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Der vorliegende Essay behandelt die Geschichte der deutsch-
skandinavischen Beziehungen von der Hansezeit bis heute, wobei er einen 
inhaltlichen Schwerpunkt auf den Raum Berlin-Brandenburg und die 
nordostdeutschen Gebiete südlich der Ostsee legt. Der Essay beschäftigt 
sich so mit einem geographischen Raum, dessen topographische Gestalt 
dem großen skandinavischen Gletscher aus der Weichsel-Eiszeit von etwa 
20.000 bis 13.000 v. Chr. zu verdanken ist. Gemäß dem skandinavischen 
Sprachgebrauch werden aber nur die drei Länder Dänemark, Norwegen und 
Schweden als Skandinavien verstanden. Die Beziehungen Deutschlands zu 
Finnland und Island haben deshalb im Folgenden keine besondere 
Berücksichtigung gefunden. 
 
 
Wie kaum anders zu erwarten, weist die Geschichte der deutsch-
skandinavischen Beziehungen große Schwankungen und Brüche auf. Sie ist 
über weite Strecken keine Geschichte des friedlichen Miteinander gewesen. 
Nicht nur die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, in dem beispielsweise 
die Mark Brandenburg die Hälfte ihrer Bevölkerung verlor, und die 
preußisch-dänischen Kriege um die Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern 
auch die Tatsache, dass in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und 
Ravensbrück zwischen 1940 und 1945 mehrere tausend skandinavische 
Häftlinge einsaßen – unter ihnen auch der spätere norwegische 
Staatsminister Einar Gerhardsen, belegen dies nachdrücklich. Aber auch die 
Zeit der Hanse war kein Hort der Eintracht. Noch 1249 wurde Stralsund von 
Lübeck belagert und teilweise zerstört, nachdem es die mächtige Stadt an 
der Trave aus dem Heringshandel vor Rügen gedrängt hatte. 1284 riegelte 
die Hanse Norwegen mittels einer Handelssperre völlig vom Außenverkehr 
ab und brachte das Land an den Rand einer Hungersnot, und mehrfach 
führte sie Krieg gegen ihre „Schicksalsmacht“ Dänemark, dem wegen der 
Sperrriegelfunktion Jütlands zwischen Ost- und Nordsee eine enorme 
politische Rolle zukam. 1362 erlitt die Hanse schwere Verluste im Kampf 
gegen das dänische Heer, und erst mit dem Friedensschluss von Stralsund 
im Jahre 1370 behauptete sie ihre Vormachtstellung im Ostseehandel. Sie 
beherrschte nun uneingeschränkt das Heringsgeschäft vor Schonen, und in 
der Folge wurde die Ostsee fast zu einem deutschen Binnenmeer. Doch 
spätestens im dänisch-wendischen Krieg von 1426 bis 1435 zeigte sich 
erneut, dass die dänische Flotte ein ernsthafter Gegner der hansischen 
Seeaufgebote war. 
 
Vor dem Erstarken der deutschen Hanse hatten die nordischen Wirtschaften 
einen starken Einfluss auf den Handel sowohl im Ostsee- als auch im 
Nordseeraum.  

 
Die Voraussetzung 
hierfür bildeten die 
Wikingerschiffe, die wie 
geschaffen waren für ein 
Nordeuropa, das kaum 
natürliche Häfen 
aufweisen konnte. Diese 
Schiffe waren extrem 
wendig und 
hochseetauglich. Mit 
ihnen konnten die 

Wikinger nicht nur unvermittelt und plötzlich in fremde Länder und Städte 
einfallen, die Schiffe ermöglichten es ihnen auch, mitsamt ihren begehrten 
Handelswaren – darunter Sklaven, Pelze und Walrosselfenbein – tief in 
Buchten und Flussmündungen einzudringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
517 - 1066 
Die Wikingerzeit 
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Diesem Umstand ist unter anderem zu verdanken, dass die älteste bekannte 
schwedische Siedlung südlich der Ostsee bei Menzlin in der Nähe von 
Anklam angelegt wurde. Hier findet sich heute auch die älteste 
steinbefestigte Straße Deutschlands, die von der einstigen Wikingerstadt 
zum Fluss Peene führte. Zur Blütezeit der Wikinger war allerdings die 
Siedlung Haithabu in der Nähe von Schleswig, das damals noch in 
dänischem Hoheitsgebiet lag, das wichtigste Handels- und 
Produktionszentrum zwischen Ost und West im nördlichen Europa.  
 
 
Von hier fuhr auch 829 der fränkische Mönch Ansgar ins schwedische Birka 
am Mälarsee, um die Christianisierung Nordeuropas voranzutreiben. Er 
wurde später von Rom zum Erzbischof für den gesamten Norden mit Sitz in 
Bremen ernannt. Die deutschen Mönche, die dem Beispiel Ansgars folgten, 
fungierten bald als „Entwicklungshelfer“ im Norden. Sie kannten sich im 
Bauwesen, im Gartenbau und in der Medizin gut auskannten. Aber sie 
konnten noch mehr, nämlich lesen und schreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haithabu: Handels- und 
Produktionszentrum der 
Wikinger im nördlichen 
Europa  
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1. Aufstieg und Niedergang der Hanse 
 
Im 12. Jahrhundert betrieb Heinrich der Löwe von Sachsen eine deutsche 
Kolonisation in nördlicher und östlicher Richtung. Unter seinem Schutz 
wurde 1159 auch eine kurz zuvor abgebrannte Kaufleutesiedlung auf dem 
heutigen Lübecker Stadthügel neu angelegt, die alsbald das dänische 
Haithabu überflügelte – vor allem weil sie verkehrstechnisch günstiger 
gelegen war. Der Weg zur Ostsee war für Kaufleute aus den deutschen 
Ländern über das heutige Lübeck im Vergleich zu Haithabu kürzer. So 
wurde die Siedlung zum Knotenpunkt im Ost-West-Handel, der auf das 
Umladen vom See- zum Landtransport und umgekehrt angewiesen war. 
Wichtigste Umschlaggüter waren Getreide und Hering, und gerade letzterem 
kam eine besondere Rolle zu. Wegen des ständigen 
Bevölkerungswachstums und des christlichen Fastengebots, das im 
Mittelalter immerhin an ungefähr 140 Tagen im Jahr galt, war Hering ein 
besonders wertvolles Exportprodukt. Die neu angelegten Städte mit Lübeck 
an der Spitze konkurrierten bald alle anderen Fernhandel treibenden 
Kaufleute in der Ostsee aus und bauten über mehrere Jahrhunderte ihre 
Machtposition im norddeutschen und baltischen Gebiet aus, indem sie sich 
zusammenschlossen und gegenseitig Hilfe und Unterstützung mit ihren 
Flotten und Heeren zusicherten. Über ein halbes Jahrtausend von der Mitte 
des 12. Jahrhunderts an verfolgten sie höchst erfolgreich das Ziel möglichst 
gewinnbringenden Handels. 
Die Hansezeit wird heute vor allem im deutschsprachigen Raum fast 
durchweg positiv bewertet. Sie gilt als eine Zeit des prosperierenden 
Handels und des gelungenen Transfers west- und mitteleuropäischer Kultur- 
und Lebensformen nach Nord- und Osteuropa. Diesen Umstand haben sich 
die einstigen Hansestädte nicht nur zu touristischen Zwecken zu eigen 
gemacht. Auch die zahlreichen Firmen- und Betriebsnamen, die sich vor 
allem im norddeutschen Raum mit den Beiwörtern „Hanse“, „hansisch“ oder 
„hanseatisch“ schmücken, belegen dies. Eine Ausnahme im Stimmenkanon 
bildet vermutlich nur das Jugendbuch.  
 
Hier herrscht ein eher sozialkritisches Bild vor, bei dem die Seeräuber, allen 
voran Claus Störtebecker, edle Rächer der Unterdrückten sind und den 
ausbeuterischen Pfeffersäcken das Fürchten lehren. Einer der Höhepunkte 
dieser Tradition war die Inszenierung von Gewitter über Gotland, einem 
Theaterstück über Jürgen Wullenwever durch Erwin Piscator an der Berliner 
Volksbühne im Jahr 1927. Zu Papier gebracht hatte dieses Stück der 
uckermärkische Heimatdichter und spätere Nationalpreisträger der DDR 
Ehm Welk, der in Biesenbrow, einem kleinen Dorf nördlich von Angermünde 
geboren wurde. 
 
Der geographische Raum, in dem die Hansestädte lagen, reicht von der 
holländischen Zuidersee im Westen bis ins Baltikum im Osten und von 
Stockholm im Norden bis zur Linie Köln – Breslau – Krakau im Süden. Doch 
waren nicht alle Städte in diesem Raum Hansestädte. Zu nennen sind 
beispielsweise Schwerin, aber auch sämtliche heutigen schleswig-
holsteinischen Städte außer Kiel, die dem Hansebund nicht angehörten. 
 

