaten zu seinem neuen 

Film Die Kommune ist nun verständlicherweise das Gegenteil dieser Aussage zu 

lesen: »Du wählst deine eigene Familie«. In seinem wohl persönlich-

sten Film zeigt der Däne die Chancen, die solch eine selbst gewählte 

Gemeinschaft bieten kann, aber auch die Schwierigkeiten, die dabei 

entstehen können.

Die Geschichte im Film ist zunächst jedoch einfach: Architekturdozent und 

Familienvater Erik (Ulrich Thomsen) erbt ein großes Haus, das er am liebsten 

schnell wieder verkaufen möchte, da es für die kleine Familie viel zu kostspie-

lig wäre, es zu bewohnen. Seine Frau Anna (Trine Dyrholm) hat aber andere 

Pläne damit, sie kann ihren Mann und ihre Tochter überzeugen, mit Freunden 

darin eine Kommune zu gründen, um es somit finanzieren zu können. Und 

»Du wählst deine  
eigene Familie«

eigentlich hat Anna noch viel mehr im Sinn, sie 

möchte ihren Traum einer großen Gemeinschaft 

verwirklichen und hofft, damit vielleicht auch ihre 

Ehe wiederzubeleben. In unverblümt trockener 

(dänischer) Art eröffnet sie ihrem sichtlich ver-

blüfften Mann, dass ihr langweilig geworden sei, 

dass sie gern wieder mit anderen Menschen kom-

munizieren, sich auseinandersetzen würde. Und 

so wird im demokratischen Abstimmungsprozess 

einer nach dem anderen in das Haus gewählt und 

das Abenteuer der Kommune beginnt.

Thomas Vinterberg erinnert sich gerne an seine 

eigene Kommunenzeit, die für ihn eine »golde-

ne« Erinnerung geblieben ist. Zwischen seinem 

siebten und neunzehnten Lebensjahr war sie sein 

Zuhause, es gab insgesamt sechs Kommunen in 

seiner Straße (von 36 Häusern), alle völlig unter-

schiedlich, in seinem Fall war die Kommune eher 

eine Großfamilie.2 Er erlebte diese Zeit als »ma-

gnetisch, lebendig, chaotisch, schmerzhaft, aber 

auch sehr stimulierend«. Es habe ihn sowohl als 

Menschen als auch als Künstler und im Sinne des Teamgeists sehr geprägt. Die 

fast normalen Aktionen des gemeinsamen Kochens, der gegenseitigen Kinder-

betreuung, des Geschichtenerzählens und -zuhörens, der Haustreffen mit ihren 

manchmal erdrückend langen Diskussionen ohne Ausgang haben das Leben 

in der Kommune ausgemacht. Was ihm besonders in Erinnerung geblieben zu 

sein scheint, war die Art, wie sein Geburtstag gefeiert wurde: mitten im Wald 

mit 60 singenden Menschen aus allen Kommunen der Straße. »In den 

1970ern gab es die Tendenz, uns Kindern Freiheiten zu lassen, uns 

allein zu lassen und viel Verantwortung zu geben. Das wurde getan, 

um uns Respekt entgegen zu bringen, aber es hat auch immer eine Art 

Sehnsucht nach unseren Eltern verursacht«, so beschreibt Vinterberg die etwas 

schmerzhaftere Seite der Kommune. Er habe versucht, die »reife Person« zu 

sein, obwohl alle anderen 20 Jahre älter als er waren. »Ich glaube, ich war reifer 

im Alter von 14, als ich es jetzt bin«, die Kinder mussten recht verantwortungs-

© Marc Høm, 2016 PROKINO 
Filmverleih GmbH  
Thomas Vinterberg

Kinder – die 
Erwachsenen der 
1970er Jahre



8 9

:: Aktuell :: :: Thomas Vinterberg im Porträt ::

voll sein, alles zusammen halten, weil die Erwachsenen herumexperimentier-

ten, führt er weiter mit einem Schmunzeln aus. 

In seinem Film habe er aber probiert, ein Portrait des Lebens zu erschaffen, 

inklusive der Tragödien des Lebens, denn neben der Fröhlichkeit, des Mitein-

anders, des Sex und der Liebe im Leben gebe es eben auch den Verlust [dieser 

Dinge/Zustände, von Menschen]. Protagonistin Anna versucht mit großer 

Zuversicht, alles und alle zu ergreifen, zu umfassen, wahrzunehmen, um ihr 

Experiment der Gemeinschaft funktionieren zu lassen.  

Nach all der Anfangseuphorie in der Kommune kommt es jedoch zum bei-

nahe erwarteten Wendepunkt, als Erik die Studentin Emma kennen lernt und 

mit ihr zunächst heimlich eine Affäre beginnt. All die Offenheit (Bewohnerin 

Mona geht sehr gelassen mit ihren vielen Männererfahrungen um), die von der 

Kommune bis dahin scheinbar kultiviert wurde, kann Erik nicht umsetzen. 

Seine Tochter Freya ertappt die beiden zufällig und ist verstört von der merk-

würdigen Entdeckung. Erst als Dritte erfährt Anna davon und überrascht mit 

ihrer beinah positiven Reaktion, dass sie Erik seine Freiheit lassen möchte, und 

sogar vorschlägt, Emma bei ihnen einziehen zu lassen. Wider Erwarten setzt 

sich das Paar jedoch nicht mit der komplizierten Situation auseinan-

der, sondern sieht dem Geschehen nahezu sprachlos zu, wie es oft in 

dänischen (Familien-) Filmen (En familie, Efter bryllupet) zu beobach-

ten ist. Es ist beklemmend, Anna dabei zuzuschauen, wie sie so sehr versucht, 

die Gemeinschaft zu erhalten, auch wenn sie Verluste in ihrer Ehe hinnehmen 

muss.

Zum Leben von Thomas Vinterberg gebe es dazu durchaus nachvollziehba-

re Parallelen: Sein Vater war der Überzeugung, dass das Leben in der Kom-

mune damals die Ehe seiner Eltern verlängert habe, sie der Mittelmäßigkeit 

und der Enge einer Ehe aus dem Weg gehen konnten, zumindest eine Zeit 

lang. Eine Gefahr bestehe jedoch darin, dass die eigentlichen Probleme außer 

Acht gelassen werden und sich mehr auf die Gemeinschaft konzentriert werde. 

Vinterberg legt seinen Fokus klar auf den inneren Konflikt von Hauptfigur 

Anna, die sich im Laufe des Films immer mehr bewusst wird, wie austauschbar 

eine Person sein kann. In vielen Close-Ups, durch die sie dem Zuschauer sehr 

nahe kommt, kann ihre Situation erfahrbar gemacht werden; in erdrücken-

den, wortlosen Szenen, z.B. beim Fernsehsender, Annas Arbeitsplatz, wo sie 

Dänische Sprach-
losigkeit im Film

dem inneren Druck nicht mehr standhalten kann, zeigt sich die Kehrseite ihrer 

Entscheidung. 

Diese erwähnte Austauschbarkeit, die mit dem Alter kommen kann, macht 

auch Thomas Vinterberg selbst zu schaffen; er vermisse sehr den Respekt älte-

ren Menschen gegenüber, wie er in asiatischen Ländern völlig normal 

sei; Menschen könnten dort in Würde altern und bekämen immer 

mehr Respekt, je älter sie werden. »In der westlichen Gesellschaft ha-

ben wir den dummen Fehler begangen, dem Älterwerden keinen Respekt zu 

zollen, sondern Angst davor zu haben. Und jetzt haben wir ein Problem: Wir 

reden über ein Land voller alter Leute als Last, obwohl diese Menschen doch 

eine Bereicherung sein sollten«. Seinen Wunsch, in einem Land wie Japan zu 

leben, kann er sich zwar nicht erfüllen, aber dafür erschafft er einen Film, der 

die Solidarität zwischen den Menschen, egal welchen Alters, zeigen soll. Er 

wirft einen nostalgischen Blick auf die 1970er Jahre, 

jedoch unter Verwendung äußerst weniger Klischées 

(nackt baden, Alkohol) und möchte die für ihn posi-

tiv in Erinnerung gebliebene  Zeit in diesem persön-

lichen Film möglicherweise konservieren. Dennoch 

gelingt es ihm, Sentimentalitäten zu vermeiden, die 

Geschichte bleibt realitätsnah und trägt deutliche 

Vinterbergsche Züge präziser Schauspielerführung. 

Verdiente Belohnung für Vinterberg: Trine Dyrholm 

wurde für ihre beeindruckende Leistung mit einem 

Silbernen Bären als Beste Darstellerin bei der Berli-

nale geehrt. Im Gegensatz zu seinem vorletzten däni-

schen Film Submarino, der ebenfalls bei der Berlina-

le gezeigt wurde, jedoch keinen Verleih fand, kommt 

Die Kommune am 21. April in die deutschen Kinos.

Bevor sein Film aber schließlich die Kinoleinwand 

erreichte, startete Thomas Vinterberg einen Exkurs 

in die Theaterwelt. Vom berühmten Burgtheater in 

Wien bekam er die Möglichkeit sein Stück auf der 

Bühne zu testen. Nach erfolgreichen Inszenierungen 

von Das Fest und der darauf basierenden Fortsetzung 

Das Begräbnis war es bereits die dritte dramatische 

Thomas Vinterberg 
im Alter in Japan?

© 2016 PROKINO 
Filmverleih GmbH

Thomas Vinterberg (mit Mütze) 
und Ensemble
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Umsetzung des dänischen Regisseurs. Diesmal kam das Theaterstück jedoch 

vor dem Film. Vinterbergs Herangehensweise: »Viele der Gruppendynamiken 

haben sich durch Improvisationen auf der Bühne entwickelt, was eine große 

Lebendigkeit erzeugt hat und ein großer Vorteil der Bühne ist.« Für Vinterberg 

haben drei Übersetzer die improvisierten Teile noch einmal verschriftlicht, 

damit er alles versteht, neben seiner Fassung, die er selbstverständlich bestens 

kennt. Ein aufregender Prozess, der das Potenzial des Stoffes bestätigt hat. »Im 

Film geht es oft um das Nicht-Gesagte, ums Verstecken, wohingegen es beim 

Theater darum geht, sich mit dem ganzen Körper auszudrücken.« Auch die 

Reaktion des Publikums, das zur gleichen Zeit weinen und lachen musste, sei 

eine Art Sicherheit gewesen, auf 

die Vinterberg aufbauen konnte. 

Mit Tobias Lindholm, mit dem 

er bereits für seine Filme Die Jagd 

und Submarino zusammengear-

beitet hatte, entwickelte er das 

Drehbuch für Die Kommune.

Gemeinsam haben sie ver-

sucht, den Klischées jener Zeit 

auszuweichen, »Was jeder von 

einem Film über Kommunen 

erwarten würde, wären politische 

Diskussionen, Sexräume, nackte 

Menschen, Lagerfeuer, Haschisch, 

all das. Wir wollten uns davon 

lösen und ein Gefühl für das reine Portrait von Menschen finden, schauen, wie 

sie emotional interagieren.« Er bedient sich dabei aus Erfahrungen, die er selbst 

gemacht hat, aber betont mehrfach, dass der Film fiktiv sei, nicht auf einer 

wahren Geschichte basiere, sondern nur auf einem »wahren Gefühl«. 

Und ausgelöst durch das ewige Reden über Gefühle in der Kommune seiner 

Kindheit habe Thomas Vinterberg eine Überempfindlichkeit gegen jegliche 

Gefühlsduselei entwickelt, die er seiner Figur Erik einverleibt hat. In einem hy-

sterischen Anfall prangert er [Erik] all die Gespräche der Frauen über Gefühle 

an und ist sichtlich genervt davon. Diese Reaktion ist dem Regisseur mehr 

als bekannt, auch er sei eher der Handelnde und nicht so sehr derjenige, der 

über seine Gefühle sprechen würde.3 Dabei gelingt es ihm ausgezeichnet, die 

Sprachlosigkeit seiner Figuren mit Mimik und Gestik darzustellen und eben 

weniger mit Worten.

Unabhängig davon ist er im Gespräch aber äußerst redselig; es ist wun-

derbar mit anzusehen, wie enthusiastisch er von seiner Arbeit und seinen 

Ansichten berichtet. Er plaudert locker über sein nächstes Projekt, das ihm, 

dem Leuchten in seinen Augen zufolge, genauso am Herzen zu liegen scheint 

wie sein jetziger Film. Anknüpfend an den steten, aber nebensächlichen Al-

koholkonsum in Die Kommune möchte er im folgenden Film den Alkohol 

zum Hauptakteur befördern. Er spielt dabei auf die Leistungen und 

Errungenschaften an, die unter Alkoholeinfluss im letzten Jahrhun-

dert erreicht worden sind: Einige der besten Werke der Literaturge-

schichte seien seiner Meinung nach nur mit viel Alkohol entstanden. »Und 

wir wissen alle, dass ein Gespräch unglaublich wachsen kann, der Raum kann 

sich ausdehnen, zumindest am Anfang, und dann fällt irgendwann wieder al-

les in sich zusammen, wenn man zu viel trinkt. Das finde ich sehr spannend. 

Und natürlich interessiert es mich auch, weil ich weiß, dass man davon ster-

ben kann.« Die Idee steht, aber es scheint, als ob Thomas Vinterberg für die 

konkreten Inhalte vielleicht noch den ein oder anderen »Rausch« gebrauchen 

könnte. 

Tabea Kreher studiert Skandinavistik und Linguistik in Berlin. Sie liebt das skandina-
vische Kino und und interessiert sich besonders für den dänischen Film. Das Thomas 
Vinterberg-Interview war für sie ganz klar das Highlight der diesjährigen Berlinale.

Alkohol als 
Hauptakteur 
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:: Retrospektive ::

Verboten gut
Der Gründungsvater der norrøna erinnert sich an die Anfänge dieser Zeitschrift

von Ralf Schröder

reißig Jahre norrøna – kann nicht sein, so alt bin ich noch nicht. 

Mein Orthopäde nickt freundlich zustimmend, während er mir 

den Rücken einrenkt. Doch, doch, das ist schon 30 Jahre her. So-

gar etwas mehr, denn die ersten Ideen haben wir auf der sechsten 

Arbeitstagung der Skandinavisten im September 1983 in Bonn ausgebrütet. 

Wir waren unzufrieden mit den selbstreferentiellen Themen der Tagung, mit 

dem Zustand des Faches, mit den Lehrinhalten, mit dem Fehlen von aktuel-

len Bezügen. Ein Treffen nur für Studenten, bundesweit, das wär’s doch. Ich 

weiß nicht mehr genau, wer damals in Bonn alles dabei war, aber zum engen 

Kern gehörten Lutz Wetzig und Kathrin Schubert. Durchdiskutierte Nächte 

in Bonn, in denen die Idee eines Studententreffens und einer Zeitschrift Ge-

stalt annahmen. Alkohol war möglicherweise auch im Spiel – und eine Kanne 

grüner Tee, die mich wieder fahrfertig machte, um von Bonn zurück nach Kiel 

ohne Schlaf zu kommen.

Im April 1984 haben wir uns in einer Jugendherberge in Niendorf an der 

Ostsee getroffen, organisiert von der Kieler Fachschaft. Das Protokoll spricht 

von 75 Teilnehmern, mit Ausnahme von Freiburg und Erlangen waren alle 

westdeutschen Institute vertreten. Hier wurde der offizielle Beschluss 

gefasst, eine studentische Zeitschrift als »offenes Diskussionsforum« 

zu gründen. Von Beginn an gab es mehrere regionale Redaktionen. 

Besonders aktiv waren Kiel, Bonn und Frankfurt, später auch Ber-

lin. Zwei Hefte im Jahr haben wir geschafft und uns an wechselnden 

Orten zur Endredaktion getroffen. Nix Skype, nix Facebook – von Angesicht 

zu Angesicht haben wir die Artikel diskutiert und im Klebe-Layout die Seiten 

fertig gemacht. Getippt mit Schreibmaschinen, korrigiert mit TippEx und 

Korrekturband.

eine studentische 
zeitschrift als 
»offenes diskus-
sionsforum«

Als die Anfrage zu diesem Text von der Berliner norrøna-Redaktion kam, 

habe ich mir die alten Hefte aus dem Regal gezogen und unsere Texte von da-

mals noch einmal gelesen. Das war eine spannende Zeitreise. Überraschendes 

Fazit: Ich erkenne mich in meinen Texten von damals wieder, als wenn ich sie 

erst vor kurzem geschrieben hätte – auch wenn ich die eine oder andere For-

mulierung heute anders zu Papier bringen würde. Mich erstaunt die Ernsthaf-

tigkeit, die sich hinter unserem manchmal recht saloppen Ton verbirgt. Und 

diese Ernsthaftigkeit ist in der Rückschau wohl auch die Klammer, die uns da-

mals trotz sehr unterschiedlicher Intentionen zusammen gehalten hat. 