 
 
1159 - ca 1618 
Hansezeit 
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Grundlage für die wirtschaftliche, politische und kulturelle Macht der 
Handelsgemeinschaft war ein neuer Schiffstyp, der den Wikingerschiffen 
überlegen war. Mit ihren Koggen, die eine größere Ladekapazität hatten als 

die in Skandinavien 
gebräuchlichen Schiffe, 
konnten die nieder-
deutschen Handelsleute 
auch unter widrigen 
Windverhältnissen auf 
Fernreisen gehen, bei 
denen die Wikinger in 
Erwartung besserer 
Wetterverhältnisse an Land 
hätten ausharren müssen. 
Grundstruktur des 
Hansehandels war der 
Austausch von Rohstoffen 
und Lebensmitteln des 
Ostens und Nordens, 
darunter Getreide, Hanf, 
Holz, Teer, Pelze, 
Stockfisch und Salz, gegen 
Fertigprodukte des 
Westens und Südens, so 

vor allem flämische Tuche und Metallwaren, aber auch fernöstliche Gewürze 
und Seidenstoffe. 
 
 
Der Seehandel, den die Hansekaufleute im 12. und 13. Jahrhundert 
betrieben, war wegen der ständigen Gefahr beraubt zu werden, zunächst in 
Konvoifahrt organisiert. Später, besonders nach Befriedung der 
Verkehrswege, bestimmten immer mehr Individualhändler das Geschehen. 
Aus „Sommer-„ und „Wintersitzern“ wurden jetzt sesshafte Kaufleute. So 
begannen beispielsweise 1259 deutsche Kaufleute, den Winter über im 
norwegischen Bergen zu bleiben. 1260 schlossen die wendischen, das heißt 
slawischen Städte Lübeck, Wismar und Rostock ein Abkommen zur 
Sicherung ihrer Schifffahrt. Stralsund und Greifswald schlossen sich dieser 
Städtegruppe 1283 an. In der Folge erlangten diese Siedlungen, die 
beginnend mit Rostock ab 1218 mit lübischem Stadtrecht bewidmet wurden, 
bald die zentrale Vermittlerfunktion für den gesamten Handel im 
Ostseeraum. Da dieser Handel aber weitgehend in einer schriftlosen Zeit 
erfolgte, ist das heutige Wissen über ihn eher allgemeiner Natur und lässt 
sich kaum durch Einzelschicksale illustrieren. 
 
Lübeck dürfte im Mittelalter kaum mehr als 20.000 Einwohner gehabt haben. 
Die städtische Hanse kontrollierte den Heringsfang vor der Südspitze des 
heutigen Schweden und dominierte den „Dreieckshandel“ mit dem 
norwegischen Bergen. Von Lübeck brachte man Getreide, Mehl und Malz 
nach Bergen, von dort transportierte man Stockfisch nach England und 
Flandern, und von dort wiederum brachte man Tuche zurück nach Lübeck. 
Mit der Eröffnung des 94 km langen Stecknitz-Kanals zwischen der Elbe bei 
Lauenburg und der Trave im Jahre 1398 – seinerzeit die erste künstliche 
Wasserstraße Europas – war man nicht mehr auf die gefürchtete 
Skagenpassage, die sogenannte „Ummelandfahrt“, angewiesen und konnte 
so die Monopolstellung im Ost-West-Handel halten. Wismar, das 
offensichtlich von Lübeck her besiedelt worden war, brachte in den 
hansischen Handel vor allem sein Bier ein. Wichtig hierfür war die Zufuhr 
von Hopfen aus Thüringen über Stendal. Bedeutend für die Stadt war aber 
vor allem der Handel mit Fisch aus Skandinavien. Zusammen mit Rostock 
beherrschte man den Warenverkehr in die norwegische Wik, das heißt nach 
Oslo und Tønsberg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1259: 
Abkommen zur 
Sicherung der Schifffahrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lübeck 
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Rostocker Kaufleute brachten aus der näheren und weiteren Umgebung 
ihrer Heimatstadt Getreide, Mehl, Malz und Bier nach Norden. Tuche, Salz 
und Eisenwaren holte man hingegen als Zwischenhändler aus Flandern, 
Westfalen und England. Die Einwohnerzahl Rostocks lag im 14. Jahrhundert 
bei etwa 10.000 bis 14.000 Einwohner, was aus heutiger Sicht nicht viel ist, 
doch war Rostock zur Blütezeit der Hanse im wendischen Städtekreis nach 
Stralsund und Hamburg die bedeutendste Stadt an der Seite Lübecks. 
Zeichen hierfür ist auch der Umstand, dass Rostock 1419 die erste 
Universität Nordeuropas erhielt, deren Einfluss auf die Stadt besonders vor 
der Reformation beträchtlich war. Sie überlagerte die allmählich 
schwindende wirtschaftliche Kraft der Stadt in politisch-kultureller Hinsicht. 
An ihr studierte 1560 beispielsweise auch der Däne Tycho Brahe, bevor er 
Astronom am Hofe König Rudolfs II. von Prag wurde und in dem Deutschen 
Johannes Kepler einen wissbegierigen Gehilfen fand. In Rostock wurde 
auch die erste dänische Bibelübersetzung gedruckt, nachdem der deutsche 
Reformator Johannes Bugenhagen den dänischen König Christian II. in 
Kopenhagen gekrönt hatte. 
 
Für Stralsund, heute Städtepartner unter anderem von Malmö und 
Svendborg, sind bereits um 1250 Verbindungen ins dänische Königreich 
belegt, im 13. Jahrhundert ist aber auch schon die Verbindung nach 
Schweden und Norwegen zu finden. Man handelte mit Pelzen, Wachs und 
Honig aus dem Osten und Tuch und Eisenwaren aus dem Westen. Anders 
als Wismar und Rostock war jedoch Stralsund eine typische Seestadt mit 
ausgeprägtem Zwischenhandelscharakter. Der Export von Erzeugnissen aus 
der näheren Umgebung und der handwerklichen Produktion vor Ort spielte 
nur eine untergeordnete Rolle. Kam die Stadt noch 1249 mit Lübeck in 
Konflikt, findet sich Stralsund bis ins 17. Jahrhundert hinein stets eng an der 
Seite Lübecks. Stralsunder Handelsinteressen entsprachen weitgehend 
denen der Lübecker. Unter den wendischen Städten wurde es die 
wirtschaftlich stärkste und in hansischen Angelegenheiten aktivste Stadt. 
Ökonomisch und technisch war man in Stralsund zu dieser Zeit führend. So 
ist hier für 1394 auch der erste Kompassmacher Deutschlands nachweisbar. 
 
Greifswald, das an der alten Fernhandelsstraße von Lübeck über Wismar, 
Rostock und Stralsund nach Stettin, Danzig und Königsberg bis Livland als 
Stadtsiedlung auf „grüner Wiese“ angelegt worden war, brachte agrarische 
Produkte seiner Umgebung sowie das in der Stadt gewonnene Siedesalz in 
den hansischen Handel ein. In Greifswald verhandelte man auch Felle, 
Pelze, Hering, Stockfisch, Hanf, Wachs, Tuche und Rheinwein weiter. 1278 
erhielten die Greifswalder das Recht, eine eigene Heringsvitte auf Skanör in 
der Nähe von Malmö zu errichten. Anfang des 14. Jahrhunderts konnten sie 
des weiteren eine Niederlassung auf Bornholm gründen, die bald zum 
Hauptstützpunkt im dänisch-schwedisch-schonischen Handel der Stadt 
wurde. So besaß die Greifswalder Schonenfahrerkompagnie von 1378 bis 
1525 ein eigenes Haus sowie eine eigene St. Maria-Kapelle auf Bornholm. 
Erst die Gründung der Greifswalder Universität 1456 veränderte allmählich 
das wirtschaftliche und politische Gesicht der Stadt, die heute Partnerstadt 
von Lund ist. Wie in Rostock, Jena und Wittenberg studierten in den 
folgenden Jahrhunderten auch zahlreiche skandinavische Studenten an der 
Universität in Greifswald. Man pflegte besonders regen Austausch mit den 
Universitäten in Lund, wo etwa der deutsche Rechtsgelehrte Samuel von 
Pufendorf lehrte, und Uppsala. Noch später wurde in Greifswald auch die 
schwedische Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf Ehrendoktorin. 