Ich hatte mich mit meinem ersten Artikel gleich ganz fürchterlich aus 

dem Fenster gelehnt und bekam entsprechend Prügel. Der Versuch, eine 

Zustandsbeschreibung des Faches zu machen, die Verkarstungen aufzuzei-

gen und vor allem die Frage nach dem Erkenntnisinteresse der Forschen-

den konnte nur in die Hose gehen. Bei Heft 2 waren wir klüger: Den Text zu 

Faschistischen Tendenzen in der Altnordistik haben Johannes Wendland und 

ich gemeinsam geschrieben und versucht, ihn durch sauberes Zitieren von 

Beginn an wasserdicht zu bekommen. Auf der einen Seite Johannes‘ aus-

gleichender Charakter und sein feines Gefühl für Formulierungen, auf der 

anderen Seite mein Hang zur gepflegten Polemik – es war eine neue, gute Er-

fahrung, sich auf diese Weise verminte Themenfelder gemeinsam zu erarbei-

ten. Die Wellen nach Heft 2 waren weniger hoch als nach dem ersten Heft.

Was man von Heft 3 nicht sagen kann: Sabine Tiedke hatte mit Hermann 

Engster gesprochen, dessen Habilitationsschrift in Göttingen aus offenbar po-

litisch motivierten Gründen abgelehnt worden war. Engster hatte den Rechts-

weg beschritten, die Nichthabilitation musste zurückgenommen werden. Die 

Professoren Fritz Paul in Göttingen und Klaus von See in Frankfurt (als Gut-

achter) waren blamiert. Und wir waren so dreist, diesen Vorgang zu thematisie-

ren und damit Paul und von See bloßzustellen. Inzwischen waren wir versiert 

genug, unsere Texte auch juristisch abklopfen zu lassen, um so wenig Angriffs-

fläche wie möglich zu bieten. Ein kleines Fach, in dem jeder jeden kennt: Da 

gilt schnell als Nestbeschmutzer, wer die Altvorderen in Frage stellt.

Das haben wir dann auch mit der norrøna geschafft: Verkaufsverbot in 

Frankfurt bei Klaus von See! Konnte man uns ein größeres Lob aussprechen? 

Da hatten wir einen Nerv getroffen. Und wir hatten unsere Feindbilder gefun-

den: Fritz Paul in Göttingen und Klaus von See in Frankfurt, die konservativen 

:: Verboten gut ::
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Hardliner, die für ihre Version der »Reinheit der Lehre« mit harten Bandagen 

kämpften – und die kritische Studenten von oben herab maßregelten. Unver-

gessen, dass Klaus von See meinen Chef Otto Oberholzer angerufen 

hat und meine Entlassung als wissenschaftliche Hilfskraft in Kiel for-

derte. Reichlich Ehre für die norrøna: Das Heft der Studenten wurde 

gelesen! Der Anruf war übrigens erfolglos.

Es war vielleicht der größte Vorteil des Kieler Instituts Mitte der Achtziger: 

Mit Dietrich Hofmann und Otto Oberholzer hatten wir zwei unaufgeregte 

Professoren, die im besten Wortsinne liberal waren und einerseits eine klare 

wissenschaftliche Linie hatten, aber andererseits daneben Freiräume ließen. 

So konnte Wolfgang Butt ein Hauptseminar halten über die sozialrealistische 

norwegische Literatur der 1970er Jahre: Sauda! Streik! von Tor Obrestad wur-

de gelesen, Kjartan Fløgstad auch. Wir waren ganz nah an der Gegenwart! In 

Frankfurt wäre das Thema damals »pfui« gewesen, nur Heiko Uecker in Bonn 

konnte sich solche Themen damals noch leisten. Aber der war ja auch unglaub-

lich cool in seinem Auftritt, der Jürgen Klopp der Skandinavistik sozusagen. 

Heiko Uecker konnte sich sogar mit Altnordistik beschäftigen ohne verstaubt 

zu wirken. Wie Wolfgang Butt, der hatte eine ähnliche Form von Souveräni-

tät. Das waren Professoren, die Zusammenhänge herstellten, die waren nahbar, 

ohne sich anzubiedern. Uecker und Butt, so verschieden sie waren, taugten als 

Vorbilder. 

Bei Wolfgang Butt habe ich das beste Seminar meiner Studienzeit gemacht. 

Statt einer Hausarbeit über 20 bis 30 Seiten verlangte er, dass wir jeder einen 

Roman rezensieren sollten – und zwar auf maximal zwei Schreibmaschinensei-

ten! Mit Korrekturrand sind das höchstens 4.000 Anschläge. Revolution! Sich 

kurz fassen und trotzdem alles Wesentliche im Text unterbringen. Ich fand die 

Idee toll.

Mein norrøna-Thema war egoistisch: Was tun nach dem Studium? Wozu 

werden wir hier eigentlich ausgebildet? Was tun wir mit diesem Wissen im 

realen Leben? Oder noch klarer: Womit verdiene ich nach dem Skandinavistik-

Studium mein Geld? In Kiel haben wir mehr Landeskunde gefordert, weil wir 

glaubten, mit diesem zusätzlichen Wissen bessere Berufschancen zu haben. 

Dass diese Fragestellung von Wissenschaftlern, die nur der hehren Forschung 

verpflichtet waren und nicht dem schnöden Leben draußen, mit Verwunde-

rung bis Ablehnung aufgenommen wurde, hat uns verärgert. Ich fühlte mich 

Verkaufsverbot 
in Frankfurt 

nicht ernst genommen und so ging es vielen anderen auch. Wobei es von Insti-

tut zu Institut durchaus Unterschiede gab. Und auch innerhalb der Institute.

Letztlich ist es so, dass es damals in Deutschland ungefähr 15 bis 20 Funkti-

onsstellen in der Skandinavistik gab, bei denen man die Aussicht hatte, bis zur 

Rente im universitären Bereich zu bleiben. Bei mehreren hundert Studienan-

fängern kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viele vom System ausgespuckt 

wurden und werden. Die Frage des Zeitpunkts ist damals wie heute relevant: 

Direkt nach dem Magister mit Mitte bis Ende Zwanzig? Nach der Promotion 

mit Anfang Dreißig? Oder nach der Habilitation mit Mitte Vierzig? Je später 

dich das System ausspuckt, umso schwieriger bist du auf dem Arbeitsmarkt 

noch zu vermitteln. Wer also eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, muss 

sich des Risikos bewusst sein. 

Meine Fragestellung war: Wie viel Verantwortung müssen Professoren für 

die Lehre tragen? Muss sich die Universität als Institution nicht auch um die 

Studenten kümmern, die keine wissenschaftliche Karriere anstreben? 

Meine Antwort damals war: Mehr Landeskunde! Mehrheitsfähig 

war ich damit nur bedingt. Lutz Wetzig protokollierte die Arbeits-

gruppe 4 Zum Selbstverständnis der Skandinavisten auf unserer ersten 

Studententagung in Niendorf: »Der vielleicht wichtigste Aspekt war die Er-

kenntnis, dass die vielbeschworene Legitimationskrise der Geisteswissenschaf-

ten eine ihnen von außen unter dem Blickwinkel des Nützlichkeitszwanges, 

der sich in klingender Münze auszahlen muss, aufgezwungene ist! Uns selbst 

erschien die Beschäftigung mit einer anderen Kultur, auch oder gerade mit 

einer längst vergangenen wie der altnordischen, durchaus sinnvoll, weil sie im 

Rückbezug auch den Blick auf die eigene Gesellschaft und ihre Veränderbar-

keit ermöglicht.« Diese Position habe ich damals nicht geteilt und teile ich bis 

heute nicht. Wissenschaftliche Themen müssen sich der Frage nach ihrer ge-

sellschaftlichen Relevanz stellen können. 

Als mein Sohn mir offenbarte, dass er in Kiel Philosophie studieren möch-

te, war ich genervt. »Das ist ja noch abgedrehter als Skandinavistik« war mein 

erster Gedanke. Hochwertige Ausbildung zum Taxifahrer – was Eltern eben 

so denken. Aber es gibt in Kiel einen Lehrstuhl für Philosophie und Ethik 

der Umwelt (Prof. Konrad Ott). Ein Thema: Bürgerbeteiligung bei der Suche 

nach einem atomaren Endlager. Die Themen, die uns beim Bau von Brokdorf 

in den Achtzigern beschäftigt haben, die zu Massendemonstrationen und der 

Verantwortung 
der Professo-
ren für Lehre

:: Verboten gut ::



22 23

:: Retrospektive ::

Gründung der Grünen geführt haben, sind 30 Jahre später in der Universität 

angekommen. Das ist großartig. Die Philosophie ist irdisch gewor-

den, sie hat den Elfenbeinturm verlassen, sie will mit dem Bürger 

kommunizieren. Und die Skandinavistik? Wie weit ist sie dem Elfen-

beinturm entstiegen? Oder sitzt unser nordisch-blondes Rapunzel noch immer 

da oben und winkt huldvoll?

Wenn ich mir meinen weiteren beruflichen Weg anschaue, haben vom 

Studium das oben genannte Seminar von Wolfgang Butt, die Exkursionen 

nach Norwegen und auf die Färöer sowie die bei der norrøna gesammelten 

Erfahrungen die längste Wirkdauer gehabt. Das Heft hat mir die Möglichkeit 

gegeben, Grenzen auszutesten, Fehler zu machen und die unterschiedlichen 

Reaktionen darauf zu erfahren. Die endlosen Fachschaftssitzungen mit dem 

Anspruch, im Konsens auseinanderzugehen, haben mir früh gezeigt, dass mir 

die Geduld für Basisdemokratie fehlt. Die Konsequenz: Ich arbeite seit 1989 

selbständig und fälle die Entscheidungen selbst. Für die Konsequenzen bin ich 

auch selbst zuständig. Kompromissbereitschafthabe ich erst nach dem Studium 

gelernt, richtig Schwedisch übrigens auch. Denn erst wenn man mit einem 

småländischen Handwerker den Umbau der Stuga besprechen kann, ist man 

richtig gut. Strindberg hilft dir nicht in Hult, da brauchst du Albert Engström. 

elfenbeinturm 
skandinavistik?

Fähren gelassen fahren lassen
Von den Anfängen der norrøna bis heute 

von Sabine Tiedke

s muss ungefähr 1990 gewesen sein: Redaktionswochenende in Kiel 

für eine norrøna-Ausgabe. Mit Redaktionskolleginnen und -kolle-

gen einer Uni deutlich südlich der Elbe fuhren wir am Hafen entlang; 

auf der einen Seite ein fünfstöckiges Verwaltungsgebäude, auf der 

anderen Straßenseite, ebenso hoch, die tägliche Norwegenfähre. »Ist das nicht 

schwer, die jeden Tag fahren zu sehen? Und nicht mitzufahren?« fragte mich 

ein Redakteur. »Ach«, sagte ich ohne Nachdenken, »Ich bin gar nicht so ein 

Skandinavienfan.« Verblüfftes Schweigen an meiner Seite. Schließlich studierte 

ich zu diesem Zeitpunkt seit circa acht Jahren Skandinavistik im Hauptfach, 

inklusive zweier Semester in Århus und eines Sprachkurses in Schweden, war 

von Anfang an aktiv in der norrøna-Redaktion. Und das alles nicht aus Begei-

sterung für Skandinavien?

Ich bin in Husum aufgewachsen. Dort hätte es mich durchaus auf eine dä-

nische Schule verschlagen können, aber meine Eltern hatten keine Verbindung 

zur dänischen Minderheit. Auf dem Gymnasium machten mir Fremdsprachen 

Spaß – und ich griff zu, als für meine letzten zwei Schuljahre Dänisch ange-

boten wurde. Allerdings ehrlich gesagt, weil meine damalige große Liebe in 

dem Kurs war. Kennt jemand die nullte Stunde? Die beginnt in der Schule um 

7 Uhr! Da muss die Anziehungskraft schon groß sein…

Abitur, und dann studieren. Ich mochte lesen, Texte analysieren, schreiben 

– also das Fach Deutsch. Mangels Vorbildern hatte ich vom Studieren keinerlei 

Vorstellung. Entsprechend groß war meine Überraschung, als ich in der Ori-

entierungswoche (Uni Göttingen) erfuhr, dass ich Nebenfächer brauchte. Ich 

bekam eine lange Liste ausgehändigt, entschied mich für Indogermanische 

Sprachwissenschaft und, tja, Französisch oder Dänisch? Meine Kenntnisse wa-

ren ungefähr gleich groß. Ich nahm aber an, dass in der Romanistik viel mehr 

StudentInnen mit viel größeren Vorkenntnissen sitzen würden. Also Skandina-

vistik. Berufsziel? Keine Vorstellung, außer: bloß nicht Lehrerin werden. 

:: Fähren gelassen fahren lassen ::
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War also für meinen (bisherigen) Berufsweg das Skandinavistikstudium 

notwendig? Doch! Ohne die Dänischkenntnisse wäre ich nicht – noch als 

Studentin - als Lehrkraft engagiert worden, als der Schleswig-Holsteinische 

Landtag zu Ehren des damaligen Abgeordneten Karl-Otto Meyer einen Dä-

nischkurs für die übrigen Abgeordneten und die VerwaltungsmitarbeiterInnen 

einrichtete; hätte nicht vor zwei Fernseh- und drei Rundfunkteams und unter 

anderem für die Landtagspräsidentin meine erste Dänischstunde abgehalten; 

wäre mir sicher nicht danach gewesen, dass jede mündliche Prüfung dagegen 

ein Spaziergang wird… Durch diesen Dänischkurs bekam ich Einblick in den 

Betrieb der Landtagsverwaltung und dort einen ersten Werkvertrag. Diese Er-

fahrungen, vor allem aber meine Sprachkenntnisse und meine Erfahrungen in 

der Öffentlichkeitsarbeit (norrøna!) gaben den Ausschlag für die Einstellung 

durch die bündnisGRÜNE Ratsfraktion. 

Vermutlich hätte ich mich auch ohne Uniabschluss in der Stadtverwaltung 

für Organisationsentwicklung, Kommunikationsprozesse und speziell die Füh-

rungskultur interessiert. Aber das Studium hat mir das Rüstzeug mitgegeben, 

Kommunikation auf Zielgruppen auszurichten, Kommunikationsprobleme zu 

analysieren und übergreifende Prozesse zu konzipieren. Ohne die Erfahrungen 

in der Redaktionsarbeit der norrøna hätte ich zum Beispiel vielleicht nicht die 

Aufgabe übernommen, als Leiterin einer ämterübergreifenden Projektgruppe 

über 16 Monate für die Stadtverwaltung Kiel ein Verfahren zum Führungs-

kräftefeedback zu entwickeln. Und dann den Oberbürgermeister zu überzeu-

gen, dass er bei meiner Präsentation mitspielt, bei der ich das Instrument rund 

500 Kolleginnen und Kollegen vorstellte. 

Ein großes Plus meines jetzigen Arbeitsbereiches: Er ist begehrt als Prakti-

kum für Studierende. Sie können sich schnell einarbeiten, sind begeisterungs-

fähig und engagiert. Und in der Regel unter hohem Druck, ihr Studium in 

ganz kurzer Zeit abzuschließen. Ich hoffe sehr, dass ihnen die leidenschaftliche 

Freude am Studieren und die Vielfalt an Erfahrungen nicht vorenthalten wer-

den, in deren Genuss ich gekommen bin. 

Nach dem Grundstudium wechselte ich nach Kiel und machte die Nordi-

stik zum Hauptfach. Nach einem langen Studium an drei Universitäten, das 

ich – den finanziellen Möglichkeiten und der Geduld meiner Eltern sei Dank 

voll ausgekostet habe – absolvierte ich ein ausgezeichnetes Magistraexamen. 

Außerdem verfügte ich nun über nebenberufliche Erfahrungen als Briefträ-

gerin, wissenschaftliche Hilfskraft, Redakteurin, Vertriebsmitarbeiterin und 

Mit-Herausgeberin (norrøna!) sowie Dozentin für Dänisch (unter anderem für 

die Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Landtages). Berufsziel? Nach wie 

vor keine konkrete Vorstellung. Außer: Lehrerin, wenn überhaupt, nur für Er-

wachsene, die freiwillig kommen. 

Acht Wochen nach dem Examen schrieb ich zwei Bewerbungen – und er-

hielt zwei Zusagen (Das war sogar vor einem Vierteljahrhundert schnell). Für 

zwei Jahre befristet als Assistentin in der Germanistik in Tromsø oder eine 

unbefristete halbe Stelle als Geschäftsführerin der Ratsfraktion der Grünen in 

Kiel. Weiter auf dem wunderbaren akademischen Weg, aber eigentlich dafür 

schon zu alt? Oder ab ins »richtige Leben«? 

Die Wahl fiel auf die Arbeit für grüne Stadtpolitik. Acht spannende Jahre 

später wechselte ich in das Hochbauamt der Stadt, weitere sieben Jahre später 

ins Kulturamt, wo ich seitdem arbeite; schon seit langem auf einer vollen Stel-

le. Meine Aufgaben jetzt: Beratung von Kulturschaffenden, die Fördergelder 

suchen, Bearbeitung der entsprechenden Anträge, samt der verwaltungsrecht-

lich korrekten Beantwortung der Frage, ob rund 850.000 Euro pro Jahr wirt-

schaftlich und sparsam für kulturelle Projekte ausgegeben wurden. Dazu die 

Geschäftsführung für drei Gremien des Kulturbereichs. 

Das große Verwaltungsgebäude am Kieler Hafen ist inzwischen das zweite 

Rathaus geworden. Mein Arbeitsplatz liegt also nur wenige Meter von den 

Skandinavienfähren entfernt. Sonstige Berührungen mit meinem Studien-

hauptfach? Punktuell ja. So fördert die Stadt die Dansk Centralbibliotek mit 

einer Summe, die auf 40.000 Euro jährlich gestiegen ist, seit der SSW im Stadt-

rat mitregiert. Mit diesen »Zuwendungsempfängerinnen« korrespondiere ich 

auf Dänisch (allerdings leider, leider inzwischen nicht mehr so flüssig …).

Meine ehemalige Kommilitonin Antje Danker ist seit einigen Jahren 

Ratsfrau des SSW. Die ehemalige Stadtpräsidentin Cathy Kietzer gehört der 

dänischen Minderheit an, und wir wechseln das eine oder andere Wort auf 

Dänisch. Ich stehe in der Liste derjenigen, die den über 4.000 Kolleginnen und 

Kollegen im Verwaltungsalltag für kleinere Übersetzungen zur Verfügung ste-

hen; das kommt allerdings extrem selten vor. 

Sabine Tiedke, geboren 1962 in Nordfriesland. Magistraexamen nach Langzeitstu-
dium der Skandinavistik in Göttingen, Århus, Kiel. Praktika: keine. Hauptberuf: seit 
dem Examen gefühlte Weltreisen durch den Mikrokosmos »Rathaus Kiel«. Neben-
berufliche Erfahrungen: Vielfältige. Ruhestand in 13 Jahren: Unvorstellbar. Glück-
lich verlebenspartnert, keine Kinder. Begeistert, dass die norrøna weiterlebt!

:: Fähren gelassen fahren lassen ::
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»Fremdes Blut«
Herbjørg Wassmos Roman-Trilogie Tora und die Aufarbeitung  

norwegisch-deutscher Kriegsgeschichte

von Frauke Ebert

»Det fremmede blodet var det verste, det hørte krigen 

til og var det mora aldri snakket om.«1

yskerbarn, Tyskerunge, Lausunge oder ähnliche Namen wurden 

den Kindern norwegischer Frauen mit Soldaten der deutschen 

Besatzungsmacht nachgerufen. Betont wird in den ersten beiden 

Begriffen vor allem die Abstammung der Kinder, nämlich von 

deutschen Soldaten gezeugt worden zu sein. Die dritte Bezeichnung Lausunge, 

in etwa zu übersetzen als »loses Kind«, zielt darauf ab, dass die meisten Kinder 

zudem außerehelich geboren wurden. Häufig wurde Kindern, die diesen Hin-

tergrund hatten, mit Spott und Häme begegnet. Viele der »Krigsbarn«2 teilen 

das Schicksal der Vaterlosigkeit, unter anderem, da viele der Soldaten bereits in 

Deutschland verheiratet waren und nach Kriegsende in ihre deutschen Famili-

en zurückkehrten.

Im Folgenden wird ein Überblick zum Thema »Krigsbarn« in Norwegen 

verschafft. Dabei gehe ich im Besonderen auf die Bedeutung literarischer Texte 

zur Aufarbeitung der vergangenen Ereignisse ein, werde aber auch andere For-

men ansprechen, anhand derer Aufarbeitung stattfindet. Exemplarisch wird 

die in den 1980er Jahren erschienene Roman-Trilogie Tora der norwegischen 

Schriftstellerin Herbjørg Wassmo herangezogen. Abschließend werde ich die 

Interferenz von Literatur und Erinnerung in Verbindung mit Ansätzen der Er-

innerungskultur näher beschreiben.

Einen umfangreichen Überblick zum Thema bietet beispielsweise die Arbeit 

des norwegischen Historikers Kåre Olsen, dessen einschlägiges Werk Krigens 

Barn – De norske krigsbarna og deres mødre 1998 erschienen ist (Das Thema 

»Tyskerjenter« und »Krigsbarn« wurde u. a. von  folgenden Autor_innen und 

Wissenschaft-ler_innen bearbeitet: Ericsson, Kjersti; Simonsen, Eva; Aarnes, 

Helle; Pedersen, Terje; Drolshagen, Ebba D., Jørgensen, Helle, oder auch der 

Bericht des Norges forskningsråd (red.): »Fiendens barn?« Oslo. 1999. Auch 

die Homepages des Krigsbarnforbundet Lebensborn und der Norwegisch-

Deutschen Willy-Brandt Stiftung liefern weiterführende Informationen). 

Olsen, der im Reichsarchiv in Oslo beschäftigt ist, schreibt von mindestens 

30.000–40.000 norwegischen Frauen, die ein Verhältnis mit Soldaten der deut-

schen Besatzungsmacht eingingen.3  Ende der 1990er Jahre bekam auch der 

Norwegische Wissenschaftsrat den Auftrag das Kapitel der »Krigsbarn« zu un-

tersuchen. Aus dem 1999 erschienenen Bericht geht hervor, dass während der 

Besatzungszeit und kurz nach dem Kriegsende zwischen 10.000–12.000 Kin-

der mit einer norwegischen Mutter und einem deutschen Soldat als Vater zur 

Welt kamen.4  Eine Ursache für die relativ hohe Zahl der Beziehungen und der 

daraus resultierenden Kinder, kann vor allem in der Länge der Okkupations-

zeit gesehen werden. Insgesamt war Norwegen fast fünf Jahre, von Juni 1940 

bis Mai 1945, von deutschen Truppen besetzt worden. In manchen Orten war 

die Anzahl stationierter Soldaten mitunter höher als die Einwohnerzahl. Dies 

führte dazu, dass die Besatzer und die norwegische Bevölkerung vielerorts sehr 

nah zusammenlebten und es zahlreiche Überschneidungsbereiche gab, in de-

nen der Kontakt zwischen jungen norwegischen Frauen und deutschen Solda-

ten zu Stande kam. Da insbesondere Nord-Norwegen als Bollwerk gegen den 

Einmarsch der Roten Armee dienen sollte, waren dort besonders viele Soldaten 

stationiert. Dies brachte mit sich, dass die Anzahl der Kriegskinder im Norden 

etwas höher liegt.

Bei der Beschäftigung mit Radiomeldungen der norwegischen Exilregierung 

in London fällt bezüglich der Anzahl der Beziehungen eine deutliche Diskre-

panz auf. Der damalige Radiosprecher Toralv Øksnevad, bekannt als »stem-

men fra London«5, verkündet am 11.04.1941 in einer Sendung des 

BBC: »Det tyske herrefolk, herskernasjonen, verdenserobrerne, 

er som bekjent sammensatt av helt uimotståelige enkeltindivider, 

men ganske alminnelige norske kvinner kan demobilisere deres in-

nbilskhet uten vanskeligheter. Mer enn 999 promille av dem praktiserer det.«6 

Das Zitat stellt nahezu alle norwegischen Frauen als Widerständler_innen dar, 

indem sie den Deutschen widerstehen. Die bereits erwähnte Schätzung von 

ca. 30.000–50.000 Frauen, die eine Beziehung zu einem Deutschen eingingen, 

vermittelt einen anderen Eindruck, als das von der Exilregierung gewünschte 

Diskrepanz zwischen 
Wunschvorstellung 
und Realität
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Bild. Weiterhin kann zu der verhältnismäßig hohen Anzahl beitragen haben, 

dass nach Adolf Hitlers und vor allem auch Heinrich Himmlers ideologischen 

Vorstellungen von der sogenannten »arischen Rasse« und dem angestrebten 

Idealbild eines »Herrenmenschen«, die norwegische Bevölkerung besonders 

freundlich behandelt werden sollte, da die Nazis vor allem »nordgermanisches« 

Aussehen als besonders »wertvoll« erachteten.7 Im Zusammenhang mit der 

nationalsozialistischen Ideologie ist auch die Aktivität des 1935 von Himmler 

gegründeten Vereins Lebensborn e.V. in Norwegen zu sehen. Dessen Hauptin-

teresse galt der Förderung des »arisch-wertvollen« Nachwuchses im Deutschen 

Reich. Das erste Lebensbornheim wurde 1936 in Steinhöring in Süddeutsch-

land gegründet. Ab 1941 expandierte der Lebensborn über deutsche Grenzen 

hinweg und begann mit der Etablierung in besetzten Gebieten. Olsen zu Folge 

war das erste Heim außerhalb Deutschlands das 1941 in Akershus eröffnete 

Hurdal Verk, in dem sich heute eine Volkshochschule befindet. Bis 

Kriegsende wurden in Norwegen insgesamt zwölf Heime eröffnet, 

die sich hauptsächlich zwischen Bergen, Hamar und Oslo befanden. 

Weiter nördlich wurde nur in Trondheim 1942 ein weiteres Heim di-

rekt in der Stadt eingerichtet. Manche davon dienten nur als Kinderheime, an-

dere als Heime für Kinder und Mütter oder auch nur als Übergangsheime.8 In 

den meisten anderen besetzten Gebieten wurden im Vergleich deutlich weniger 

Einrichtungen des Lebensborn etabliert, was sich wiederum mit der bereits er-

wähnten nationalsozialistischen »Rassenideologie« erklären lässt.

Konsequenzen nach Kriegsende in Norwegen
Bereits im einleitenden Zitat wird die stigmatisierende Wirkung deutlich, die 

das »fremde Blut« im Körper der Kinder deutsch-norwegischer Eltern für ih-

ren Lebensweg haben konnte. Wurden die Beziehungen zwischen Norwege-

rinnen und deutschen Soldaten während der Kriegsjahre in der norwegischen 

Gesellschaft hauptsächlich missbilligt, so veränderte sich dies nach Kriegsende 

erheblich. Das Verhalten der Frauen bzw. Mütter wurde als Verrat am Vater-

land betrachtet. Dies führte dazu, dass Frauen, die Verhältnisse zu deutschen 

Soldaten eingingen, mitsamt ihren Kindern aus der nationalen Gemeinschaft 

ausgeschlossen wurden. Anschaulich zeigt dies beispielsweise der Trailer Å vin-

ne sin fortid9 zu einer Ausstellung des Helgeland Museums aus dem Jahr 2010. 

Bildlich dargestellt wird, wie mit dem Kriegsende vor allem auch innerhalb 

der norwegischen Gesellschaft plötzlich Sieger und Besiegte einander gegen-

überstanden. Die meisten »guten Norweger_Innen«, sogenannte »Jøssinger«10, 

standen auf der Gewinnerseite, der Seite der Widerstandskämpfer_innen, 

während vor allem die Frauen, die »mit dem Feind kollaborierten«, auf der 

anderen Seite zu finden waren. Nämlich auf der Seite derer, die Verbrechen im 

Nationalsozialismus begangen hatten, wenngleich sie junge norwegische Frau-

en waren, die sich in die falschen Männer verliebt hatten. Weshalb der Hass auf 

Norweger_innen, die auf irgendeine Art mit der Besatzungsmacht kollaborier-

ten, so groß war, erklärt Claudia Lenz, die am European Wergeland Centre for 

Education on Intercultural Understanding, Human Rights and Democratic 

Citizenship in Oslo forscht, damit, dass ein Feind im Inneren eine Gefahr für 

die eigene Identität darstellt: »Derfor må ›de andre‹ utdefineres fra det nasjona-

le vi på en radikal måte, det må bevises at ›de ikke har noe med oss å gjøre‹.«11 

Dies geschah in der Nachkriegszeit durch verschiedene Mittel der gesellschaft-

lichen Ächtung, unter anderem, durch die Zwangsinternierung vieler Frauen 

in Lagern nach Kriegsende oder sogar durch den sofortigen Verlust der nor-

wegischen Staatsbürgerschaft, wenn sie einen deutschen Soldaten geheiratet 

hatten.12 Zudem wurden viele Frauen Opfer der öffentlichen Zwangsschur.13 

Durch die gewaltsame Schur ihres Haupthaares wurden die Frauen gebrand-

markt und ihr »Tabubruch« offensichtlich.

Wie die beiden norwegischen Forscherinnen Kjersti Ericsson und Eva Si-

monsen in ihrer 2005 erschienenen Arbeit vertiefen, wurden Beziehungen nor-

wegischer Frauen zu deutschen Soldaten als Hochverrat am eigenen Vaterland 

angesehen. Eine Erklärung für die heftige gesellschaftliche Verurtei-

lung und Abwertung der Frauen, wird in ihrem Kapitel 3 »I Krig og 

Kjærlighet« näher erläutert. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass der 

weibliche Körper mit seiner Fähigkeit zur Reproduktion als nationales 

Eigentum betrachtet wurde, das dem Feind freiwillig übertraut wurde.14 Die 

Konsequenz daraus ist die Distanzierung von diesen Frauen und damit einher-

gehend auch von ihren Kindern, bis hin zum gesellschaftlichen oder sogar tat-

sächlichen Verstoß, in Form des Entzugs der norwegischen Staatsbürgerschaft. 

Zudem wurden sowohl die Frauen bzw. Mütter als auch ihre Kinder häufig als 

geistesschwach erklärt, womit gerechtfertigt werden konnte, sie in geschlosse-

nen Anstalten unterzubringen. Als eine solche Institution soll Emma Hjorths 

Hjem in Bærum erwähnt werden. Hierhin wurden Kinder aus Godthaab, dem 

bis Kriegsende 
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größten Heim des Vereins Lebensborn e.V. in Norwegen, nach Kriegsende über-

führt. Vor allem Kinder, die nicht an Adoptiveltern vermittelt werden konn-

ten, wurden häufig als geistesschwach erklärt und waren in der Konsequenz 

hier untergebracht.15 Für manche bedeutete dies jahrelange Unterbringung in 

Institutionen und somit Mangel an Zugehörigkeit und Geborgenheit.

Jahrzehnte des Schweigens
Über 30 Jahre wurden die norwegisch-deutschen (Liebes-)Beziehungen wäh-

rend der Besatzungszeit und vor allem ihre Konsequenzen nach Kriegsende 

weitgehend verschwiegen. Die öffentliche Denunziation vieler Frauen und 

Mütter hinterließ Traumatisierungen, die häufig auch an die Kinder weiterge-

geben wurden. Besonders die Frage nach dem Vater ist für viele »Krigsbarn« bis 

heute unbeantwortet geblieben und wie Eva Simonsen und Kjersti Ericsson in 

ihrem 2004 erschienen Buch Krigsbarn i fredstid schreiben, so blieb für viele 

die Familie väterlicherseits und der Vater selbst »en skam, en gåte, en drøm«16. 

Für manche wurde die Suche nach ihrer Herkunft zu ihrem Lebensinhalt, 

manchen gelang es durch Zufall oder durch Mithilfe von Vereinen, wie zum 

Beispiel Norges Krigsbarnforbundet oder auch Krigsbarnforbundet Lebensborn. 

Welche Rolle literarische Texte in der Aufarbeitung von verschwiegenen Kapi-

teln der Vergangenheit spielen können, werde ich im nächsten Abschnitt am 

Beispiel von Herbjørg Wassmos Roman-Trilogie Tora aufzeigen.

Tora – Fiktive Identitätssuche eines »Krigsbarn«
Erst etwa 40 Jahre nach Kriegsende gerieten die Geschichten und das Schicksal 

der »Krigsbarn« und ihrer Mütter, als ein bis dahin verschwiegenes und verges-

senes Kapitel deutsch-norwegischer Kriegsgeschichte, zunehmend ins öffent-

liche Interesse. Mit dem 1981 erschienenen ersten Band Huset med den blinde 

glassveranda, gab die norwegische Schriftstellerin Herbjørg Wassmo Anstoß 

zur Auseinandersetzung mit einem lange tabuisierten Thema.17 Sie erzählt die 

Geschichte des Mädchens Tora, das als Tochter eines deutschen Soldaten und 

einer Norwegerin im Norwegen der Nachkriegszeit aufwächst. Die Hauptfi-

gur Tora und ihre Mutter leiden unter den gesellschaftlichen Konsequenzen 

des Verhältnisses der Mutter zu einem feindlichen Soldaten. Im Roman wird 

das tabuisierte und verschwiegene »Vergehen« vieler norwegischer Frauen auf-

gegriffen, ein Kind von einem deutschen Soldaten empfangen zu haben und 

sich damit des Verrats am Vaterland schuldig gemacht zu haben. Wassmos 

Text zeichnet die Identitätssuche eines »Krigsbarn« nach, das auf einer klei-

nen, nicht näher benannten nordnorwegischen Insel aufwächst und durch die 

Umstände seiner Herkunft stark stigmatisiert und aus der Dorfgemeinschaft 

ausgegrenzt wird. Durch die gesamte Lektüre hindurch zieht sich vor allem 

das Gefühl der Scham, welches sich als Lebensgefühl des Mädchens und seiner 

Mutter lesen lässt. Tora erklärt dieses alles erstickende Gefühl als von Gott ge-

gebenes Schicksal, denn: »Gud hadde gjort det slik at noen skulle skamme seg, 

for det hadde de godt av, syndige mennesker som de var.«18

An Toras Figur wird im Roman exemplarisch verdeutlicht, welche Konse-

quenzen das Ausbleiben und die Verweigerung von Erinnerung und Gedächt-

nis auf die Identitätsentwicklung haben können. Bereits im dritten Kapitel 

vergleicht Tora sich mit dem Bild einer am Zaun gekreuzigten Katze: »Hun ble 

som den lealøse katta som guttene i Været hadde plaget i hjel fordi ingen eide 

den. De hadde korsfestet den på plankegjerdet. Den skrumpet også inn. Var 

bare skinn og klør til sist. Kråkene hakket fort ut øyene den første dagen. Tora 

tenkte ofte på om katta hadde kjent det som hun, at det liksom ikke var plass 

til gråten. Det bare brast og brast, men ingenting kom ut. Alt ble for trangt.« 

(T 20)

Jungen aus dem Dorf quälten das Tier, nur weil es niemandem angehört 

und somit keinen Platz in der Inselgesellschaft hat. Aufgrund der Folterme-

thode kann eine Parallele zur Kreuzigung Jesu in der Bibelgeschichte 

gezogen werden. Es zeigt die Grausamkeit gegenüber denjenigen, die 

als ›Andere‹ konstruiert werden, was die Leser_innen zur Reflexion 

über Menschlichkeit auffordert. Die Ausweglosigkeit der Katze steht als Meta-

pher für Toras eigene Lage, die in Erinnerungssequenzen wiederholt auftaucht. 