Rostock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stralsund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greifswald 
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Die Doppelstadt Berlin-Cölln, die Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden war, 
stieg rasch zur wirtschaftlich führenden Stadt im zentralen Raum der Mark 
Brandenburg auf. Sie war im Spätmittelalter auch die nach der Fläche größte 
Stadt der Mark östlich der Elbe und gehörte mit ihren etwa 6.000 
Einwohnern zu den größeren deutschen Mittelstädten. Hier kreuzten sich die 
Verkehrsströme auf der wichtigen West-Ost-Straße, die vom Niederrhein 
und Westfalen über Magdeburg und Frankfurt an der Oder nach Polen 
führte, mit dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Landverkehr aus dem 
Saaleraum, Thüringen und Leipzig bis zur Odermündung und Stettin.  
 
Die Rodung der Wälder und die rasche Verbreitung des Getreideanbaus in 
der mittleren Mark bildeten die wirtschaftliche Grundlage für das Aufblühen 
der Stadt. Von Berlin-Cölln erfolgte der Export von Holz und Getreide vor 
allem flussabwärts über Spree, Havel und Elbe nach Hamburg. Umgekehrt 
wurde über Hamburg und Berlin-Cölln flandrisches Qualitätstuch in die Mark 
transportiert.  
 
Aber Berlin war auch eine Art „Fischmarktzentrale“ der Mark. Über Stettin 
und Oderberg bezog man Salzheringe und andere konservierte Seefische. 
Somit war die Doppelstadt an der Spree und mit ihr der Kernraum der Mark 
auf die Seehäfen an Nord- und Ostsee, vornehmlich aber auf Hamburg und 
Stettin, ausgerichtet. Die hansischen Aktivitäten Berlin-Cöllns waren indes 
gering. Erst 1430 wandte die Doppelstadt sich verstärkt der Hanse zu und 
beteiligte sich an einem gegen die Fürstenwillkür gerichteten bewaffneten 
Aufgebot. Mitglied der Hanse war Berlin-Cölln wie zahlreiche andere Städte 
der Mark Brandenburg, so z. B. Salzwedel, Stendal, Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt an der Oder, Havelberg, Kyritz und Perleberg, aber bereits 
1358 geworden.  
  
Für Skandinavien bedeutete die Zeit der Hanse nahezu eine Art von 
Kolonisation. Der Handel, der im Norden betrieben wurde, war ein 
sogenannter Passivhandel, da sowohl Ex- als auch Import auf 
ausländischen Kielen erfolgte. Nach Schweden, das durch die 
Kupfergewinnung in Falun einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, 
wanderten vermehrt deutsche Kaufleute, Handwerker und Bergleute ein, vor 
allem nach Kalmar und Stockholm, an dessen Gründung 1251 sie großen 
Anteil hatten. Stockholm wurde durch die starke Stellung der Hanse 
zeitweise eine zur Hälfte deutsche Stadt. Die eingewanderten deutschen 
Kaufleute und Handwerker wurden mit der Zeit die wohlhabendsten Bürger 
der Stadt, sie trugen mit mehr als der Hälfte zum städtischen 
Steueraufkommen bei, und im 14. Jahrhundert sollte z.B. auch stets einer 
von zwei Bürgermeistern ein Deutscher sein.  
Aber auch mittelschwedische Ortsnamen wie Saxhyttan („Sachsenhütte“), 
Garpenberg und Garphyttan („Garp“ war einst eine gängige Bezeichnung für 
einen Deutschen im Norden und bedeutete soviel wie „Prahlhans“) spiegeln 
noch immer wieder, wie der deutsche Einfluss sich über das gesamte 
mittelschwedische Bergbaugebiet ausbreitete. Grundlage für die deutsche 
Vormachtstellung hier war das von den Deutschen eingeführte Wasserrad. 
Im gleichen Maße ließen sich Deutsche im norwegischen Bergen und in 
Kopenhagen nieder, und noch heute zeugen Telefonbücher dieser Städte 
von dem großen deutschen Bevölkerungsanteil, den diese einst hatten. In 
ganz Skandinavien erinnern Namen wie Stoltenberg, Broch, Bahr, Schröder 
oder Kempe an deutschsprachige Einwanderer. 
 
 

Berlin-Cölln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schweden 
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Aber selbst die modernen skandinavischen Sprachen sind noch immer ein 
Indiz dafür, welche Bedeutung die niederdeutschen Handelskaufleute im 
Norden einst hatten. Zahlreiche Wörter wurden im Mittelalter aus dem 
Deutschen entlehnt, und viele nordische Wörter wurde durch sie verdrängt. 
 
Dies betraf fast alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Der 
sprachliche Einfluss wurde dadurch erleichtert, dass das Niederdeutsche mit 
den skandinavischen Sprachen näher verwandt ist als das Hochdeutsche 
und nicht die Lautverschiebung der Konsonanten p, t, k mitgemacht hat. 
Ebenso hatte es keine Diphthonge in Fällen wie mein und Haus (mnd. und 
skand. min und hus). Beredte Beispiele für den niederdeutschen Einfluss auf 
die skandinavischen Sprachen sind Substantive wie: borger, rådhus, handel, 
kjøpmann, frakt, håndverker, herre, fru, gaffel, glas, lampe, klokke, kiste, 
støvel, list und makt, aber auch Adjektive wie billig, falsk, from, herlig, klok 
und tapper oder Verben wie male, prøve, redde und spille. Sämtliche 
Beispiele stammen aus dem Norwegischen, parallele Entsprechungen 
finden sich auch im Dänischen und Schwedischen. Daneben kann die 
Wortbildung erwähnt werden. So sind auch viele skandinavische 
Verbalsuffixe wie an-, be- und for- bzw. för- (in z.B. angripe, betale, forstå) 
niederdeutschen Ursprungs.  
 
Die Übermacht der Hanse führte natürlich mit der Zeit auch zu einer 
steigenden Verbitterung der ursprünglichen Bevölkerung im Norden. Alle 
wichtigen Ämter wie z.B. das Münz- und Zollwesen in Schweden waren in 
deutscher Hand, und es ging das geflügelte Wort, dass bald wohl nur noch 
das Totengräberwesen für gebürtige Schweden übrig bleibe. Ab 1471 
durften schwedische Städte nur noch von schwedischen Bürgern regiert 
werden. Von nun an sollte kein Ausländer mehr Bürgermeister oder Ratsherr 
werden können. 
 
Trotz der ständigen Spannungen zwischen der Hanse und Dänemark kamen 
deutsche Kaufleute aus Wismar, Stralsund und Stettin auch nach 
Kopenhagen und gründeten 1382 ihre eigene Kaufmannsgesellschaft, Det 
tyske Kompagni. Nach den Kaufleuten kamen die Handwerker, und 
abgesehen von Schmied, Brauer und Schuhmacher sind vermutlich 
sämtliche Handwerksberufe des Mittelalters von Deutschen in Dänemark 
und damit im ganzen Norden eingeführt worden. Erst mit dem Elektrikerberuf 
Anfang des 20. Jahrhunderts nahm diese Entwicklung ein Ende. 
Niederdeutsch wurde zweite Sprache auch in Kopenhagen, wurde aber nie 
von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen, weil sich die deutschen 
Einwanderer meist in kürzester Zeit assimilierten.  
Doch auch um 1750, das heißt 200 Jahre nach der Reformation und dem 
damit verbundenen Untergang des Niederdeutschen, verstand man diese 
Sprache in Kopenhagen teilweise immer noch. 
 
Nachdem die Stadt um die Mitte des 15. Jahrhunderts zur Residenz des 
dänisch-norwegischen Königshauses gemacht worden war und damit 
Hauptstadt eines Reiches wurde, das von der Elbe bis zum Nordkap und 
von Grönland bis an die heute estnische Insel Ösel reichte, wuchs sie 
ständig und entwickelte einen großen Bedarf an ausländischen Fachleuten. 
Diese waren über 300 Jahre lang fast ausschließlich Deutsche. Hinzu 
kommt, dass die dänischen Könige im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
ihre Gattinnen aus ausländischen Fürstenfamilien holten. So kamen nach 
der Reformation, als das theologische Zentrum für ganz Nordeuropa von 
Rom nach Wittenberg wechselte und der Monarch lutherischer Protestant zu 
sein hatte, alle dänischen Königinnen aus deutschen Häusern. Jede 
einzelne dieser Prinzessinnen brachte Lehrer, Künstler, Handwerker, 
Dienstboten, Pfarrer und schließlich auch eigene Verwandte mit. Ähnliches 
gilt für Schweden und Stockholm.  

Sprachlicher Einfluss der 
deutschen Sprache in 
Skandinavien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politischer Einfluss 
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Im Lauf der letzten 500 Jahre hat die schwedische Monarchie zwölf 
Königinnen deutscher Herkunft zu verzeichnen – die bekanntesten unter 
ihnen sind vermutlich die jetzige Königin Silvia, geb. Sommerlath, sowie die 
Gattin Gustav Adolfs II., Maria Eleonora von Brandenburg, und die 
Schwester Friedrichs des Großen, Louise Ulrike von Preußen. 
  
  
Der Niedergang der Hanse wurde von mehreren Faktoren begleitet. Zu 
nennen sind die mittelalterliche Agrarkrise, die den europäischen Kontinent 
in der Folge der Pestepidemien des 14. Jahrhunderts erschütterte, und das 
allmähliche Versiegen der Heringsvorkommen vor Schonen.  
Aber auch die 1389 von der dänischen Königin Margarethe erreichte 
Einigung der drei nordischen Reiche Dänemark, Norwegen und Schweden 
zur Kalmarer Union lag nicht im Interesse des hansischen Städtebundes. 
Margarethes Nachfolger auf dem Thron, König Erich von Pommern, erteilte 
denn auch niederländischen und englischen Konkurrenten der Hanse das 
Recht, in Dänemark, Norwegen, Island und auf den Färöern 
Handelsgeschäfte zu treiben. Später wurden die Niederländer auch vom 
schwedischen Reichsrat in den Häfen des Landes zum Handel zugelassen, 
und sie bauten mit der Zeit ihre Machtposition aus.  
Dies wird beispielsweise auch daran deutlich, das Göteborg, heute die 
zweitgrößte Stadt Schwedens mit dem wichtigsten Hafen des Landes, 1619 
als Heimstadt für Niederländer von Gustav Adolf II. gegründet wurde. Die 
Niederländer wurden bald die neuen Herren des Ostseehandels. Denn zum 
Nachteil Lübecks und der anderen wendischen Hansestädte begannen ab 
1466 auch Danzig und die Livländer, ihre direkten Handelsbeziehungen 
nach West-Europa unter Umgehung der Transitstrecke Lübeck-Hamburg zu 
verstärken. Dadurch sparten sie die Handelsspanne, die sonst den 
Lübeckern und Hamburgern zugefallen wäre. 
 
Anknüpfend an die alte Tradition der Hanse finden aber auch heute wieder 
jährliche Hansetage statt. Unter dem Generalthema „Die Stadt als 
Lebensform“ diskutieren hier Vertreter der alten Hansestädte gegenwärtige 
Probleme und tauschen Erfahrungen miteinander aus. Im Vordergrund 
stehen dabei Themen wie Denkmalschutz, die Förderung von 
Wirtschaftsbeziehungen, die Bedeutung des europäischen Binnenmarktes 
sowie Fragen des Umweltschutzes, insbesondere der Reinhaltung der 
Ostsee. Die schwedische Stadt Kalmar stiftete hierzu im Jahre 1987 einen 
Hanse Umweltpreis, der jährlich auf den Hansetagen vergeben wird. 
Bisherige Empfänger des Preises sind beispielsweise die 
Jugendorganisation des BUND in Schleswig-Holstein und der Kieler 
Umweltverein Hohe Tied e.V. sowie diverse Schulen in Polen, Estland und 
Russland. Als erste Stadt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR war 2003 
Frankfurt an der Oder zusammen mit seiner polnischen Partnerstadt Słubice 
Ausrichter der Hansetage. 2008 finden die Hansetage in Salzwedel statt. 
Rostock, Stralsund und Wismar folgen als Veranstaltungsorte erst 2018, 
2028 und 2029. Heute nehmen über 100 Städte aus ganz Europa an den 
Hansetagen teil. Ein Sonderfall im Norden ist indes nach wie vor Dänemark, 
hier gibt es zur Zeit keine Mitgliedsstädte. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Niedergang der Hanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradition bis heute 
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2. Der Dreißigjährige Krieg  
 
Im Mittelalter war Dänemark das bevölkerungsreichste Land Nordeuropas. 
Um 1250 sollen hier etwa 1 Million Menschen gelebt haben, große Gebiete 
Norwegens, Schwedens und Finnlands waren noch unbewohnt. Das ist eine 
der Hauptursachen für die einst führende Stellung Dänemarks im Norden. 
Norwegen, das von 1380 bis 1814 mit Dänemark in Personalunion stand, 
sank nach und nach zu einem Nebenland herab. Allerdings ist der 
niederdeutsch-hansische Einfluss auch hier nicht zu unterschätzen. Er führte 
im späten Mittelalter beispielsweise zur wirtschaftlichen Erschließung Nord-
Norwegens nördlich von Trondheim. Spätestens Anfang des 17. 
Jahrhunderts hatte sich das Mächteverhältnis in Nordeuropa aber zugunsten 
Schwedens verschoben. Es war jetzt das mächtigste und 
expansionsfreudigste Reich im Norden, auch wenn seine Bevölkerungszahl 
nur etwa 750.000 Menschen betrug und es nach wie vor ein Agrarland war. 
Zwar war es in einer günstigen Lage, was Rohstoffe wie Kupfer, Eisen und 
Holz anging, doch fehlten noch immer die Fachleute für die Bewirtschaftung 
der reichen Vorkommen. Hatte Dänemark mit seinen umfassenden 
Besitztümern von Norwegen im Norden und Westen, Schonen im Süden und 
Ösel und Gotland im Osten noch eine Art Ring um das schwedische 
Kernland gezogen, ging Schweden unter Gustav Adolf II. daran, unter 
anderem mit dem Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg einen Ring um 
Dänemark zu schlagen. 
 

Gustav Adolf ging mitsamt 
seinen Truppen Anfang 1630 
auf Usedom an Land und 
eroberte schon im Juli des 
Jahres Stettin. In den 
folgenden Jahren wurde keine 
märkische Landschaft und 
kaum eine Stadt im heutigen 
Brandenburg von den 
Kriegsgräueln verschont.  
 
Denn Brandenburg hatte kein 
schlagkräftiges Heer und 
wurde schnell zum Spielball 
der verfeindeten Parteien, lag 
es doch zwischen dem 
schwedischen Vorpommern 
und dem katholischen 
Sachsen. 1631 besetzte 
Gustav Adolf II. Frankfurt an 

der Oder und Spandau. Damit zwang er seinem Schwager, dem Kurfürsten 
Georg Wilhelm, ein Bündnis auf, nachdem dieser zunächst versucht hatte, 
Brandenburg durch eine strikte Neutralitätspolitik aus den europäischen 
Kämpfen herauszuhalten. Schwedische Truppen besetzten kurzerhand 
Berlin-Cölln und forderten freies Geleit sowie den Unterhalt der 
schwedischen Truppen. Als Gustav Adolf II. am 16. November 1632 in der 
Schlacht von Lützen bei Leipzig gefallen war, rückten ihrerseits kaiserliche 
Truppen ins Land ein und erpressten Berlin-Cölln. Kaum hatte Georg 
Wilhelm 1635 den Prager Frieden unterzeichnet und sich damit auf die 
katholische Seite gestellt hatte, waren allerdings die Schweden wieder da 
und verlangten hohe Schutzgelder. So ging es Jahr für Jahr im ganzen 
Land. Zahlreiche märkische Chroniken berichten von den Nöten und 
Schrecken unter der Bevölkerung: Plünderungen, Brände, Morde, 
Schändungen, Hungersnöte und Schutzgelderpressungen durch die nur 
selten disziplinierten Soldaten verschiedenster Nationen waren an der 
Tagesordnung. 

 

 
 
1618-1649 
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Nach den lückenhaften Statistiken ergibt sich ein grausames Bild der 
menschlichen wie materiellen Verluste. Von den 8.000 Dörfern der Mark 
hatte bei Kriegsende 1648 nur noch rund die Hälfte Bewohner, die anderen 
waren „wüst und leer“. In den Städten war die Lage kaum anders, viele von 
ihnen lagen in Schutt und Asche. Infolge von Krieg und Seuchen waren in 
Frankfurt an der Oder etwa von 1.029 Feuerstellen nur noch 272 übrig, von 
den 1.144 Häusern der Havelstadt Brandenburg standen nur noch 527. In 
Angermünde überlebten nach Hungersnot und Pest nur 40 von einst 1.700 
Einwohnern. Die Altmark verlor insgesamt fast 50 Prozent ihrer 
Gesamtbevölkerung, im übrigen Brandenburg ging die Bevölkerung 
vermutlich bis zu 75 Prozent zurück.  
 