Das Zitat kann überdies als Vorgriff auf Toras Tod am Ende des dritten Bandes 

gedeutet werden.

Als Hinweis auf die zunehmende Verschiebung von der Außenwelt hin zur 

weitgehend isolierten Innenwelt Toras, dienen die Titel der einzelnen Bände. 

Der erste Band Huset med den blinde glassveranda gehört dem Bereich der fik-

tionalen Wirklichkeit an und Tora entwickelt zunächst nur eine Art Persön-

lichkeitsspaltung. Dies wird zum Beispiel deutlich an einer Szene in der Tora 

sich selbst befriedigt: »Der tok hun hammen av seg under det småblomstrete 

dynetrekket, varmet seg med sine egne kalde hender, kjælte med seg selv mens 
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hun mangte frem en annen Tora. Dersom hun var alene hjemme, kunne hun 

glemme den egentlige Tora fullstendig.« (T 30) Im Verborgenen ihrer Kam-

mer erlebt Tora ein Gefühl der verbotenen Freiheit. Dies kann als Kritik an 

überkommenen, häufig religiös geprägten Moralvorstellungen gelesen werden. 

Tora verurteilt zwar Selbstbefriedigung als unsittlich, jedoch hinterfragt selbst 

sie, trotz all ihrer Scham und Unsicherheit, dieses gesellschaftliche Urteil. (vgl. 

T 31)

Im zweiten Teil Det stumme rommet verschwindet Tora immer weiter in 

eben dieser Sprachlosigkeit und Verstummung. Der Titel steht somit metapho-

risch für die Auswirkungen des Schweigens und der Scham auf ihre Entwick-

lung. Obgleich die Abwesenheit ihres gewalttätigen und sexuell übergriffigen 

Stiefvaters Henrik in diesem Band zunächst Befreiung und Entwicklung für 

Tora möglich scheinen lässt, ist ihre Situation determiniert durch die Ver-

weigerung der Mutter sich mit der Vergangenheit auseinander zu setzen. Ihr 

Wissen über die Vergangenheit wächst stetig, doch ohne die Möglichkeit zur 

Verarbeitung. So entwickelt sie zwar eigene Vergangenheitsversionen, die je-

doch viel zu lange nicht korrigiert werden, wodurch ihre Identitätsentwicklung 

und ihr Selbstbild erheblich beeinflusst werden: »Tora hadde lest at Berlin var 

blitt de ensomme kvinners by. Vestsektoren huset 1.200.000 kvinner og bare 

900.000 menn. Og nazismen reiste atter på hodet i Vest-Tyskland. 

Hitlers hakekors-flagg var heist i en park i Nürnberg. Det er som om 

han [Henrik] på en måte får hevnet seg på henne ved det. Hevnet at 

hun ble så glad for at han ikke kom, og gjort Berlin til et sted uten lys 

eller ly. Til sist tenker hun klart og greit at det er død hun vil ha ham. Hun er 

Tora. Hun er tysk. Hun ønsker folk død. Det var bestemt.« (T 365)

Die zusätzliche innere Determiniertheit macht es Tora unmöglich einen 

Platz in der Gesellschaft zu finden und sich zugehörig zu fühlen. Fortwäh-

rend wird die Hoffnung auf eine Möglichkeit der Flucht zerstört. Obgleich ihr 

Wegzug von der Insel wie eine neue Chance wirkt, bleibt sie doch gefangen 

in Det stumme rommet der Inselgesellschaft, und die literarische Wirklichkeit 

entgleitet ihr nach und nach: »Språket på Øya hadde ikke ord for alt det mora 

måtte si dersom hun begynte å snakke.« (T 477) Am Ende des letzten Bandes 

Hudløs Himmel ergibt sie sich schließlich dem vollständigen Realitätsverlust in 

Schnee und Dunkelheit.

Bezüglich Toras Identitätsentwicklung kann festgehalten werden, dass das 

Ausbleiben der Verarbeitung der Vergangenheit erheblichen Einfluss auf ihr 

Selbstwertgefühl hat. Als sie schließlich eine ›realistische‹ Version der Vergan-

genheit und des Todes ihres Vaters erfährt, wird ihr die Möglichkeit der Flucht 

in ihre Träume genommen. Ihre innere Welt stürzt ein und die zuvor noch 

getrennt voneinander wahrnehmbaren Ebenen einer fiktionalen Wirklich-

keit und ihrer erfundenen Innenwelten werden immer stärker verzerrt. Zwar 

erschließt sich Tora kognitiv die Welt des Wissens, jedoch wird die Welt ihrer 

Gefühle trotz der korrigierten Vergangenheitsversionen in Schulbüchern und 

Literatur nicht erreicht. Wie die Literaturwissenschaftlerin Dorothee Birke 

beschreibt, so liefern Erinnerungen eine Sinnmatrix, in deren Ordnung Hand-

lungen und Geschehnisse einsortiert werden können.19 Ebendies wird Tora so 

lange vorenthalten, bis es zu einer Verschiebung ihrer Wahrnehmung und zu 

totaler Selbstunsicherheit führt, wodurch sie zuletzt vollkommen in ihrer Fan-

tasiewelt verschwindet.

Toras Suche danach, wer sie selbst eigentlich sein kann und sein darf, kann 

als Motivation dienen, sich mit der Vergangenheit kritisch auseinander zu set-

zen und geläufige Erinnerungsversionen und Wahrheiten in Frage zu stellen. 

Obgleich Tora eine Romanfigur ist, hat ihre fiktive Lebensgeschichte dennoch 

das Potenzial, die Erinnerung an das Schicksal zahlreicher »Krigs-

barn« und deren Mütter ins Gedächtnis zu rufen, da das tabuisierte 

Thema aufgegriffen und im Text aufgearbeitet wird. Insbesondere 

vor dem Hintergrund des langen Schweigens in der norwegischen 

Gesellschaft und der immer noch geringen Bereitschaft der Frauen und Kin-

der, selbst ihre Lebensgeschichten öffentlich zu machen, kann Literatur einen 

wichtigen Beitrag leisten für die Reflexion über dieses Kapitel der Vergangen-

heit im kollektiven Gedächtnis. Insbesondere die narrative Gestaltung ver-

stärkt die Erschütterung des Lesepublikums und regt zur kritischen Auseinan-

dersetzung mit Gedächtnis und Erinnerung an.

Wassmos Roman-Trilogie zeigt, welche Auswirkungen die Macht des 

Schweigens haben kann, verdeutlicht an der Persönlichkeitsentwicklung und 

verzweifelten Identitätssuche des Mädchens Tora. Darüber hinaus wird die 

Gefahr einer pathologischen Wirkung nicht aufgearbeiteter Schuld und daraus 

entstandener Scham sichtbar. Die Lebenswelt der Mutter Ingrid ist vollkom-

men determiniert durch ihre ›Schande‹ ein »Tyskerjente« (Der Begriff »Tys-

»Hun er tora. hun 
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diesen ruhmlosen Teil der norwegischen Geschichte.«21 Unter dem ruhmlosen 

Teil versteht Storeide im genannten Artikel die Deportation der norwegischen 

jüdischen Bevölkerung. Die Geschichte der »Krigsbarn« und »Tyskerjenter« 

kann meiner Meinung nach hinzugefügt werden. Wenn auch fiktiv, so öffnet 

Wassmos Roman den Zugang zum kollektiven Gedächtnis für bis dahin wei-

testgehend verschwiegene Geschichten. Dies zeigt auf, wie Literatur 

als Wegbereiter der Aufarbeitung dienen kann. Wie der Literaturwis-

senschaftler Carsten Gansel feststellt, können selbst »fiktive Roma-

nerlebnisse«22 in die eigene Erinnerung integriert werden. Auch im 

Alltäglichen lässt sich der Konstruktionsprozess von Vergangenheitsversionen 

beobachten. Unsere Erinnerungen verändern sich und in bestimmten Lebens-

phasen betonen wir manche Elemente unserer Geschichte mehr und andere 

weniger. Manches Erlebte gerät über Jahre in Vergessenheit und wird mitunter 

erst viel später aktiv erinnert. Literarische Fiktion kann vor allem hierbei einen 

Zugang zu Erinnerungen und Gedächtnis schaffen und zur Aufarbeitung von 

Vergessenem oder Verschwiegenem beitragen.23 

Die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit
Warum die Beschäftigung mit vergangenen Ereignissen und Geschichten so 

bedeutsam ist, auch und vor allem für die Gegenwart, und welche Rolle dabei 

Literatur spielen kann, hat der ungarische Schriftsteller Imre Kertesz in seiner 

Nobelvorlesung 2002 eindrucksvoll erklärt:

»Doch da es sich letzten Endes um Literatur handelt, eine Literatur, die der 

Begründung Ihrer Akademie zufolge zugleich Zeugnis ist, mag es vielleicht 

auch für die Zukunft von Nutzen sein, ja, am liebsten würde ich sagen: möge 

es der Zukunft dienen. Denn nach meiner Auffassung stoße ich, wenn ich 

mich mit der traumatischen Wirkung von Auschwitz auseinandersetze, auf die 

Grundfragen der Lebensfähigkeit und kreativen Kraft des heutigen Menschen; 

das heißt, über Auschwitz nachdenkend, denke ich paradoxerweise vielleicht 

eher über die Zukunft nach als über die Vergangenheit.«24 

Eingeführt durch den Begründer der modernen Geschichtswissenschaften, 

Leopold von Ranke, galt als Maxime zur Beschäftigung mit der Vergangenheit 

größtmögliche Objektivität durch die Methoden der Quellenkritik anzustre-

ben. Entsprechend war  hauptsächlich danach zu fragen, »wie es eigentlich 

gewesen«25 ist. Beeinflusst durch poststrukturalistisches Gedankengut wird die 

kerjente« ist eine abwertende Bezeichnung für norwegische Frauen, die ein 

Verhältnis mit einem deutschen Soldaten eingingen. Er wird im folgenden 

Verlauf des Textes bewusst eingesetzt, um auf die damit einhergehende Stigma-

tisierung der Frauen aufmerksam zu machen) zu sein, weshalb sie die Strategie 

des Verheimlichens und Vergessens wählt und sich in ihre Rolle als loyale Frau 

fügt, die kein Recht auf Selbstverwirklichung oder Auflehnung hat. Dies führt 

soweit, dass sie die sexuellen Übergriffe ihres Mannes ausblendet und ihrem 

Kind gegenüber nur in wenigen Momenten der Intimität Liebe und Zunei-

gung zukommen lässt. Eine mögliche Erklärung dieses Verhaltens kann darin 

liegen, dass Tora der lebende Beweis für »Ingrids skam« (T 532), die ›Schande‹ 

des ›Verrats am Vaterland‹ ist. Ihre Schuldgefühle verfestigen sich, da sie ihre 

Vergangenheit in Schweigen hüllt und keine Aufarbeitung erfolgt. Das Schwei-

gen im Text umhüllt die gesamte Dorfgemeinschaft und kann somit als Hin-

weis auf das Schweigen der norwegischen Gesellschaft gelesen werden, das bis 

in die 1980er Jahre hinein andauerte. Auch Tora sitzt in einem Gefängnis aus 

Schamgefühlen, die sie als ›von Gott gegeben‹ sieht. Möglicherweise findet sich 

auch hier ein Verweis auf die Konsequenzen des Schweigens und die generati-

onsübergreifende Wirkung von nicht aufgearbeiteter Vergangenheit. So mahnt 

die Trilogie, das Schweigen zu brechen und fordert zur kritischen Auseinan-

dersetzung mit der Vergangenheit auf, um die Verzerrung und Verschiebung 

moralischer Werte zu verhindern und über die Konstruktion einer eigenen 

Identität zu reflektieren.

Tora und das norwegische Selbstverständnis nach Kriegsende
Durch die drei Bände hindurch zieht sich das Motiv der Suche nach Zugehö-

rigkeit. Dies gibt Anstoß zu fragen, welchen Teilen der Vergangenheit durch 

ihre aktive Erinnerung Platz im kollektiven Gedächtnis eingeräumt wird. 

Wie Anette H. Storeide in ihrem Artikel Helden, Täter, Opfer. Erinnerung und 

Verdrängung im Umgang mit der Okkupationszeit in Norwegen20, beschreibt, 

so war nach Kriegsende für das norwegische Selbstverständnis und Selbstbild 

maßgeblich, das eigene Verhalten während dem zweiten Weltkrieg positiv aus-

zulegen. Sie konstatiert für die Aufarbeitung der Vergangenheit in Norwegen 

folgendes: »Die Etablierung der Geschichte vom norwegischen Widerstands-

kampf und vom Gegensatz zwischen ›bösen Nazis‹ und ›guten Norwegern‹ 

als offizielle Erinnerung Norwegens an diese Zeit, tabuisierte und verdrängte 

Literatur als 
wegbereiter der 
aufarbeitung
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Maxime Rankes ausgeweitet bzw. ersetzt durch die Frage nach der Bedeutung 

von geschichtlichen Vorgängen und Entwicklungen. Entscheidend für diese 

Weiterentwicklung ist beispielsweise Jean-François Lyotards Postulat vom 

»Ende der großen Erzählungen«.26 So entwickelt sich die Beschäftigung mit der 

Vergangenheit dahingehend, eine Vielzahl an Geschichten zu sammeln und zu 

erinnern, und vor allem nach ihrer Bedeutung in der Gegenwart zu fragen.

Literatur kann somit als ein Ort zum Nachdenken dienen, an dem Ge-

schichten und Erinnerungen Raum gegeben wird. In Form von literarischen 

Texten findet die Pluralität der Geschichten eine Ausdrucksmöglichkeit und 

kann sichtbar und zugänglich gemacht werden. »Große Geschichtsnarrative« 

lassen sich hier in Frage stellen und können mitunter sogar durch die Anerken-

nung ihrer eigentlichen Vielfalt aufgelöst werden.

Kulturelles Gedächtnis und Identität
Abschließend möchte ich darauf verweisen, dass das kulturelle Gedächtnis 

grundlegend unser Selbstverständnis beeinflusst und somit einen Rahmen für 

die Beschäftigung mit Erinnerungen und Vergangenheit steckt. Jan Assmann 

bezeichnet diesen Effekt mit dem Begriff Identitätskonkretheit, womit die 

Gruppenbezogenheit des kulturellen Gedächtnisses gemeint ist.27 Im kulturel-

len Gedächtnis gespeicherte Erinnerungen spielen eine entscheidende Rolle für 

die Konstruktion einer individuellen, wie auch einer nationalen Identität. Wie 

Birgit Neumann treffend zusammenfasst, so ist es »Ziel des kulturel-

len Gedächtnisses […], dem Wandel der Zeit dauerhafte, verpflich-

tende Erinnerungen entgegenzusetzen, die derart mit der Fülle einer 

bedeutungsvollen Wahrheit angereichert sind, daß sie Kollektiven als Versinn-

bildlichung ihrer Identität erscheinen.«28 

Zur Wirkungsweise und Produktion von Erinnerungen möchte ich dem 

Ansatz der Literaturwissenschaftlerin Astrid Erll29 folgen, da sie Erinnerungen 

als Konstruktionen begreift, die im Prozess des Erinnerns entstehen, wofür un-

ser Gedächtnis die Grundlage bietet. Der Vorgang der Produktion von Erinne-

rungen ist immer subjektiv, weshalb er stets wiederholt werden muss, damit die 

Vergangenheit in ihren zahlreichen Facetten verfügbar bleibt. Die Konstrukti-

on von Erinnerungen ist zudem stets kontextabhängig, sie verändert sich bei-

spielsweise durch Erfahrungen, gesellschaftliche Entwicklungen, sowie durch 

den Zeitabstand und die Verfügbarkeit von Erkenntnissen und Geschichten. 