Auch die Entwicklung der Doppelstadt Berlin-Cölln erfuhr empfindliche 
Rückschläge. Als der junge Kurfürst Friedrich Wilhelm, der 1640 die 
Regierung übernommen hatte, im März 1643 erstmals nach Berlin-Cölln 
kam, war die Stadt zu großen Teilen verwüstet, die Bevölkerung um über ein 
Drittel geschrumpft, Handel und Gewerbe lagen am Boden.  
In dieser Situation bildete Friedrich Wilhelm sein erstes stehendes Heer und 
legte damit den Grundstein für die spätere preußische Armee. Für dieses 
Heer warb er damals auch altgediente schwedische Soldaten als Ausbilder 
an, da diese für ihren „fürtrefflichen Drill“ bekannt waren. Sie wurden 
kurzerhand „alte Schweden“ genannt, und vermutlich rührt die noch heute im 
Deutschen gebräuchliche Bezeichnung „alter Schwede“ hierher. Die 
Ausdrücke „hinter schwedischen Gardinen sitzen“ und „Schwedentrunk“ 
stammen hingegen direkt aus dem grausamen Geschehen des 
Dreißigjährigen Krieges. So geht der „Schwedentrunk“ darauf zurück, dass 
schwedische Soldaten widersetzliche Bauern durch die Verabreichung von 
Gülle dazu brachten, die Verstecke ihrer Wertgegenstände preiszugeben. 
Ebenfalls aus dieser Zeit stammt das noch heute geläufige Kinderlied 
„Maikäfer, flieg“. 
 
Am 24. September 1636 siegten schwedische Truppen über die kaiserlichen 
Verbände bei Scharffenberg in der Nähe von Wittstock an der Dosse, und 
mit diesem Sieg sicherte Schweden sich die Dominanz in Nord-Deutschland 
bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Zwischen Brandenburg und 
Schweden wurde 1641 in Stockholm ein Waffenstillstand geschlossen, 
wonach Schweden Driesen, Landsberg, Krossen, Frankfurt an der Oder und 
Gardelegen erhielt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhandlungen 
Rathaussaal Münster 
 

 
Der Westfälische Frieden von Osnabrück zementierte 1648 die territorialen 
Gewinne Schwedens südlich der Ostsee: Das Land erhielt ganz 
Vorpommern mit Rügen, Teile Hinterpommerns mit Stettin, Wismar mit 
Hinterland sowie die säkularisierten Herzogtümer Bremen und Verden. Die 
norddeutschen Provinzen wurden dadurch zu einem Brückenkopf 
Schwedens auf dem Kontinent. Als Lieferant von landwirtschaftlichen 
Produkten spielten sie in der Folge eine wichtige Rolle.  
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Die deutschen Gebiete wurden aber nie in Schweden einverleibt. Insofern 
als die schwedische Regierung nicht als Eroberer auftreten wollte, erhielten 
sie eine einzigartige rechtliche Stellung. Sie blieben Teil des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation, wurden aber der schwedischen 
Krone unterstellt. In den Provinzen selbst blieb Deutsch offizielle 
Verwaltungssprache, nur in der Finanzverwaltung und beim Militär 
dominierte das Schwedische. 
 
Friedrich Wilhelm gelang es in den folgenden Jahren zwar auch, 
brandenburgisches Staatsgebiet zu vergrößern, aber die Bevölkerung litt 
unter einer immensen Steuerlast, die vom Kurfürsten zum Aufbau seiner 
Armee sowie zur Errichtung neuer Industrien und Handwerkszweige 
erhoben wurde. Nur langsam erholte das Land sich wirtschaftlich. Da kam es 
einem Schock gleich, als es im Jahr 1675 schon wieder von den Schweden 
überrannt wurde. Besonders die Städte des Havellandes, aber auch viele 
Orte der Neumark und Uckermark hatten unter den Plünderungen und 
Abgaben zu leiden. Nahe dem kleinen Ort Fehrbellin im Rhinluch allerdings 
wurden die Schweden am 28. Juni 1675 durch die Truppen des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm, der seitdem „der Große Kurfürst“ genannt wurde, 
entscheidend geschlagen, woraufhin Schweden ganz Brandenburg 
schleunigst wieder räumte. Der in Frankfurt an der Oder geborene Heinrich 
von Kleist hat den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
Brandenburger Truppen und der schwedischen Armee mit seinem 
Schauspiel Prinz Friedrich von Homburg später ein literarisches Denkmal 
gesetzt. 
 
Bis heute sind die 
nachdrücklichsten Spuren, welche 
Schweden in Deutschland 
hinterlassen hat, diejenigen aus 
der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges. Zahlreiche Schweden-
schanzen zeugen im ganzen 
Bundesgebiet hiervon.  
 
 
 
 

 
Zu nennen sind hier nur die Schwedenschanzen in 
Schwedt, bei Waldsieversdorf und bei Stoperhaken 
auf Rügen sowie der Schwedenturm in Wagenitz.  
 
Der Kriegszug Gustav Adolfs II. bis zu seinem Tod 
bei Lützen, sowie die Stationen, die sein Leichnam 
bis zu seiner Überführung in die schwedische 
Heimat nahm, werden von schwedischen wie 
deutschen Tourismusunternehmen nach wie vor 
vermarktet.  
 

Bei Peenemünde auf Usedom erinnert beispielsweise ein Gedenkstein von 
1930 an den Landgang Gustav Adolfs II. Im Park Heinrichs Lust steht ein 
Denkmal für Gustav Adolf II., um daran zu erinnern, dass der 
Schwedenkönig 1631 in der Kuhheide bei Schwedt überwinterte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitzeugen der 
Schweden in 
Deutschland 
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In Wittstock kommt jedes 
zweite Jahr das Schauspiel 
Die Schweden kommen zur 
Aufführung, und ein 1997 
errichteter Gedenkstein nahe 
der sogenannten 
Schwedenpappel mahnt hier 
an die Schlacht von 1636. 
Das 1998 errichtete 
Wittstocker Museum zur 
Geschichte des 
Dreißigjährigen Krieges ist 
einzigartig in seiner Art in 

Europa.  
 
 

Bei Lützen schließlich steht seit 1907 
eine Gedenkkapelle für Gustav Adolf 
II., die nach Entwürfen des in 
Neuruppin geborenen Architekten Karl 
Friedrich Schinkel errichtet wurde. 
Daneben erhebt sich eine Reihe 
schwedischer Holzhäuser, in denen 
eine Ausstellung über die Schlacht 
von Lützen informiert. 
 
Zahlreich sind auch die Spuren in 
Vorpommern, das immerhin von 1630 
bis 1815 mit nur kurzen 
Unterbrechungen schwedisch war. 
1653 wurde in Wismar das Königlich-
Schwedische Tribunal als oberster 

Gerichtshof für alle deutschen Provinzen des Königreiches Schweden 
errichtet. Von hier aus kamen viele Zeitgenossen hinter „schwedische 
Gardinen“. Von 1720 an war Stralsund Sitz des schwedischen 
Generalgouverneurs, und am Alten Markt steht heute noch das schwedische 
Kommandantenhaus, in der Badenstraße das Schwedenhaus von 1726. 
Das Stadtarchiv hat einen blau-gelb gestrichenen Raum, welcher der 
schwedischen Geschichte der Stadt gewidmet ist, und im Rathaus steht eine 
Büste von Gustav Adolf II.  
 
Auf Rügen haben die Schlösser Ralswiek und Spycker, die beide vom 
schwedischen Generalgouverneur Carl Gustav Wrangel bewohnt wurden, 
einen besonderen schwedischen Bezug. In der Nähe von Ralswiek steht 
auch die sogenannte Schwedenkirche, und in Neuenkirchen nördlich von 
Greifwald ist das Grab des schwedischen Sturm- und Drang-Dichters 
Thomas Thorild noch immer Wallfahrtsort für schwedische Touristen. Thorild 
war einst Professor und Bibliothekar an der Universität in Greifswald, die 
durch die Okkupation Vorpommerns zeitweise zur ältesten schwedischen 
Universität geworden war. 
Das im Renaissancestil errichtete Wasserschloss Mellenthin auf Usedom 
erinnert hingegen an den Befehlshaber Axel Oxenstierne, der die 
schwedischen Truppen nach dem Tod von Gustav Adolf II. anführte. 
Weniger heroisch, weil die preußische Sicht der kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Schweden und Brandenburg 
wiederspiegelnd, ist das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten vor dem 
Charlottenburger Schloss, das 1703 zum Geburtstag des preußischen 
Königs Friedrich I. feierlich eingeweiht wurde: Die vier Sklaven zu Füßen des 
Großen Kurfürsten stellen nicht nur die vier Elemente dar, sondern auch die 
vier unterworfenen Feinde Preußens, darunter Schweden. Schon das Modell 
des Denkmals hatte seinerzeit den Protest der Gattin des schwedischen 
Gesandten in Berlin-Cölln hervorgerufen, weil sie ihr geschundenes Volk in 
einer der Sklavenfiguren wiedererkannt hatte. 
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3. Preußen auf dem Weg zur Großmacht  
  