Gleichzeitig ist dies ein wechselseitiger Prozess, der wiederum auf die Konstitu-

tion der Gegenwart und den Konstruktionsprozess der eigenen Identität wirkt. 

Geschichten, die von Zeitzeug_innen erlebt wurden und von ihnen erzählt 

werden, sind entsprechend von zentraler Bedeutung. Ausgehend von Alei-

da und Jan Assmanns30 Untersuchungen zur Wirkungsweise von Gedächtnis 

und Erinnerungen, nähern wir uns heute einem entscheidenden Punkt in der 

Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, da die Zahl der Zeitzeug_innen immer 

geringer wird.

Vor allem im Hinblick auf die Geschichten der »Krigsbarn« und ihrer Müt-

ter soll weiter gefragt werden, wie von der Vergangenheit in einer Zeit erzählt 

werden kann, in der es keine Zeitzeug_innen mehr gibt? Wie werden Erinne-

rungen und Geschichten nach dem Verschwinden von Zeitzeugnissen am Le-

ben gehalten? Eine mögliche Antwort auf diese Fragen kann im Erinnerungs-

potenzial literarischer Werke gesehen werden. 

identitätsbildung 
durch erinnerung
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Tyskerbarn i Norge
Kriegskinder auf der Suche nach der eigenen Identität

von Nadine Püschel

»Vi kan heller ikke la århundreskiftet passere, uten at vi tar inn over oss den urett 

mange krigsbarn har lidd i etterkrigstida. På vegne av den norske stat vil jeg 

beklage den diskriminering og urettferdighet krigsbarna har vært utsatt for.«1 

In seiner Neujahrsrede 1999/2000 entschuldigt sich der damalige norwegische 

Ministerpräsident Kjell Magne Bondevik erstmalig für die Ungerechtigkeiten, die 

den Kriegskindern widerfahren sind. 54 Jahre nach Kriegsende. Bis dahin vergin-

gen Jahrzehnte ohne Aufarbeitung der Geschehnisse. Erst Mitte der 1980er Jahre, 

und später in den 1990er Jahren begann in Norwegen eine Aufarbeitung.

ie Schandtaten und Übergriffe, denen Kriegskinder, die soge-

nannten »tyskerbarn«, für lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

ausgesetzt waren, wurden totgeschwiegen – eine Schattenseite im 

Widerstandskampf gegen die Deutschen. »Es hätte dem offiziellen 

Bild des kollektiven Widerstands gegen die Besatzungsmacht hässliche Kratzer 

hinzugefügt«2, so Kåre Olsen, der sich als einer der ersten in seinem 2002 er-

schienenen Buch Schicksal Lebensborn. Die Kinder der Schande und ihre Mütter 

mit der Kriegskinderproblematik in Norwegen befasste. Die Vorstellung, dass 

die Aufarbeitung nach dem Krieg juristisch und menschlich korrekt vonstatten 

ging, hätte revidiert werden müssen. »Es war entschieden einfacher, sich zum 

norwegischen Widerstandskampf und jenen Übergriffen und Gesetzesvor-

schriften zu verhalten, die von den Deutschen und den Organen der Nasjonal 

Samling verübt worden waren, als die Rolle des norwegischen Staates kritisch 

zu hinterfragen«3. Die Deutschen und die »NS-Regierung« wurden für ihre 

Politik und ihre Taten verurteilt, kaum jemand identifiziert sich heute noch 

mit ihnen. Ganz anders verhält es sich mit der norwegischen Nachkriegsregie-

rung. Sie repräsentiert das politische System, das heute in Norwegen herrscht. 

Daher ist es nicht möglich, klar und eindeutig zwischen dem heutigen Staat 

und jenem Staat zu trennen, der nach dem Krieg mit zweifelhaften Methoden 

gegen die »tyskerbarn« und deren Mütter vorging. Man verschloss die Augen 

vor dieser Problematik. Es entstand ein Schamgefühl und die »tyskerbarn« und 

»tyskertøs« wurden zum Tabuthema. Man sprach einfach nicht darüber. 

Erst in den 1990er Jahren änderte sich die öffentliche Meinung in Norwe-

gen. Man brachte den Frauen und Kinder, die damals Verfolgung und Verach-

tung ausgesetzt waren, Sympathie und Verständnis entgegen. Warum erst nach 

so langer Zeit? Nachdem Mitte der 1980er Jahre erstmals Publikationen in 

Zeitschrift, Radio und Fernsehen aufkamen, begann man sich von den damali-

gen Verhältnissen zu distanzieren. Das Bekanntwerden in den Medien trug viel 

zur öffentlichen Meinungsänderung bei. 

Das Jahr 1986

1986 erschien das Buch Skammens barn – Krigen ga henne liv, men stjal hennes 

identitet4 der norwegischen Journalistin Veslemøy Kjendsli. Damit setzte sich 

das erste Mal jemand öffentlich mit dem Thema der »tyskerbarn« auseinan-

der. Im Buch begibt sich Veslemøy Kjendsli zusammen mit einem Kriegskind 

auf die Suche nach dessen Identität. Sie reisen gemeinsam nach Deutschland, 

arbeiten sich durch Archive und erfahren von anderen Kriegskindern – immer 

auf der Suche nach dem deutschen Vater. 

Viele ehemalige Kriegskinder hatten nun selbst ein Alter erreicht, in dem 

sie erkannten, dass sie Schicksalsgenossen hatten. Nachdem Veslemøy Kjendsli 

erstmalig im Radio über ihr Treffen mit Kriegskindern berichtete, war es Per 

Arne Löhr Meek, der als erster im norwegischen Fernsehen offen 

darüber sprach, was es bedeutet, ein Kriegskind in Norwegen zu 

sein. Wenig später wurde er von weiteren Kriegskindern kontak-

tiert. Zusammen gründeten sie am 18. Februar 1986 den Norges Krigsbarnfor-

bund5. Sie hielten regelmäßige Treffen ab, reisten nach Deutschland und halfen 

anderen Kriegskindern bei der Suche nach dem deutschen Vater. 

Zusätzlich zu dem Öffentlich-Werden der Kriegskinderproblematik wurde 

in Norwegen 1986 ein neues Adoptionsgesetz6 verabschiedet, welches Adoptiv-

kindern  ermöglichte, Auskünfte über ihre leiblichen Eltern einzuholen. Nun 

waren die meisten der »tyskerbarn« nicht adoptiert, jedoch konnte das Gesetz 

so ausgelegt werden, dass von nun an jeder Bürger das Recht besaß, zu erfah-

ren, woher er stammt. Dies hatte zur Folge, dass die Anzahl der Anfragen jener 

Erste öffentliche Aus-
einandersetzungen
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Kinder stieg, die mehr über ihren deutschen Vater wissen wollten. Der Wunsch 

zu wissen, wer die leiblichen Eltern sind, ist gerade dann sehr groß, wenn man 

bedenkt, dass ab einem gewissen Alter das Auffinden von Mutter und Vater 

auch immer ein Wettlauf mit der Zeit werden kann. 

Auf der Suche nach der eigenen Identität 
Ein Leben lang war Turid Edén auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, 

bis ihr im Alter von 52 Jahren ein Mitarbeiter im schwedischen Reichsarchiv 

mitteilte, woher sie kommt. Turid Edén gehörte zu einer kleineren Grup-

pe von 30 Kindern, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Schweden kamen 

und dort adoptiert wurden.7 Geboren in Norwegen, wuchs sie später in ei-

nem »Lebensbornheim« in Bremerhaven auf. Unter falscher Identität kam 

sie zuerst nach Malmö. Weder Geburtsort, Nationalität noch die Namen der 

Eltern waren bekannt. Den zurückgebliebenen Müttern wurde mitgeteilt, ihre 

Kinder wären bei der Reise ums Leben gekommen. Sowohl die schwedischen 

als auch die norwegischen Behörden wussten über das zweifelhafte Vorgehen 

Bescheid, sahen jedoch weg und ließen diese Geschichtsfälschung geschehen. 

Als Kind erfuhr sie, dass sie adoptiert wurde. Ihre Adoptiveltern erzählten ihr 

die »offizielle Geschichte«, die einzige, die auch sie selbst erzählt bekamen. 

Demnach wurde Turid Edén nach dem Zweiten Weltkrieg in einem deutschen 

»Konzentrationslager« elternlos aufgefunden. Mit dieser Geschichte und der 

Vorstellung, was ihre leiblichen Eltern durchgemacht haben müssen, wuchs 

sie auf. Sie weinte tagelang als sie mit 20 Jahren eine Dokumentation über das 

»Konzentrationslager Auschwitz« sah. Durch die Unsicherheit über ihre eigene 

Herkunft hatte sie vor allem psychische Probleme. Die Frage nach den leibli-

chen Eltern, die Frage nach der eigenen Herkunft und Identität bestimmte ihr 

Leben. 1996 stieß sie dann auf die richtige Spur. Der Mitarbeiter im schwedi-

schen Reichsarchiv in Stockholm klärte sie über ihre wahre Herkunft auf. Sie 

kam weder aus Norwegen oder aus einem »Konzentrationslager«, noch waren 

ihre Eltern dort ums Leben gekommen. Mit den Namen der leiblichen Eltern 

machte sie sich nun auf die Suche nach ihnen – doch sie kam zu spät. Sowohl 

ihr Vater als auch ihre Mutter waren Anfang der 1990er Jahre verstorben. Sie 

konnte noch Kontakt zu ihren Halbgeschwistern aufnehmen. Turid Edén weiß 

heute, dass sie trotz allem auch Glück hatte. Sie wuchs bei liebevollen Adop-

tiveltern auf, jedoch wurde ihr die Chance genommen ihre leiblichen Eltern 

jemals kennenzulernen. 

Vom »tyskerbarn« zum Weltstar
Eine andere Geschichte ist die von Anni-Frid Synni Lyngstad. Bekannt wurde 

sie als Frida der Popgruppe ABBA. Sie ist das einzige berühmte »tyskerbarn«. 

Anni-Frid Synni Lyngstad wurde am 16. November 1945 in Ballangen, nahe 

Narvik geboren8. Ihre Mutter Synni Lyngstad hatte zuvor den deutschen 

Wehrmachtssoldaten Alfred Haase kennengelernt und war wie so viele andere 

norwegische Frauen eine Beziehung eingegangen. Alfred Haase kam im Herbst 

1943 nach Ballangen; in Deutschland war er bereits verheiratet und hatte eine 

Tochter. Im Sommer 1944 lernten sich Synni Lyngstad und Alfred Haase ken-

nen und lieben. Obwohl Synni über die Ehefrau Alfred Haases in Deutschland 

Bescheid wusste, schmiedeten sie gemeinsame Zukunftspläne. »Die Umstän-

de im Krieg waren eben anders«9, erklärte Alfred Haase. »Viele von uns lebten 

nur für den heutigen Tag, denn morgen konnte man schon tot sein.«10 Wie 

so viele der Beziehungen zwischen deutschen Soldaten und Norwegerinnen 

wurde auch diese geheim gehalten, lediglich Synnis Familie wusste darüber 

Bescheid. Sie warnten sie davor, er würde sie vergessen, sobald er wieder zurück 

in Deutschland sei. Im Oktober 1944 wurde Alfred Haase ins 50km entfernte 

Bogenviken versetzt. Damit fand auch ihre Beziehung ein Ende. Sie sahen sich 

Mitte Februar 1945 noch ein letztes Mal, kurz bevor Alfred Haase von Narvik 

aus wieder zurück nach Deutschland geschickt wurde. Er lieh sich an jenem 

Tag ein Fahrrad und fuhr nachts nach Ballangen um Synni zu treffen.11 Er 

versprach ihr, nach dem Krieg wiederzukommen. Das war das letzte Mal, dass 

sie sich sahen. Kurze Zeit später stellte Synni Lyngstad fest, dass sie schwanger 

war. Eine Katastrophe, wusste sie doch, was mit den Frauen geschah, die sich 

mit einem deutschen Soldaten eingelassen hatten. 

Von den Ereignissen, die danach stattfanden, gibt es unterschiedliche Ver-

sionen.12 Alfred Haase sagte, er habe versucht Kontakt zu Synni aufzunehmen, 

doch seine Briefe kamen alle zurück. Synnis Mutter behauptet hingegen, dass 

die beiden noch einmal Kontakt hatten und er von der Schwangerschaft wus-

ste. Jahre später stellte die Familie Lyngstad Nachforschungen an, woraus sich 

ergab, dass Alfred Haase bei der Rückkehr nach Deutschland auf einem Schiff, 

welches von den Alliierten versenkt wurde, umkam. 
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Nachdem Frida geboren wurde, floh ihre Großmutter mit ihr im Früh-

jahr 1947 in die nordschwedische Region Härjedalen. Synni Lyngstad blieb 

in Norwegen zurück und versuchte sich dort ein neues Leben aufzubauen. 

Wenig später kam sie allerdings nach. Sie konnte die Diskriminierung, der sie 

ausgesetzt war, nicht länger ertragen, noch wollte sie ohne ihre Tochter leben. 

Im Spätsommer 1947 tauchen dann die Namen der drei Einwanderer auch in 

den offiziellen Unterlagen in Schweden auf.13 Sie ließen sich in der Kleinstadt 

Malmköping nahe Stockholm nieder. Am 28. September 1947 verstarb Synni 

Lyngstad im Alter von 21 Jahren an einem Nierenversagen. Die noch nicht 

einmal zweijährige Frida wuchs von da an allein bei ihrer Großmutter auf. Fri-

da erzählte später in Interviews, dass sie sich während ihrer Kindheit oft sehr 

einsam fühlte, und dass der Altersunterschied zwischen ihr und ihrer Groß-

mutter eine gewisse Distanz mit sich brachte. Trost fand sie später vor allem 

in der Musik. Dies und ihre Popularität mit ABBA verhalf ihr, nach 32 Jahren 

ihren deutschen Vater kennenzulernen. Durch Zufall las die Nichte von Alfred 

Haase in der deutschen Jugendzeitschrift Bravo eine Reportage über Frida. Sie 

handelte von Fridas Kindheit und dem vermissten Vater. Sie zeigte die Repor-

tage ihrer Mutter, der Schwägerin Alfred Haases. Diese konnte den Sohn von 

Alfred Haase erreichen, der noch in der gleichen Nacht zu seinem 

Vater fuhr. Alfred Haase musste nun seiner Frau die Liebesgeschichte 

mit Synni Lyngstad beichten und er nahm Kontakt zu seiner Tochter 

auf.  Nach wenigen Telefonaten flog er nach Stockholm. Dort blieb er für ein 

paar Tage. Frida und er hatten nun die Möglichkeit sich kennenzulernen. Sie 

blieben sich dennoch fremd. Nach einigen Jahren brach Frida den Kontakt zu 

ihrem Vater wieder ab. Sie glaubte ihm nicht, dass er nichts von der Schwan-

gerschaft ihrer Mutter gewusst habe. Sie wolle lieber mit Menschen zusammen 

sein, die sie auch in schweren Zeiten nicht allein ließen. 

Wiedergutmachung und Entschädigungszahlungen
Die Geschichten von Turid Edén und Anni-Frid Lyngstad sind nur zwei von 

vielen. Es gibt noch heute viele Kriegskinder, die nicht wissen, dass sie einen 

deutschen Vater haben oder dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern sind. 

Viele der norwegischen Kriegskinder hatten eine ganz normale Kindheit. 

Nicht alle waren Übergriffen oder Diskriminierung ausgesetzt. Dennoch kam 

Ende der 1990er Jahre die Frage nach Entschädigungsleistungen für die  

»tyskerbarn« auf.

Am 10. Dezember 1999 reichten sieben Kriegskinder Klage gegen den nor-

wegischen Staat ein und forderten eine Entschädigung. Mehr als einhundert 

Kriegskinder schlossen sich an. Die Klage wurde 2001 vom Osloer Schöffenge-

richt abgelehnt mit der Begründung der Verjährung. Auch die nächsthöheren 

Instanzen lehnten die Klage aus dem gleichen Grund ab. Im Juli 2004 schlug 

die norwegische Regierung den Kriegskindern eine individuelle Entschädigung 

vor. Damit standen den »Opfern« kleinerer Überbegriffe bis zu 20.000 Kronen 

zu. Zur Auszahlung genügte lediglich eine Erklärung. Diejenigen, die nach-

weislich psychische und physische Schäden davon getragen haben, sollten bis 

zu 200.000 Kronen erhalten.

2007 reichten insgesamt 159 Kriegskinder Klage beim Europäischen Ge-

richtshof für Menschenrechte ein. Jedoch wurde auch diese Klage mit der Be-

gründung der Verjährung abgelehnt. 

Offen bleibt bei all dem die Frage, inwieweit eine Wiedergutmachung in 

Form von Entschädigungszahlungen möglich ist. Entscheidend für die Kriegs-

kinder war die öffentliche Entschuldigung des norwegischen Staates. 

Der kontakt mit 
dem Vater 

Nordland-Shop
… alles über Skandinavien  

und die Polargebiete.

Anzeige
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:: August Weltumsegler ::

jeder Reise zu einem anderen Ort entlang der Ringstraße saß ich ruhig auf 
der Rückbank der Mitfahrgelegenheit und dachte nach. Dieses Unterwegs-
sein sollte mich also viel mehr prägen als die Eindrücke der Reise selbst. Ich 
kam zu der folgenden Erkenntnis: Die Berge und das Meer sprechen nicht 
mit dir. Sie sind die Immerwährenden, die ewigen Kreationen der Erde, 
lange vor dir entstanden, lange nach dir bestehend. Du selbst bist nur hier, 
um deinen Teil der Geschichte auszumachen. Warte also nicht auf Einge-
bung von außen, finde sie in dir selbst. 

Diese Erkenntnis hat mich damals beeindruckt. Es ist eine wichtige 
Erfahrung für mich in Bezug auf meine weitere Planung und meine per-
sönliche Entwicklung. Die Eindrücke der Natur und der Menschen waren 
dabei mit Sicherheit auch wunderbare Erlebnisse, die in meiner Erinne-
rung besonders zu Tage treten. Die Erkenntnis des Weges jedoch, dass ich 
hier noch lange nicht am Ende meines Studiums Skandinaviens bin und 
dass ich immer weiter Fragen stellen werde, um selbst dafür eine Antwort 
zu suchen, war für mich wichtiger als jeder Wasserfall, den ich unterwegs 
sah.

Auch wenn man also vielleicht den Weg, den man auf sich nimmt, um 
zu einem Ort zu reisen, nicht unbedingt prägnant in Erinnerung behält, so 
ist er doch immer bedeutsam für die gesamte Reise und in den meisten 
Fällen auch darüber hinaus. 

Wir sind unterwegs, um zu lernen und um etwas zu erfahren. Über an-
dere Menschen oder über andere Topografien. Am meisten erfahren wir 
jedoch dabei über uns selbst und das jedes Mal wieder. 

:: Kolumne ::

Wenn einer eine Reise tut.
von Virginia Wegner

In der Regel begeben wir uns mit einem vorab definierten Ziel 
auf eine Reise. Das Ziel kann, ganz physisch, der Ort sein, den wir 
erreichen möchten oder metaphysisch, der Wunsch, den wir damit 

verbinden. Der Ort soll uns helfen, uns zu erholen, uns zu bilden, 
Menschen zu treffen, Dinge anzustoßen. Es soll eine bleibende Erinne-

rung entstehen, bei uns und bei unseren Mitmenschen, denen wir dort 
begegnen. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um einen langen, inten-
siven Aufenthalt handeln, an einem Fleck fernab unserer Heimat. Auch ein 
Kongress in einer benachbarten Stadt kann dieser Ort sein.

Der Weg dorthin ist dabei jedoch der Teil der Reise, der unmerklich grö-
ßer ist als alle anderen Teile: Der Aufenthalt am Zielort, das Fernweh, die 
Planung einer neuen Reise. Die Reise zum Ziel ist oft auch eine Reise zu 
sich selbst. Man fokussiert sich auf das, was kommen wird und welche Er-
wartungen und Hoffnungen man damit verbindet. 

Ein Beispiel: Meine letzte weite Reise führte nach Island. Sie erfolgte im 
Frühjahr 2013. Zum Abschluss meines Masterstudiums der Skandinavistik 
beschloss ich, das letzte der nordischen Länder aufzusuchen, das ich bis 
dato noch nicht bereist hatte. Es sollte das Ende einer Ära markieren, mei-
nes Studierendenlebens sowie ein Symbol des Abschlusses des »Zuerler-
nenden« sein. Das Motto lautete: Alles gesehen – alles gemacht. Es steht 
natürlich außer Frage, dass dies, da ich bisher weder die Färöer Inseln noch 
Grönland besucht habe, eine unzureichende Definition ist. 

Es sollte eine Reise zu mir selbst werden, eine Reise zu meinen Wün-
schen und Zielen in der Zukunft und eine Evaluation des bisher Erfahrenen 
aus meiner jüngsten Vergangenheit: War ich das geworden, was ich mir 
zu Beginn meines Studiums vorgestellt hatte? War ich zufrieden mit mei-
nen Erfolgen? Waren meine Berufswünsche noch die gleichen? Was ließen 
sich aus meinen Studienschwerpunkten und praktischen Erfahrungen für 
Schlüsse auf meinen weiteren Weg ziehen? Wo wollte ich jetzt persönlich 
und beruflich hin?

In den Weiten der gewaltigen, isländischen Landschaften nahm ich 
mir für jede dieser Fragen die Zeit, eine Antwort zu formulieren. Während 
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Weiterhin ein Experiment?
56. Nordische Filmtage in Lübeck

von Frauke Ebert

n der ersten Ausgabe der norrøna im Jahr 1984 schrieb Jens-Uwe Kump-

ch, damals Student der Skandinavistik in Kiel, unter dem Titel Nordische 

Filmtage – Immer noch ein Experiment über das 26. Filmfestival in Lübeck. 

Ganze 30 Jahre und einige Ausgaben der Norrøna später, luden die Filmta-

ge nun zum 56. Mal in die Lübecker Kinosäle ein. Mit über 172 Filmvorfüh-

rungen und mehreren Sonderveranstaltungen war das Programm so groß wie 

nie zuvor. Insgesamt konnten 29.000 Besucher_innen während des Festivals 

verzeichnet werden. Auf die Frage hin, ob das Festival nun versuche, Rekorde 

aufzustellen und mit großen Zahlen zu beeindrucken, entgegnet Linde Fröh-

lich, die künstlerische Leiterin der Filmtage, dass einfach ein so großes und 

breites Spektrum an fantastischen Filmen zur Auswahl stand, die am liebsten 

alle gezeigt werden sollten. Nach wie vor geht es nicht darum, die größten 

Produktionen der skandinavischen und baltischen Länder nach Lübeck zu 

holen, um mit großen Namen zu werben, sondern darum, die Filmlandschaft 

des Nordens und Nordostens in ihrer Breite und Vielfalt zu erkunden. Auch 

heute noch erweist sich das in der ersten norrøna erwähnte Zitat des dama-

ligen künstlerischen Leiters, Bernd Plagemann, zum 25-jährigen 

Jubiläum der Nordischen Filmtage in Lübeck als kongruent mit 

den Zielsetzungen der Festivalleitung. Das von Plagemann be-

schriebene »Abenteuer Film« kann auch weiterhin als Grundsatz des Festivals 

gelten: »Wir setzen auf die Neugier des Publikums. Auf die guten Nerven der 

Filmemacher. Auf die Bereitschaft, sich zu stellen und Stellung zu beziehen. 

Auf Diskussion, Kommunikation und Toleranz. Junges Kino also «.1 Gewiss 

haben sich die Filmtage etabliert und locken alljährlich Filmschaffende, sowie 

zahlreiche Filminteressierte nach Lübeck. Dennoch ist es vielleicht auch gerade 

eine Stärke des Festivals, weiterhin ein Experiment zu sein und somit offen für 

Entwicklungen und Veränderungen zu bleiben. Für die 56. Filmtage bedeutete 

»Das grösste pro-
gramm bis jetzt«

dies, dass der ohnehin schwer zu greifende Begriff »nordisch« ausgeweitet wur-

de und Filme des Baltikums in den Fokus rückten.

Auch wenn dank des so vielfältigen Programms die Wahl mitunter schwer 

fiel, so ließ das kühle Herbstwetter ganze Tage in Kinosesseln noch gemüt-

licher werden. Viele Filme konnten vor ausverkauften Sälen gezeigt werden. 

Besonders reizvoll sind die Filmtage durch die Vorführung der originalver-

tonten Versionen der meisten Filme. Wie jedoch bereits im Jahre 1986 in der 

Ausgabe 4 der norrøna schon beschrieben wurde, wird es leider nur eine ganz 

geringe Zahl der für das Festival ausgewählten Filme schaffen, in Kinos gezeigt 

zu werden oder einen Verleih zu finden.

Mit zahlreichen Premieren, entweder international oder innerhalb Deutsch-

lands, lassen die Filmtage ihr Publikum in die Filmlandschaften und in die 

Welt der Filmschaffenden des Nordens eintauchen. Der Kinobesuch wird dank 

der besonderen Atmosphäre der Filmtage zu einem Erlebnis, das berühren, 

mitreißen und bleibende Eindrücke hinterlassen kann. Sowohl die Festivalat-

mosphäre an sich als auch die Anwesenheit der Künstlerinnen und Künstler 

sowie die Erwartungen des Publikums tragen dazu bei, dass Filme nicht haupt-

sächlich als Konsumgüter verstanden werden. Im Rahmen der Film-

tage bekommen die ausgewählten Filme eine Projektionsfläche, um 

als Kunstwerk gesehen und verstanden zu werden.

Acht Preise werden von den Nordischen Filmtagen Lübeck vergeben. Den 

am höchsten dotierten NDR Filmpreis mit 12.500 Euro gewann der isländi-

sche Film Vonarstræti des Regisseurs Baldvin Z. Ein beeindruckender Film 

über die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Leben in Island im Jahre 2008. 

Leider ist bisher noch keine Ankündigung eines Kinostarts in Deutschland zu 

finden, was jedoch zu hoffen bleibt.

Von Donnerstag bis Sonntag wurden herausragende Produktionen aus 

Skandinavien und insbesondere auch aus dem Nordosten des Ostseeraums 

gezeigt. So waren während der diesjährigen Filmtage vor allem die drei Balti-

schen Staaten Lettland, Estland, Litauen sowie Finnland in den verschiedenen 

Sektionen stark vertreten.

Am Mittwochabend wurden die 56. Filmtage mit der Deutschlandpremiere 

von 1001 Gramm, dem neuen Film des norwegischen Regisseurs Bent Hamer 

eröffnet. Als Startschuss für fünf Tage Kino aus dem nördlichen Gebieten Eu-

ropas, sollte der Film bereits thematisch eine Richtung weisen, weshalb er hier 

filme als kunst-
werk angesehen
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besonders erwähnt wird. Mit einem Ausflug in die Welt der Maßeinheiten, 

erörtert der Streifen die Bedeutung eines Kilogramms; sowohl auf der Makro-

ebene, sprich für Staaten und Nationen, sowie auf der Mikroebene, für die 

Bedürfnisse von Individuen, ihre Beziehungen zueinander und schließlich für 

den Sinn ihrer Leben. Marie, die Hauptfigur des Films, arbeitet ebenso wie ihr 

Vater, am Nationalen Meteorologischen Institut Norwegens, das für die Über-

prüfung von Messgenauigkeiten im Land zuständig ist. Nachdem ihr Vater 

erkrankt, übernimmt Marie seine Aufgabe und reist nach Frankreich zu einer 

internationalen Konferenz über das Kilogramm. Dort soll diskutiert werden, 

wie möglicherweise die Maßeinheit des Kilogramms noch genauer bestimmt 

werden könnte. Gleichzeitig dient die Konferenz der Überprüfung sämtlicher 

Kilogramm-Prototypen, anhand des Abgleichs mit dem französischen Urki-

logramm, weshalb alle Delegierten mit den nationalen Kilogramm-Prototy-

pen anreisen. Zurück in Norwegen geht für Marie alles so schief, wie es nur 

schief gehen kann. Ihr Charakter wirkt oft distanziert, vertieft in Zahlen und 

Maßeinheiten, die ihr in belastenden Lebenslagen Halt zu bieten 

scheinen. Darunter jedoch schimmert die Frage durch, was oder wer 

wirklich Halt geben kann. Sind dies tatsächlich messbare Einheiten? 

Nähe und Distanz, Gefühle und messbare Größen werden in Bent Hamers 

neuem Film auf faszinierende Art und Weise verknüpft. Kann man eine Seele 

wiegen und wenn ja, wie schwer mag sie wohl sein?

In der Sektion Spielfilm werden Beziehungen, natürlich auf ganz verschie-

dene Art und Weise, mit unterschiedlichsten Charakteren und Problematiken 

zentral betrachtet. Erwähnen möchte ich hier eine kleine Auswahl der Filme, 

die mir besonders eindrücklich in Erinnerung blieben. Rasend schnell und 

mitreißend ist beispielsweise der Film Lev stærkt von Christian E. Christiansen. 

Illegale Autorennen, Rausch, Freundschaft und Liebe bannen das Publikum in 

einer rasanten Fahrt durchs Erwachsenwerden, verbunden mit der für immer 

aktuell bleibenden Frage nach dem Sinn des Lebens.

Ronnie Sandahls Langfilmdebüt Svenskjævel erzählt von Arbeitsmigrant_in-

nen aus Schweden in Norwegen. Die 23-jährige Protagonistin Dino wohnt ge-

meinsam mit anderen Schwed_innen in einer überfüllten Wohngemeinschaft 

in Oslo, die alle auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben sind. 

In Dinos Rolle lässt die schwedisch-finnische Schauspielerin Bianca Kronlöf 

eindrucksvoll das Wechselspiel zwischen Verletzlichkeit und Stärke sichtbar 

werden. Sandahls Film thematisiert die Problematik einer durch Arbeitsmigra-

tion entstehenden Klassengesellschaft zwischen Norweger_innen und Schwed_

innen. Ein weit über skandinavische Grenzen hinaus reichendes Thema, das 

dem Film Svenskjævel den Baltischen Filmpreis bei den Nordischen Filmtagen 

eintrug.

Eskil Vogts Spielfilm Blind stellt unsere Wahrnehmung und Konzeption 

von Realität auf die Probe. Ist etwas real, weil wir es sehen können? Und was 

geschieht, wenn es unsichtbar wird? Fortlaufend überlagern sich und ver-

schwimmen Perspektiven. Es wird undeutlich, wer im Film eigentlich 

erzählt und wessen Realität und Wahrnehmung dem Publikum gezeigt 

wird. Fantasie und filmische Realität werden im Laufe des Films immer 

enger verstrickt. Somit werden Fragen danach aufgeworfen, was Realität tat-

sächlich bedeutet und wie weit diese von unserer Wahrnehmung abhängt.

Soweit ein kleiner Ausflug in die sagenhafte Filmvielfalt der letzten Nordi-

schen Filmtage. Für die Autorin schaffen es Filme auf Leinwänden nachhal-

tiger zu berühren, indem sie zu einem Erlebnis werden und damit Bilder im 

Gedächtnis hinterlassen. Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele der in Lübeck 

gezeigten Filme einen Verleih finden und somit einem breiteren Publikum zu-

gänglich werden. 

1  Kumpch, Jens-Uwe: »Nordi-
sche Filmtage – Immer noch 
ein Experiment.« In: norrøna 
(1984:1) S. 17.

Frauke Ebert studierte Skandinavistik in Freiburg und Berlin. Sie liebt Literatur und in-
teressiert sich besonders für die Verarbeitung von Erinnerungen im fiktionalen Text.

Kann man eine 
seele wiegen? 

Ist etwas real, weil 
wir es sehen? 
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Struktur und Identität
Zur Anfangsgeschichte des Nordeuropa-Instituts Berlin 

von Matthias Parschauer

Masterstudierende setzen sich in der Publikation Der Norden in der neuen  

Mitte mit der jüngeren Fachgeschichte der Berliner Skandinavistik auseinander.

nlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Nordeuropa-Instituts an 

der Humboldt-Universität zu Berlin fand am 28. und 29. Novem-

ber 2014 eine Tagung zur Fachgeschichte der Berliner Skandinavi-

stik statt. In diesem Rahmen präsentierte eine Gruppe von sieben 

Masterstudierenden die Ergebnisse ihres Forschungsprojekts in Form einer 

Publikation. Das Projekt, mit dem Namen Erinnerungen an die Gründung des 

Nordeuropa-Instituts an der Humboldt-Universität zu Berlin, setzte sich mit der 

Fusions- und Gründungsgeschichte des Nordeuropa-Instituts auseinander, 

welches aus der Fusion der Skandinavistik der Freien Universität sowie der 

Nordistik der Humboldt-Universität hervorging.

Ausgehend von einem Methodologie-Seminar unter der Leitung von Dr. 

Izabela Dahl, welches unter anderem die theoretischen und methodischen 

Grundlagen der Oral History beinhaltete, entwickelte sich ein Forschungsvor-

haben, dessen Ziel es war mit Hilfe von Interviews neue, kritische Perspekti-

ven auf die Gründungsgeschichte sichtbar zu machen. Insgesamt wurden 23 

Interviews geführt, in denen Lehrkräfte, Studierende und Institutsmitarbei-

ter ihre Sichtweise äußern konnten. Die Interviews wurden offen geführt. Als 

Ausgangsfrage diente der Satz: »Was verbinden Sie mit dem Nordeuropa-Insti-

tut?«. Ziel war es die beteiligten Personen berichten zu lassen, um dann durch 

entsprechende individuelle Nachfragen die Thematik zu vertiefen. Die Inter-

views wurden Face-to-Face, telefonisch oder via Skype geführt. Das gesammel-

te Material wurde zunächst transkribiert, anschließend inhaltlich analysiert 

und zusammen mit gedruckten, handschriftlichen und elektronischen Archiv-

materialen des Institutes ausgewertet. 