Nachdem Berlin 1701 königliche Hauptstadt Preußens geworden war, 
machte ein Schwede Karriere am preußischen Hof. 1706 erhielt der in 
Stralsund als Sohn eines schwedischen Festungsingenieurs geborene 
Johan Fredrik Eosander den Auftrag, das Schloss Charlottenburg 
auszubauen und die umliegende Stadt Charlottenburg anzulegen. Zuvor war 
er in schwedischen Diensten in Stettin tätig gewesen. 1709 wurde er Erster 
preußischer Baudirektor und hatte in dieser Position die Aufsicht über den 
Bau von etwa 25 Schlössern und Lusthäusern inne. Er betreute den Umbau 
des Oranienburger Schlosses, seine bedeutendste Arbeit dürfte aber die 
Erweiterung des heute zerstörten Berliner Stadtschlosses gewesen sein. 
Damit war er in einer ähnlich prominenten Position wie Nicodemus Tessin d. 
J., der zusammen mit seinem Vater Nicodemus Tessin d. Ä. und dem 
Franzosen Simon de la Vallé das Bauwesen im Stockholm des 17. 
Jahrhunderts maßgeblich bestimmte. Nach dem Vorbild von Vallés 
Stockholmer St. Katharinenkirche entstand von 1709 bis 1718 übrigens auch 
die evangelische ‚Gnadenkirche’ im schlesischen Hirschberg (Jelenia Góra). 
Tessins architektonisches Hauptwerk ist das neue Stockholmer Schloss, das 
1754 von der königlichen Familie bezogen werden konnte. Nicodemus 
Tessin d. Ä. war aus Stralsund nach Schweden eingewandert. Indes zeigt 
gerade das Schicksal Eosanders, wie schwierig es war, sich im 
Spannungsfeld zwischen Preußen und Schweden zu behaupten. 
Hintergrund hierfür bildete die Politik des „Soldatenkönigs“ Friedrich 
Wilhelms I., der zunächst versucht hatte, eine Mittlerrolle zwischen den 
Mächten des Nordischen Krieges, Sachsen, Russland und Schweden 
einzunehmen, nach der schwedischen Besetzung Wolgasts allerdings zum 
Gegner Schwedens wurde und schließlich an der Belagerung Stralsunds 
teilnahm. 1713 geriet Eosander in den Verdacht, Bauunterlagen, Karten und 
andere militärische Pläne veruntreut zu haben, und er musste seinen Dienst 
unehrenhaft quittieren. Er trat darauf in schwedische Dienste, geriet bei der 
Belagerung Stralsunds im Jahre 1715 in preußische Kriegsgefangenschaft 
und zog nach der Entlassung nach Frankfurt am Main. 
 
Unter Friedrich II. wurde Preußen endgültig eine Großmacht. Friedrich II. 
erbte von seinem Vater ein straff organisiertes Land, das die 
bestorganisierte Verwaltung der westlichen Welt aufweisen konnte. Wie sein 
Vater Friedrich Wilhelm I. unterstützte er eine Vielzahl von Ortschaften, die 
sich noch immer nicht von den Folgen des Dreißigjährigen Krieges erholt 
hatten, mit Geld und „peuplierte“ sie mit Neubürgern. Seine Lieblingsstadt 
Potsdam entwickelte er aus einem Dorf von 1.500 Menschen zu einer 
Residenz mit 12.000 Einwohnern. Durch Entwässerung von Sumpfgebieten 
erschloss er neue Agrargebiete, allein im Oderbruch entstanden 50 neue 
Dörfer. 
 
Mit der Eroberung neuer Provinzen verschoben sich allerdings die Gewichte 
seiner Politik nach Osten. Nachdem Stettin, die Inseln Usedom und Wollin 
und damit das gesamte ehedem schwedische Vorpommern östlich der 
Peene 1720 preußisch geworden war und dann auch Schlesien preußische 
Provinz wurde, gehörte die gesamte schiffbare Oder zum Land. Damit 
entstand das handelspolitische Ziel, Stettin zu einem leistungsfähigen 
Seehafen auszubauen und die Handelsbeziehungen zwischen Berlin und 
der Ostseestadt zu vertiefen. Von 1744 bis 1746 wurde der Finowkanal neu 
erbaut, nachdem er infolge des Dreißigjährigen Krieges verfallen und in 
Vergessenheit geraten war. Gleichzeitig entstand der Plauer Kanal zwischen 
Havel und Elbe, wodurch die Verbindung zwischen Elbe und Oder erheblich 
verkürzt wurde und die beschwerlichen Landwegstrecken ersetzt wurden. 
 
.

 

 
 
1701 - 1814 
 
Berlin wird königliche 
Hauptstadt 
 
Ein Schwede wird erster 
preussischer Baudirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preußen wird zur 
Großmacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stettin wird zum 
Seehafen 
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Die Einwohnerzahl Berlins vergrößerte sich bis 1800 auf etwa 172.000. Nicht 
nur die Schlösser und Parks, die Friedrich in Potsdam und Rheinsberg 
anlegen ließ, zeugen von der vorherrschenden Begeisterung für alles 
Französische in Preußen. Der Name Voltaire steht stellvertretend für viele 
französische Künstler und Gelehrte, die Friedrich II. nach Sanssouci einlud 
und mit denen er geistigen Verkehr pflegte. Mit den Schweden lag man im 
Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 erneut in Konflikt, konnte sie in der 
Schlacht bei Fehrbellin im September 1758 aber besiegen.  
  
In Dänemark-Norwegen hingegen war man um diese Zeit ganz auf das 
deutsche Sprachgebiet ausgerichtet. Hier saß seit über drei Jahrhunderten 
das einstige deutsche Grafengeschlecht der Oldenburger auf dem Thron. 
Schon Frederik II. hatte 1575 die deutsche Gemeinde in Kopenhagen 
gestiftet, und infolge des Zuzugs vieler protestantischer Flüchtlinge aus 
Deutschland in Folge der Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, verstärkte 
sich das deutsche Element in Dänemark So nahm bereits Frederik III. meist 
an deutschen Gottesdiensten teil und hatte einen deutschen Hofprediger. 
Theatergastspiele fanden auf Deutsch statt. Am Hofe seines Sohnes, 
Christian IV. war auch der einstige Dresdener Kapellmeister und 
bedeutendste deutsche Musiker vor Bach, Heinrich Schütz, tätig. Besonders 
stark war der deutsche Einfluss unter der Regierung Christian VI., der mit 
Prinzessin Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach verheiratet war, 
überwiegend deutsch erzogen worden war und mit seiner Frau deutsch 
sprach. Er war ein großer Mäzen der Kunst und Architektur, und sein Sohn 
Frederik V. führte in jeglicher Hinsicht die Tradition des Vaters fort. Auch 
Frederiks V. engster Mitarbeiter, Lehrer und Hofmarschall, der 
Mecklenburger Adam Gottlob Moltke, war deutschsprachig. 
Überhaupt war die Regierungsperiode von König Frederik V. ein goldenes 
Zeitalter für die Wechselbeziehungen zwischen dänischer und deutscher 
Kultur. Zahlreiche deutsche Künstler, Gelehrte, Industrielle und Handwerker 
wurden nach Dänemark berufen. 1749 gründete beispielsweise der 
Buchdrucker Ernst Henrich Berling, der gebürtig aus Lauenburg stammte, 
die Berlingske Tidende, die älteste, noch heute bestehende Zeitung 
Dänemarks. 1751 kam der berühmte deutsche Dichter F.G. Klopstock nach 
Kopenhagen und blieb beinahe 20 Jahre hier. Größte Bedeutung für das 
dänische Geistesleben hatte auch der ehemalige Quedlinburger Hofprediger 
Johann Andreas Cramer.  
In den Jahren zwischen 1700 bis 1772 dürfte überhaupt jeder zehnte 
Kopenhagener aus den deutschen Staaten und Holstein eingewandert sein, 
mindestens ein Viertel aller Einwohner muss damals deutsche Vorfahren 
gehabt haben, und fast die gesamte Oberschicht der dänischen Hauptstadt 
war deutschbürtig. 
 