Die Publikation beinhaltet sieben Kapitel, alle indivi-

duell von einem der Studierenden mit eigenen Frage-

stellungen bearbeitet. Der Leser erfährt zum Beispiel, 

wie sich am neuen Institut die notwendigen Strukturen 

herausbildeten, welche Prozesse der Institutionalisierung 

vollzogen wurden oder aber auch, ob ein Identitätsgefühl 

entstehen konnte. 

Matthias Parschauer absolviert derzeit den Masterstudiengang Skan-

dinavistik in Berlin. Neben seinem Forschungsschwerpunkt Nordische 

Geschichte ist er passionierter Leser nord- und osteuropäischer Prosa.
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:: Skalde ::

mir eine etwas abseits stehende Texttafel in die Augen. Ich trete näher 
heran und studiere den Inhalt der Tafel über die Reisegeschwindigkeit der 
Wikingerboote. Zahlreiche Reiserouten sind auf einer Karte Nordeuropas 
nachskizziert. Viele von den Ortsnamen auf der Karte gibt es heute nicht 
mehr. Dennoch kann ich zwei Städte eindeutig identifizieren: Kristiansand 
und Roskilde. Zwischen diesen beiden Orten brauchten die mittelalterli-
chen Nordeuropäer laut Karte einen Tag und elf Stunden. Weiter geht es in 
den nächsten Ausstellungskomplex: »Glaube und Ritual«. 
Mithilfe einer multimedialen Video-Klang-Collage, archäologischer Fund-
stücke wie Schmuck und kleinen Metallfiguren sowie zahlreicher Text-
tafeln wird in diesem Teil der Ausstellung die heidnische und christliche 
Glaubenswelt der Wikinger vorgestellt. Ein gigantischer Runenstein fällt 
mir bei meinem Streifzug durch die Räumlichkeiten besonders ins Auge. 
Eine rote LED-Laufschrifttafel, wie man sie sonst nur aus Schaufenstern 
kennt, ist in Bodennähe vor dem Stein aufgestellt. Hier läuft abwechselnd 
eine deutsche und englische Übersetzung des Inhaltes der sich auf dem 
Stein befindenden Runen durch. Demnach widmete Harald Blauzahn, 
seines Zeiten König über Dänemark und Norwegen, seinen Eltern diesen 
Stein. Von dem Stein, der noch zu Lebzeiten Blauzahns (ca. 910–987) in Jel-
ling aufgestellt wurde, ausgehend, gehe ich weiter in den vierten Teil der 
Ausstellung: »Macht und Herrschaft«. 
In diesem Komplex steht eine abstrakte Rekonstruktion eines mittelalterli-
chen Langhauses im Mittelpunkt, das verschiedene Insignien der Macht in 
Form von archäologischen Funden beherbergt. Besonders beeindruckend 
finde ich den Goldschatz von Hiddensee, der vom Kulturhistorischen Mu-
seum Stralsund leihweise zur Verfügung gestellt wurde. 
Den Abschluss der Ausstellung bilden drei Räume. In dem ersten Raum 
befindet sich der Ausstellungsshop, in dem man Literatur und Souvenirs 
rund um das Thema Wikinger käuflich erwerben kann. Im nächsten ist 
eine Werkstatt, in der während des gesamten Ausstellungszeitraumes 
Handwerker ein Wikingerschiff vor den Augen der Besucher rekonstruie-
ren. Der letzte Ausstellungsraum setzt sich mit aktuellen Projekten rund 
um die Wikingerzeit auseinander und stellt einige Museen in Dänemark 
vor. 
Mittlerweile ist es 16 Uhr. Der Wind pfeift draußen noch immer und die 
Dämmerung ist bereits im fortgeschrittenen Stadium. Ehe ich die Heimrei-
se antrete, werfe ich einen Blick zurück zum von Scheinwerferlicht ange-
strahlten Hauptportal des Gropius-Baus. Schön war es, trotz des fehlenden 
Tiefganges.  

:: Kolumne ::

Mittwoch, 19. November 2014, 14 Uhr: Ich stehe vor dem 
Martin-Gropius-Bau in Berlin-Kreuzberg. Der Wind pfeift mir 
um die Ohren. Es wird Winter. Ehe sich die Kälte vollständig 
durch meinen Mantel gefressen hat, beschließe ich in das 
Gebäude hineinzugehen. Grund meines Besuches ist die 
Ausstellung Die Wikinger, deren Ankündigung schon seit 
Sommer in Form von Zeitungs-, Fernseh- und Onlineberich-

ten durch die Wohnzimmer der Republik streift. 
Unmittelbar nach Betreten der Ausstellung stehe ich vor einem giganti-
schen Schiffsskelett. Genauer gesagt: Vor einer Rekonstruktion der Roskil-
de 6, die sich aus 1996 im Hafen von Roskilde gefundenen Bug- und Rumpf-
teilen des Schiffes und rekonstruierten Metallelementen zusammensetzt. 
Beeindruckend. Ein Hinweisschild, auf dem »Rundgang« steht, führt mich 
in den ersten Teil der Ausstellung: »Kontakte und Austausch«. 
Mithilfe von Ausstellungsobjekten in Form von archäologischen Funden, 
größtenteils Schmuck und Münzen, diversen Schautafeln und weiteren 
dekorativen Elementen, werden Regionen vorgestellt, zu denen die nor-
dischen Seefahrer Kontakt hatten. Noch während man in diesem Teil der 
Ausstellung verharrt, hört man von weitem Schwertklingen aneinander 
rasseln und kriegerisches Menschengeschrei. Es geht weiter mit den Aus-
stellungsteil: »Krieg und Eroberung«. 
Die Geräuschkulisse entpuppt sich als von Band eingespielt und kommt 
aus einem Raum, in dem die archäologische Ausgrabungsstätte des Mas-
sengrabes von Weymouth nachempfunden wird. Im Jahr 2009 fand man 
bei Bauarbeiten in der südenglischen Kleinstadt 51 Skelette. Anhand von 
Radiokarbonmessungen gehen Forscher davon aus, dass es sich bei den 
Toten um Skandinavier handelt, die um das Jahr 1000 dort begraben wur-
den. Neben dem Massengrab werden in diesem Ausstellungsteil Waf-
fenfunde ausgestellt. Eine Vitrine widmet sich gänzlich dem fränkischen 
Schmied Ulfberht, dessen Klingen, laut der sich daneben befindenden 
Texttafel, bei den Wikingern besonders beliebt gewesen sein sollen. Um 
in den folgenden Ausstellungsteil zu gelangen, muss man abermals die 
Roskilde 6-Halle durchschreiten. Während ich durch die Halle gehe, fällt 

Der Skalde
von Markus Fischer



58 59

:: Rezensionen :: :: Belletristik ::

Poetik in Prosaform
Rax Rinnekangas
»Der Mond flieht«

Graf Verlag, 2014, 160 S., 16,99 Euro

Der 13-jährige Lauri verbringt um 
1960 seine Sommerferien bei 
Verwandten im Norden Finnlands. 
Onkel und Tante gehören der 
dortigen Erweckungsgemeinschaft 
an und geben sich vollends der 
Religion hin, während ihre Kinder 
Sonja und Leo im Verborgenen 
aufbegehren. Lauri wird schnell in 
die eigentlich vertraute Zweisam-
keit aufgenommen und gemein-
sam erleben die drei Jugendlichen 
einen verzauberten Sommer. Sie 
spielen verbotene Spiele, träumen 
vom Fliegen und ersehnen eine 
Art zu leben, wie sie im scheinbar 
fernen Europa schon lange prakti-
ziert wird.

Die Zukunft scheint zum Greifen 
nahe, doch dann geschieht die 
Katastrophe, die allem ein Ende 
setzen soll.

Rax Rinnekangas kleiner Roman 
Der Mond flieht zieht einen augen-
blicklich in den Sog der unheimli-
chen Geschichte, in der unter der 
gleißenden Sommersonne das 
Verderben lauert. Eigentlich ohne 
viel zu erzählen, spielt Rinnekan-
gas mit Divergenzen und den 
daraus resultierenden Konflikten: 
Jugend und Alter, Religion und 
Freidenkertum, Gut und Böse, 
Schuld und Sühne. Gerade der 

junge Lauri muss am eigenen Leibe 
erfahren, was es heißt, in einer 
Gemeinschaft gefangen zu sein, 
die den eigenen Ansichten nicht 
entspricht. Die zentrale Frage, 
die sich die Kinder immer wieder 
stellen, ist, wie etwas böse sein 
kann, das sich doch gut und richtig 
anfühlt. Und wie man für etwas 
sühnen soll, für das man keine 
Schuld empfindet. Eine Thematik, 
mit der sich auch der Leser früher 
oder später konfrontiert sieht. 
Was den Roman darüber hinaus so 
lesenswert macht, ist Rinnekangas 
dramatische Erzähltechnik. Die 
Zeitstruktur ist keinesfalls linear 
und wird immer wieder durch 
unheilschwangere Rückwen-
dungen und Vorausdeutungen 
unterbrochen. Seine Erzählweise 
ist nüchtern und streng im Satz-
bau, aber ungemein lyrisch in der 
Beschreibung der Natur und der 
menschlichen Beziehungen.

Der Mond flieht ist Poetik in Pro-
saform.

Jaana Blank

Finnlands blutige 
Vergangenheit
Katja Kettu
»Wildauge«

Galiani Verlag Berlin, Berlin 2014, 
416 S., 19,99 Euro

So viele Bücher sind in den vergan-
genen Jahrzehnten entstanden, 
die sich mit dem Krieg auseinan-
dersetzen. Zeitzeugen, die von dem 
Schrecken berichten; Dokumenta-
tionen, die das Erinnern anstreben. 
2014 ist beim Verlag Galiani Berlin 
ein neues Buch erschienen, Katja 
Kettus Roman Wildauge, der sich 
mit dem persönlichen Schicksal 
einer Hebamme befasst, die genau 
diesen Spitznamen trägt. Ihre Liebe 
zu einem SS-Kommandanten führt 
so weit, dass sie sich als Handlan-
gerin in ein Kriegsgefangenenlager 
versetzen lässt, wo sie sich eines 
jungen Mädchens annimmt und 
bald nicht nur um ihre Liebe zum 
deutschen Offizier, sondern auch 
ums eigene Überleben kämpfen 
muss.

Der Gegenstand des Romans 
ist fesselnd: Die Geschichte der 
jungen Hebamme verlangt gehört 
und fortgelesen zu werden – die-
ses Buch verschlingt man in kurzer 
Zeit, doch seine Handlung ist sehr 
komplex. Ebenso, wie es die Rolle 
Finnlands im Zweiten Weltkrieg 
war. Aus dem Nachwort erfährt 
der Leser, dass sich die Autorin für 
die Geschichte von den Tagebü-
chern der Großmutter inspirieren 

ließ. Dass Kettu als Enkelin eine 
so umfassende Vergangenheit 
aufzuarbeiten versucht, spricht für 
ihren schriftstellerischen An-
spruch, dass es ihr gelingt, für ihr 
unbegreifliches Talent. Die Autorin 
bemüht für dieses Buch eine 
unsagbar starke Sprache, Wör-
ter, die den Leser das Geschehen 
nicht nur hören und sehen lassen, 
sondern auch riechen, fühlen und 
schmecken. Katja Kettu siedelt ihre 
Handlung vor einem historischen 
Hintergrund an – es empfiehlt 
sich, das gelungene Nachwort 
zum besseren Verständnis für den 
Winter- und Fortsetzungskrieg in 
Finnland zu lesen. 

Über den blutigen Schrecken im 
finnischen Lappi zu lesen, ist au-
ßergewöhnlich. In Finnland selbst 
war der Roman, Kätilö im Orignial, 
bei seinem Erscheinen eine kleine 
Sensation, schon nach kurzer Zeit 
stand er auf Platz 1 der Bestsel-
lerliste. Wildauge erscheint in 
vierzehn weiteren Sprachen, auch 
eine Verfilmung ist vor kurzem auf 
DVD erschienen. Die internatio-
nale Aufmerksamkeit wird Katja 
Kettu zu Recht zuteil – dieses Buch 
zu lesen ist für jedermann eine 
Bereicherung

Franziska Stenzel

www.schwedenstube.de
Schweden für ...

Geniesser · Urlauber · 
Auswanderer · Studenten

Anzeige
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:: Rezensionen :: :: Fachliteratur ::

Frischer Wikingerwind
Claudia Banck 
»Alles Mythos! 20 populäre Irrtü-
mer über die Wikinger«

Konrad Theiss Verlag, Darmstadt 
2014, 208 S., 16,95 Euro

Klischees, Vorurteile und Irrtü-
mer über die Wikinger sind weit 
verbreitet. Man denke nur an das 
leidige Thema der Hörnerhelme, 
die natürlich genauso wenig von 
Wikingern getragen worden sind 
wie Flügelhelme von Germanen 
oder Kelten. Die Idee, ein ganzes 
Buch ebensolchen hartnäckigen 
Irrtümern zu widmen, ist erfri-
schend und hat das Potenzial, 
auf unterhaltsame Weise zur 
Aufklärung allgemein verbreite-
ter Unwahrheiten beizutragen.

Auf 208 Seiten, aufgeteilt in 20 
Irrtümer (d.h. Kapitel), versucht 
die Autorin Claudia Banck dem 
Leser die Welt der Wikinger auf 
unterhaltsame und zugleich 
faktenreiche Art näher zu bringen. 
Das Buch kommt ohne Abbildun-
gen und Fußnotenapparat aus 
und ist populärwissenschaft-
lich ausgerichtet. Manche der 
behandelten Irrtümer dürften den 
meisten Lesern nicht fremd sein, 
andere Irrtümer hingegen sind 
weniger bekannt. So korrigiert sie 
z.B. die weit verbreitete Meinung, 
dass Wikingerschiffe grund-
sätzlich schlank gewesen seien. 
Eine weitere Art von Irrtümern 
beruht auf typischen Klischees, 

die ein zweifelhaftes Licht auf 
diese Geschichtsepoche werfen. 

Die Abhandlung eines Irrtums 
verläuft nach folgendem Prinzip: 
Erläuterung, Analyse und Wider-
legung des Irrtums, meist ergänzt 
durch dessen Ursprung. Die 
Widerlegung nimmt hierbei den 
Hauptteil ein. Es werden fächer-
übergreifende Gegenbeispiele in 
Form von Runeninschriften, altnor-
dischen, fränkischen, altenglischen 
und arabischen Schriftzeugnissen 
und archäologischen Hinterlas-
senschaften angeführt. Auf diese 
Weise wird dem Leser indirekt ein 
knapper Abriss zu verschiedenen 
Themen der wikingerzeitlichen 
Kulturgeschichte geboten. Die 
Quellenauswahl beschränkt sich 
nicht auf die üblichen Über-
lieferungen, die regelmäßig in 
Handbüchern zur Wikingerzeit 
Erwähnung finden, sondern über-
rascht durch selten zitierte Text-
ausschnitte oder Runeninschriften. 
Erfreulicherweise werden auch 
neueste Erkenntnisse, etwa in 
Form von rezenten archäologi-
schen Funden, berücksichtigt. 

Doch wie immer besteht bei einer 
Abhandlung über die Wikinger das 
Problem, dass diese bis auf meist 
sehr kurze Runeninschriften nur 
»stumme«, d.h. archäologische 
und ikonographische Quellen hin-
terlassen haben, nicht aber Texte. 
Zeitgenössische Berichte stammen 
ausschließlich aus fremder – und 
dann meist nicht wohlwollender – 
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Hand. Diesem Dilemma begegnet 
die Autorin, indem sie häufig 
auf die reichhaltige altnordische 
Literatur zurückgreift, sehr wohl 
wissend, dass diese Methode eini-
ge Schwierigkeiten mit sich bringt: 
Die meist isländischen, in einem 
hoch- und spätmittelalterlichen 
christlichen Umfeld entstandenen 
Texte können bekanntlich nur 
schwer auf gesamtskandinavische, 
wikingerzeitliche Verhältnisse 
bezogen werden. Daher ist die 
häufige Erwähnung runischer 
Belege begrüßenswert, während 
die methodischen Schwierigkei-
ten bei der Übertragung anderer 
Quellengattungen vielleicht etwas 
deutlicher hätten in den Vorder-
grund gerückt werden können.

Im Verlaufe des Buches kristalli-
siert sich heraus, dass viele Irrtü-
mer einen gemeinsamen Ursprung 
haben. Ein Teil von ihnen beruht 
auf kulturellen Missverständnissen 
oder negativen und einseitigen 
Darstellungen christlich-mittelal-
terlicher oder arabischer Beob-
achter. Andere Irrtümer sind der 
Tatsache geschuldet, dass das kul-
turelle Erbe der Wikinger seit jeher 
dazu genutzt wurde, verschiedene 
soziale Bedürfnisse zu erfüllen 
und dass die Wikinger folglich 
einem gewissen Ideal entsprechen 
sollten. Diese Realitätsverformung 
erreicht ihren Tiefpunkt in den 
ideologischen Irrwegen des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts. 
Seit 1945 werden hingegen v.a. die 
friedlichen Aspekte der Wikinger 

(Handel, religiöse Toleranz, Prag-
matismus) in den Vordergrund 
gerückt, um nach den Gräueln 
zweier Weltkriege ein weniger 
martialisches Bild der Wikinger 
entstehen zu lassen. Die Autorin 
weist einige Male auf die Folgen 
solcher Interpretationen hin, nutzt 
aber leider nicht das hier zugrunde 
liegende Potenzial, etwa in einem 
Abschlusskapitel näher auf die 
Hintergründe der Irrtümer, die 
Gründe ihrer Entstehung, Verbrei-
tung, Hartnäckigkeit und, nicht zu-
letzt, auf ihre sozialgeschichtliche 
Relevanz einzugehen. Der Leser 
muss sich dies selbst erschließen. 

Das Buch ist insgesamt lesens-
wert. Trotz kleinerer Mängel 
sowie nicht voll ausgeschöpftem 
Potenzial gelingt es der Autorin, 
mit den gängigen Irrtümern der 
Wikinger aufzuräumen und durch 
einen angenehmen Schreibstil 
sowie eine nicht alltägliche 
Quellenauswahl zu punkten. Es 
ist in erster Linie geschichtsin-
teressierten Laien zu empfehlen, 
die ihre Grundkenntnisse zu den 
Wikingern festigen oder vertiefen 
möchten. Ob das Werk jedoch in 
der Lage sein wird, tief in unse-
rer Gesellschaft verankerte und 
zudem sehr populäre Mythen dau-
erhaft zu entkräften, ist fraglich.

Tom Hellers
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:: Rezensionen :: :: Fachliteratur ::

Dunkler Norden in  
der Röhre
Lea Gamula, Lothar Mikos
»Nordic Noir. Skandinavische 
Fernsehserien und ihr interna-
tionaler Erfolg.«

UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 
und München 2014, 166 S., 24 Euro

Wallander, Kommissarin Lund und 
die Millennium-Trilogie zeigen: 
Der Markt an skandinavischen Fil-
men und Serien boomt. Nachdem 
die nordischen Krimis sämtliche 
Bestsellerlisten stürmten und 
lange als Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum nicht wegzu-
denken waren, flimmert nun das 
filmische Äquivalent regelmäßig 
über skandinavische, deutsche und 
internationale Fernsehbildschir-
me. Der geneigte Hobbykrimino-
loge, wie es ihn in Deutschland 
zuhauf gibt (was mindestens das 
sonntägliche Tatort-Date als feste 
Bundesinstitution beweist), hat 
sich der düsteren Geschichten aus 
dem Norden längst angenommen. 

Mit Nordic Noir gehen Lea Ga-
mula und Lothar Mikos diesem 
Phänomen nun innerhalb einer 
Studie nach und suchen nach den 
Ursachen für den einzigartigen, 
durchschlagenden Erfolg der 
nordischen Serien in der inter-
nationalen Fernsehlandschaft. 
Hierfür werden zunächst einige 
Serien genauer vorgestellt. Die mit 
dem Etikett Scandinavian Crime 
laufenden Reihen sind besonders 

erfolgsversprechend und wer-
den daher besonders eingehend 
unter die Lupe genommen: Die 
Autoren werten hierfür die Serien 
Forbrydelsen, Bron, Borgen und 
Lilyhammer aus, gehen sowohl 
auf inhaltliche Aspekte als auch 
auf technische und ökonomische 
Fragen zu den Serien ein. Zweifels-
ohne ist diese Studie ein Gewinn 
für jedermann, der sich nebst Wi-
kipedia ausführlicher mit seinem 
abendlichen Freizeitprogramm 
auseinandersetzen möchte.

Weiterhin befasst sich der Band 
mit den Grundbegriffen des Quali-
ty-TV im Allgemeinen und schlägt 
damit eine filmwissenschaftliche 
Richtung ein. Auch der skandinavi-
schen Filmbranche an sich werden 
einige Kapitel gewidmet. Hier wird 
u.a. auf die Nachwuchsförderung 
im nordischen Filmfach einge-
gangen, außerdem werden die 
Produktionssysteme der einzelnen 
Länder beschrieben. Für jeden, der 
es am Ende dann aber doch nicht 
so genau wissen möchte, liest sich 
das Buch dank seiner durchdach-
ten Struktur auch sehr gut quer. 
Zum Schluss kommen alle Fans der 
dunklen Krimistimmung in Skan-
dinavien (titelgebend für Nordic 
Noir) auf ihre Kosten: Die umfang-
reiche Filmografie am Ende des 
Bandes gibt sicherlich jedem einen 
neuen Hinweis für die dunklen 
Abende im Winter, in denen man 
sich in den Norden träumt.

Franziska Stenzel

Nordgermanische Dia-
lekte für Einsteiger
Odd Einar Haugen (Aus dem Nor-
wegischen von Astrid van Nahl)
»Norröne Grammatik im Über-
blick: Altisländisch und Altnor-
wegisch.«

Helmut Buske Verlag, Hamburg 
2013, 208 S., 18,90 Euro

Norröne Grammatik? Was ist 
denn norrön? Schon mal so viel: 
Das Wort hat in diesem Fall 
nichts mit dem Outdoorbeklei-
der Norrøna, unserer Zeitschrift 
norrøna oder einer färöischen 
Fähre gleichen Namens zu tun. 
Norrön – das sind nordgermani-
sche Dialekte. Im vorliegenden 
Fall geht es um altisländische 
und altnorwegische Grammatik. 

Die meisten deutschen Gram-
matiken zum Thema würden mit 
Altisländisch bezeichnet, das sei ir-
reführend, so Odd Einar Haugen in 
seinem Vorwort. Denn Isländisch 
wäre die Sprache norwegischer 
Auswanderer gewesen, noch im 
Hochmittelalter seien die Sprach-
unterschiede zwischen Norwe-
gisch und Isländisch so klein, dass 
sie allenfalls als verschiedene Dia-
lekte bezeichnet werden konnten. 

Norröne Grammatik kam im 
Oktober 2013 im Helmut Buske 
Verlag heraus, nachdem es in 
vorherigen Auflagen nur on-
line erschien (http://folk.uib.
no/hnooh/Grammatik/). 

Es richtet sich an alle, »die sich 
das erste Mal mit dem Norrönen 
beschäftigen und eine konzise 
Darstellung der Sprache wün-
schen«, wie es im Vorwort heißt. 

Die neue, erstmals gedruckte, 
Ausgabe arbeitet sich wie ihre di-
gitalen Vorgänger in Paragraphen 
voran. Von den Grundlagen über 
das Vokalsystem bis in die gram-
matischen Details des Konjunktivs 
in Nebensätzen. Das Buch ist durch 
diese Struktur sehr übersichtlich 
und logisch aufgebaut. Haugen 
erklärt viel, was es Anfängern 
leicht macht, sich zurecht zu fin-
den. Er geht auf die Lautschrift ein, 
nutzt Tabellen und Diagramme 
für die Anschaulichkeit und gibt 
viele interessante Hintergrund-
informationen zur Herleitung 
oder Geschichte der einzelnen 
grammatischen Formen und 
deren Veränderungen. Ein Glossar 
grammatischer Termini erklärt 
z.B. Wörter wie Synkope (Schwund 
eines Vokals im Wortinneren), ein 
Wortregister hilft Informationen 
zu bestimmten Wörtern zu finden. 

Alles in allem ein sehr gutes, 
interessantes, anschauliches 
Buch zum Erlernen der norrönen 
Grammatik, zu dem es auch noch 
ein Lern- und Arbeitsbuch gibt 
(Norrönes Lern- und Arbeitsbuch: 
zu Odd Einar Haugen »Norröne 
Grammatik im Überblick«, eben-
falls erschienen im Buske Verlag).

Stefanie Mnich
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Instrumentales 
Potpourri
Katzenjammer
»Rockland«

Vertigo Berlin (Universal Music), 
2015

Die norwegische Band Katzen-
jammer hat ihr drittes Studioal-
bum herausgebracht, mit dem 
vielversprechenden Titel Rockland. 
Marianne, Solveig, Anne Marit 
und Turid präsentieren erneut 
eine undefinierbare Mischung aus 
Country, Folk, Blues, Pop und Rock.

Verglichen mit ihrem Debütal-
bum Le Pop und dem Nachfolger 
A Kiss Before You Go ist Rockland 
melodischer, kraftvoller und auch 
harmonischer als seine Vorgänger. 
Erstmals sind die vier Musikerin-
nen auch alleine für Texte und 
Musik verantwortlich. Inspira-
tionen holten sie sich dabei von 
Reisen um die Welt. Insgesamt 
kamen so über 80 Songs zustan-
de, von denen es letztendlich elf 
auf die Platte geschafft haben. 
Und diese werden unter anderem 
durch Gitarre, Balalaika, Akkorde-
on, Mandoline, Klavier, Schlagzeug, 
Mundharmonika, Banjo, Trompete, 
Ukulele und Glockenspiel realisiert. 
Dieses instrumentale Potpourri 
bringt Katzenjammers Songs voll 
zur Geltung, egal ob im basslasti-
geren Oh My God, das sogar Rap-
Elemente aufweist, oder langsa-
mere Songs wie My Own Tune. 

Der erste Song des Albums Old de 
Spain beginnt gewohnt folklori-
stisch, mit gezupften Lauten, die 
sanft in das Album einführen. 
Die Single Lady Grey dagegen ist 
poppiger, leichter und kommt in 
munterem Viervierteltakt daher. 
Diese Fröhlichkeit zieht sich wie 
ein roter Faden durch das Album 
und wird nur durch die dramati-
schen Songs Driving After You und 
Bad Girl gebrochen, bei denen die 
Band tatsächlich nachdenklichere 
Töne anschlägt.

Jaana Blank

:: Rezensionen ::

Isländische Western-
helden
Sólstafir
»Ótta«

Season of Mist, 2014

Bereits in Ausgabe 45 besprach 
ich meine Lieblingsisländer von 
Sólstafir. Kaum sind drei Jahre 
vergangen, da haben sie schon 
wieder einen Langspieler nachge-
legt. Derzeit sind die vier Musiker 
aus Reykjavík mit ihrem neuen 
Werk Ótta auf großer Europa- und 
US-Tour und können sich über 
zahlreiche ausverkaufte Locations 
freuen.

Noch einmal kurz auf Anfang, 
für diejenigen, die bisher noch 
nichts von Sólstafir gehört haben: 
Zu Beginn ihrer musikalischen 
Reise im Jahre 1994 orientierten 
sich Sólstafir stark am Black und 
Viking Metal. Mit der Aufnahme 
in ein Musiklabel 1999 entstand 
ihr erstes Album Í blóði og anda. 
Die Black Metal-Wurzeln hört 
man heute noch. Ihre stilistischen 
Schwerpunkte haben sich jedoch 
mittlerweile stark verschoben, so-
dass man sie gemeinhin eher dem 
Post Metal zuordnet. Ihre Alben 
sind auf Englisch und Isländisch 
eingespielt.

Vor uns haben wir also Album 
Nummer fünf: Ótta. Nachdem 
Svartir Sandar ein epochales Werk 
in zwei Teilen war, erscheint Ótta 
nun wieder konzentrierter auf das 

fokussiert, was Sólstafir auszeich-
net. Die einzelnen Tracks sind 
atmosphärisch dicht gehalten, 
mit verzerrten Gitarren und dieses 
Mal sogar mit Streichern und 
einem Klavier. Sänger und Gitarrist 
Aðalbjörn Tryggvason schafft es, 
große Emotionen zu erzeugen 
und auch ohne entsprechende 
Isländisch-Kenntnisse vom Hörer 
verstanden zu werden. Zum Titel 
Ótta lässt sich sagen, dass es Teil 
der isländischen Einteilung des 
Tages in einen Drei-Stunden-Takt 
ist: Lágnætti, Ótta, Rismál, Dagmál, 
Miðdegi, Nón, Miðaftann und Nátt-
mál. Entsprechend fällt die Titel-
bezeichnung und Zahl der Tracks 
mit acht Stück aus. Am Track Ótta 
selbst gefällt mir, dass das uner-
wartete Banjo mit der eingängigen 
Hook den Hörer geradezu hypnoti-
siert. Country meets Gletscher, tat-
sächlich sehen Sólstafir auch wie 
Westernhelden einer dystopischen 
Parallelwelt aus. Sie führen fort, 
was sich bereits in Masterpiece of 
Bitterness andeutete, bei Köld zu 
einem Riesenerfolg wurde und bei 
Svartir Sandar zuletzt experimen-
tell ausfiel. Die Verschränkung 
zahlreicher Genre-Einflüsse, ein 
vielschichtiges Songwriting und 
eine Liebe zur Musik und Island, 
die ihresgleichen sucht. Ein sehr 
gutes Album, das viele Durchläufe 
verdient, um in allen Feinheiten 
entdeckt zu werden.

Virginia Wegner

:: Musik ::
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Die durchwachsene 
Sechs
Poets Of The Fall
»Jealous Gods«

Insomniac Music, 2014

Geht man auf ein Konzert von 
Poets Of The Fall ist im Publikum 
alles vertreten vom schmach-
tenden Teeniemädchen bis zum 
Computer-Nerd (einige Songs 
der Band fanden ihren Weg in 
diverse PC-Spiele des finnischen 
Herstellers Remedy). Dort weiß 
die unwahrscheinlich sympathi-
sche Truppe, die sich selten um 
irgendwelche Trends schert, stets 
zu begeistern. Das sechste Stu-
dioalbum Jealous Gods kann diese 
Begeisterungsfähigkeit leider nicht 
so ganz transportieren.

Los geht es mit der ersten Single 
Daze, ein gewohnt eingängiger 
Poets-Song, bei dem Sänger Marko 
leider ein weiteres Mal seine 
Vorliebe für Falsettgesang bestä-
tigt. Vergleichsweise schnarchig 
kommt da der Titelsong Jealous 
Gods daher. Bedauerlicherweise 
gibt es einige Titel auf dem neuen 
Album, die eher so dahin plät-
schern oder wie die Ballade Rebirth 
selbst für Poets-Verhältnisse zu 
süßlich schmecken, da Textzeilen 
wie »For you I would hold a deadly 
viper in my hand« dann doch 
etwas zu dick aufgetragen sind. 
Besser ist da das Trostspenderlied 
Love Will Come To You, welches 
nach einem tollen Einstieg zu einer 

pathetischen Midtempo-Nummer 
mit schöner Melodie und Akustik-
gitarren wird.

Ein paar kleine Experimente gibt 
es aber doch: Da wäre zum Beispiel 
das Instrumentalstück Rogue – po-
sitiver Beleg dafür, dass die Band 
trotz fortschreitenden Erfolgs 
Musik noch immer in erster Linie 
für sich macht. Allerdings ist der 
Song auch ungefähr so spannend 
wie die Hintergrundmusik eines 
Imagefilms für Sportausrüster. 
Die größte Überraschung auf dem 
Album ist Choice Millionaire. Beim 
ersten Hören noch für den Sprech-
gesang à la West End Girl und die 
80er-Synthies belächelt, entpuppt 
sich der Song schon beim zweiten 
und dritten Hören als echter 
Ohrwurm. Hier zeigt sich die 
Fähigkeit der Poets gute Popsongs 
zu schreiben.

Trotz starkem Einsatz von E-
Gitarren und der Ankündigung 
einer Rockscheibe ist Jealous Gods 
ein Popalbum durch und durch. 
Beim nächsten Mal darf es gern 
wieder eine ordentliche Portion 
mehr Rock sein und was vielleicht 
viel wichtiger ist: Für ein rundes 
gutes Album darf man sich auch 
mehr Zeit lassen, insbesondere, 
wenn man so eine tourfreudige 
Band ist.

Carolin Cammin

:: Comic ::

Die norrøna feiert 30-jähriges Jubiläum
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30 Jahre norrøna ::  
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Seite 26 und 40
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Vorschau
2017 wird Finnland einhundert 

Jahre alt. Anlässlich dieses Jubilä-

ums der finnischen Souveränität 

soll das nächste Heft der norrøna 

unter dem Titel »(Un)Abhängigkeit« 

erscheinen. Von der offengelegten 

Ambivalenz des Begriffs erhoffen 

wir uns eine vielseitige Beleuchtung 

der Thematik bei der Auseinan-

dersetzung mit dem europäischen 

Norden. Wir sind gespannt auf eure 

Lesart des Titels und nehmen zu 

diesem Thema gerne Manuskripte 

entgegen. Genauere Angaben zum 

Verfassen von Artikeln befinden 

sich im Heft oder können bei der Re-

daktion erfragt werden.
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