Das führte indes auch zu Frustrationen in der dänischen Bevölkerung, die 
sich benachteiligt fühlte. Ein jähes Ende der für Dänemark fruchtbaren, 
deutsch-geprägten Zeit brachte dann das Auftreten Johann Friedrich 
Struensees, eines aus Halle gebürtigen Arztes. Er war 1768 als Reisearzt 
des geisteskranken dänischen Königs Christian VII. angeheuert worden. Als 
späterer Leibarzt des Königs in Kopenhagen wurde er der Geliebte der 
jungen, unsicheren Königin. 1770 nutzte er seine Favoritenstellung, um 
durch eine Palastrevolution zur Alleinherrschaft zu gelangen und seine 
reformatorischen Ideen im Sinne des aufgeklärten Absolutismus nach dem 
Muster Friederichs II. von Preußen durchzusetzen. So erhielt beispielsweise 
Kopenhagen eine Straßenbeleuchtung, die Folter wurde abgeschafft, ein 
Findelhaus zum Schutz unerwünschter Kinder wurde eingerichtet. Rund 
1.800 Verordnungen waren mit dem Namen Struensees verknüpft. Die 
Reformen stießen indes auf erbitterten Widerstand, und Struensee wurde 
1772 vom Hofadel gestürzt, als Hochverräter verurteilt und hingerichtet. Die 
meisten seiner Reformen wurden wieder rückgängig gemacht. Fortan 
herrschte ein verstärkter Widerwille gegen den deutschen Einfluss in 
Dänemark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1756 
Dänemark und 
Norwegen unter 
deutschsprachigem 
Einfluß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ende der deutsch 
geprägten Zeit in 
Dänemark 
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In Norwegen entstand im 18. Jahrhundert die Kirche von Kongsberg, heute 
die größte und bestbewahrte Barockkirche des Landes. Sie wurde um 1730 
von dem Deutschen J.A. Stuckenbrock gezeichnet. Die Orgel wurde von 
seinem Landsmann Gottfried Heinrich Gloger gebaut und war 1760 fertig.  
 
In Schweden sah es für deutsche Künstler, Gelehrte und Handwerker kaum 
anders aus. Das Land hatte zu dieser Zeit seine Stellung als Großmacht 
verloren und fand sich in die neue Kleinstaatrolle.  
Doch Deutschland spielte nach wie vor eine Schlüsselrolle für Schweden. 
Nach Deutschland gingen drei Viertel der Auslandsreisen schwedischer 
Gelehrter, und auch die Einwanderung aus Deutschland hinterließ 
nachdrückliche Spuren. So war der schwedische Apotheker Carl Wilhelm 
Scheele, der als Entdecker des Sauerstoffs in die Geschichte der Chemie 
eingehen sollte, gebürtig aus Stralsund.  
Selbst die Vorfahren des schwedischen „Nationalskalden“ Carl Michael 
Bellman waren Einwanderer aus Nord-Deutschland, und 1782 kam auch der 
junge deutsche Musiker Joseph Martin Kraus nach Stockholm. Er hatte sich 
von einem schwedischen Kommilitonen an der Universität in Göttingen 
überreden lassen, sein Glück am Hofe Gustavs III. zu versuchen und sich 
hier um eine Position in der Hofkapelle zu bewerben. Gustav III. war 
übrigens der Sohn der Louise Ulrike von Preußen, somit ein Neffe Friedrichs 
II. Zu dieser Zeit zog es jedoch viele Musiker aus ganz Europa nach 
Schweden, und so dauerte es drei bittere Jahre, bis Kraus Gehör beim 
König fand. Er erhielt von der königlichen Musikakademie den Auftrag, die 
Oper Prosperpin zu komponieren, und die private Uraufführung vor dem 
König und seinem Hofstaat im Juni 1781 brachte den ersehnten Durchbruch. 
Heute gilt Kraus als einer der bedeutendsten Komponisten der 
schwedischen Musikgeschichte. Als 1783 Kraus’ sechs Streichquartette 
Opus 1 in einem Druck des Berliner Verlegers Hummel erschienen, waren 
sowohl der Titel als auch die Widmung des Werkes in schwedischer 
Sprache gesetzt. 
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4. Nach den Napoleonischen Kriegen 
 
Die Napoleonischen Kriege brachten große Umwälzungen im gesamten 
europäischen Staatensystem mit sich. Im Norden führte der Kieler Friede 
von 1814 dazu, dass Dänemark große Teile seiner Ländereien verlor. So 
musste das Land ganz Norwegen an Schweden abtreten. Zum Ausgleich 
erhielt es Schwedisch-Pommern mit Rügen und Hiddensee, musste diese 
Landstriche aber schon im Jahr darauf bei Preußen gegen Lauenburg 
eintauschen. Bis 1905 sollte nun die skandinavische Halbinsel mit Norwegen 
und Schweden eine politische Einheit unter fünf schwedischen 
Unionskönigen bilden. 
 
Die Stadt Wismar hatten die Schweden 1803 dem Herzog von Mecklenburg-
Schwerin als hundertjähriges Pfand zur Sicherheit für einen Kredit von 1,2 
Millionen Reichstalern gegeben. 1903 verzichtete Schweden indes darauf, 
die Stadt wieder einzulösen, und sie gelangte dadurch endgültig in 
deutschen Besitz. Auf dem Boden der Mark Brandenburg sollte es nach 
1814 keinen Krieg mehr geben, bis das Land 1945 erneut Schauplatz 
militärischer Ereignisse wurde. 
 
Im deutschsprachigen Raum machte sich in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein Norden-Enthusiasmus breit, der in der Zuwendung zu den 
Sagen und Mythen der altnordischen Literatur Ausdruck fand. 
Einer der markantesten Vertreter dieses Enthusiasmus war der in 
Brandenburg an der Havel geborene Friedrich de la Motte Fouqué. 1810 
erschien seine Nibelungenbearbeitung Der Held des Nordens und wurde 
gleich von einem großen Erfolg gekrönt. De la Motte Fouqué zog es geistig-
kulturell „nordwärts wie magnetisch Eisen“, skandinavischen Boden hat er 
aber nie betreten. Später haben sich sowohl der preußische König Friedrich 
Wilhelm IV. als auch Richard Wagner von ihm zu eigenen Umsetzungen der 
altnordischen Literatur inspirieren lassen. 
 
Für Dänemark waren die Jahre nach 1815 politisch eine Zeit der Stagnation, 
kulturell und geistig waren sie aber Jahre des Aufschwungs wie kaum zuvor. 
Ähnliches gilt für Berlin, das sich in dieser Zeit zu einer europäischen 
Metropole entwickelte. Einen nicht unwesentlichen Anteil hieran hatte die 
Gründung der Berliner Universität 1810. Bedeutende Künstler wie die 
Dichter Clemens Brentano und E.T.A. Hoffmann sowie der Staatsphilosoph 
Georg Wilhelm Friedrich Schlegel gaben sich ein Stelldichein in preußischen 
Landen. Peter Joseph Lenné trat 1816 in preußische Dienste und hatte 
zunächst die Parkanlage in Potsdam neu zu gestalten, und Karl Friedrich 
Schinkel wurde 1830 Direktor der Berliner Oberbaudeputation. Aus Rom 
kam der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen erstmals 1820 nach Berlin 
und besuchte die Bildhauerwerkstatt seines Kollegen und Freundes 
Christian Daniel Rauch, er war später auch bei der Königsfamilie im 
Lustschloss Schönhausen zu Gast und fertigte beispielsweise die Grabstele 
Spes für die Gebrüder Humboldt in Berlin-Tegel an. 
 
Thorvaldsen war auch eines der größten Vorbilder für den deutschen 
Landschaftsmaler Caspar David Friedrich, der von 1794 bis 1798 an der 
Kopenhagener Kunstakademie studierte, bevor er nach Dresden 
übersiedelte und an der dortigen Kunstakademie eine Professur antrat. 
Friedrich, der einer kinderreichen Familie in der kleinen Universitätsstadt 
Greifswald entstammte, bezeichnete sich selbst später als „einen halben 
Schweden“. Seinen einzigen Sohn nannte er in Bewunderung für den 
einstigen schwedischen König Gustav Adolf. Nach Kopenhagen kam er, weil 
es zu diesem Zeitpunkt noch keine Akademie in Norddeutschland gab, und 
den „tyrannischen Regelbetrieb“ an der Kopenhagener Akademie lehnte er 
ab. Ihn zog es vielmehr zu Freiluftstudien in die Umgebung der Stadt.  
 

 
 
1814 
Kieler Frieden 
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In Kopenhagen studierte zu dieser Zeit auch Philipp Otto Runge aus dem 
Seehandels- und Schiffbauerstädtchen Wolgast, später kam auch der Maler 
und Dichter Christian Morgenstern aus Deutschland zum Studium hierher. 
Friedrich wurde schon früh als „Nordländer“ bezeichnet, und seinen 
Landschaften schrieb man einen „nordischen Charakter“ zu, waren sie im 
Ausdruck doch von Menschenleere und Einsamkeit geprägt. Eines seiner 
bekanntesten Motive hatte der Maler übrigens den Schweden zu verdanken. 
Das Kloster Eldena bei Greifswald, Friedrichs künstlerisches Leitmotiv, 
wurde 1637 von schwedischen Truppen geplündert und verfiel später. 
1825 kam der junge norwegische Mathematiker Niels Henrik Abel nach 
Berlin, wo er Geheimrat August Leopold Crelle, den Ingenieur und späteren 
Erbauer der ersten preußischen Eisenbahn zwischen Berlin und Potsdam 
kennen lernte. In dessen Zeitschrift Journal für die reine und angewandte 
Mathematik veröffentlichte Abel seine ersten bahnbrechenden 
Abhandlungen. Zur gleichen Zeit wie Abel hielt sich der dänische Gärtner 
Rudolph Rothe in Potsdam auf, wo er in den Anlagen von Sanssouci 
arbeitete. Später sollte Rothe einer der Vorreiter der dänischen Garten- und 
Parkbaukunst und 1. Königlicher Garteninspektor werden.  
 
Von 1829 bis 1841 lebte der schwedische Musiker Franz Berwald in Berlin, 
um sich nach einer mehrjährigen Anstellung als Violinist am Königlich 
Schwedischen Hoforchester in Stockholm endlich ganz dem Komponieren 
zu widmen. Der Begründer der Elementaranalyse, der schwedische 
Chemiker Johan Jakob Berzelius bereiste um diese Zeit mehrfach 
Deutschland. Ihm wurde in Berlin sogar eine Professur angeboten. Andere 
bekannte Künstler und Gelehrte aus Skandinavien, die sich in den 
Folgejahren für kürzer oder länger in Berlin aufhielten, waren der dänische 
Märchendichter Hans Christian Andersen, sein Landsmann, der Philosoph 
Søren Kierkegaard, der norwegische Naturphilosoph Henrik Steffens und die 
schwedische Sängerin Jenny Lind, die nach 1844 große Erfolge als 
„schwedische Nachtigall“ im Berliner Opernbetrieb feiern konnte.  
Andersen besuchte Berlin von 1831 bis 1860 sieben Mal, zumeist auf der 
Durchreise nach Südeuropa oder auf der Heimreise nach Dänemark. Doch 
waren gerade die Besuche in der preußischen Hauptstadt für ihn von 
besonderer Bedeutung. Hier wurde er erstmals außerhalb Dänemarks 
bekannt, hier traf er so berühmte Zeitgenossen wie die Gebrüder Grimm, 
Alexander von Humboldt und Bettine von Arnim. Zudem erfuhr er hier die 
höchste Wertschätzung durch König Friedrich Wilhelm. Kierkegaard kam 
das erste Mal 1841 nach Berlin, und in den vier Monaten, die er sich in der 
preußischen Hauptstadt aufhielt, studierte er nicht nur an der Berliner 
Universität, sondern schrieb auch an dem Werk, das ihn zwei Jahre später 
zum „Vater des Existenzialismus“ machen sollte: Entweder-Oder. Henrik 
Steffens war bereits 1798 nach Deutschland gekommen, weil er leben 
wollte, „wo Geister in Bewegung waren“. Seine Freundschaft zu Schelling, 
Goethe, Novalis und August Wilhelm von Schlegel ließ ihn schon 1802 zum 
Vermittler der deutschen Romantik nach Skandinavien werden. In Berlin 
wurde er 1832 Professor für Naturwissenschaft und zwei Jahre später auch 
Rektor der Universität. 
 
Zu einem ganz besonderen Höhepunkt kam die Begeisterung für das 
nordische Element in Preußen unter dem König Friedrich Wilhelm IV., dem 
„Romantiker auf dem Thron“. Durch die Vermittlung des norwegischen 
Malers Johan Christian Dahl, der seit 1824 eine Professur an der 
Kunstakademie in Dresden innehatte und mit Caspar David Friedrich 
befreundet war, und Henrik Steffens’ kaufte Friedrich Wilhelm IV. eine 
kleine, kunsthistorisch wertvolle Kirche im norwegischen Vang, die vom 
Abriss bedroht war, weil sie für ihre Gemeinde zu klein geworden war. 
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Die Idee war, die Kirche auf der Pfaueninsel zwischen Berlin und Potsdam 
aufzustellen, und deshalb wurde im Frühjahr 1841 der junge deutsche 
Architekt Franz Wilhelm Schiertz nach Norwegen geschickt, um die Kirche 
sorgfältig aufzumessen und bis ins Detail zu dokumentieren. Daraufhin 
wurden alle noch brauchbaren Teile des Kirchleins in Kisten verpackt und 

auf einer abenteuerlichen 
Reise über Bergen, 
Swinemünde und Stettin nach 
Berlin gebracht. In der 
Zwischenzeit erfuhr Friedrich 
Wilhelm IV., dass die 
Bewohner des kleinen Dorfes 
Brückenberg (Karpacz Górny) 
am Nordhang der 
Schneekoppe kein eigenes 
Gotteshaus hatten, woraufhin 
er das Gebäude bereitwillig 
seinen schlesischen 
Untertanen schenkte.  
 
Die Kirche wurde im April 
1842 auf Flößen und Kanälen 
die Oder aufwärts und dann 

mit Pferden und Wagen weiter transportiert und am 28. Juli 1844 durch den 
König feierlich eingeweiht. Heute ist sie mit ihren 855 m N.N. nicht nur die 
am höchsten gelegene Kirche Schlesiens, sondern auch die einzige 
originale norwegische Stabkirche, die nicht in Norwegen steht. 
 
Für den Transport der Kirche Wang hatte man die Eisenbahn noch nicht 
benutzen können, denn nach dem Bau der Strecke in Richtung Potsdam 
und Dessau erhielt Berlin erst 1842 seine dritte und vierte Bahnanbindung 
nach Angermünde und Frankfurt an der Oder.  
 

Die Nord-Süd-Strecke wurde 1843 bis 
Stettin verlängert und erreichte damit 
den wichtigsten Ostseehafen der Zeit, 
die Strecke ostwärts führte ab 1846 
bis ins schlesische Breslau. Im selben 
Jahr wurde auch die Hamburger Bahn 
errichtet, wodurch Berlin sich 
endgültig zum wichtigsten nördlichen 
Verkehrsknotenpunkt des 
entstehenden Eisenbahnnetzes 
etablierte. Der Einfluss der Eisenbahn 
auf die Entwicklung von Industrie und 
Handel und auf die Entwicklung 
Berlins selbst dürfte kaum zu 
überschätzen sein. So schrieb der 
dänische Dichter Adam Gottlob 
Oehlenschläger über eine Fahrt auf 
der Stettiner Bahn in seinen 
Lebenserinnerungen später fasziniert: 
„Beim herrlichsten Wetter kamen wir 

um 12 Uhr des nächsten morgens nach unserer Abfahrt von Kopenhagen in 
Stettin an. Hier nun sahen wir das Mirakel, denn so kann man es wohl 
nennen, wenn man zum ersten Mal auf der Eisenbahn fährt. Es war mir wie 
Aladin zu Muthe, als wenn er vom Geist des Ringes durch die Luft geführt 
wurde – nur ging es viel bequemer und so gewaltig auf und ab.“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kirche Wang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahnverbindung um1843 
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Die Beziehungen zwischen Preußen und Norwegen waren um diese Zeit 
besonders eng. Offensichtlich war Norwegen auch bis 1914 das 
skandinavische Land, das die innigsten Beziehungen zu Deutschland 
unterhielt. So war nicht nur der norwegische Schnell-Läufer Mensen Ernst in 
Diensten des Fürsten Hermann Pückler-Muskau, auch der norwegische 
Komponist Rikard Nordraak ließ sich in Berlin zur Melodie der norwegischen 
Nationalhymne inspirieren. 1840 wurde der aus Belzig in der Mark 
Brandenburg stammende Musiker Friedrich August Reissiger Kapellmeister 
in Oslo.  
 
Viele der Lieder, die Reissiger in Norwegen komponierte, wurden schon zu 
seinen Lebzeiten zum nationalen Liedrepertoire seines neuen Heimatlandes 
gerechnet. 1853 wurde in Oslo auch der Bau der ersten norwegischen 
Universität nach Entwürfen Karl Friedrich Schinkels abgeschlossen. 
 
Überhaupt holten die Norweger sich um diese Zeit verstärkt Architekten aus 
Deutschland ins Land. Oslo, das um 1800 nur etwa 9.000 Einwohner gehabt 
hatte, wuchs rapide und zählte im Jahre 1855 bereits 40.000 Einwohner. Die 
Universität, die Staatsverwaltung, das schwedisch-norwegische Königshaus 
und das Parlament benötigten nicht nur repräsentative Gebäude, sondern 
auch Wohnungen. So entwickelte Oslo sich zu einer ansehnlichen Stadt 
mittlerer Größe fest nach deutschem Vorbild, und noch heute heißt es, Oslo 
sei nach den verheerenden Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges „die 
best bewahrte deutsche Stadt Europas“. 
 
In Dänemark verschlechterten sich derweil die Beziehungen zu den 
Deutschen. Nach dem schmerzlichen Verlust Norwegens 1814 machten die 
deutschsprachigen Holsteiner und Süd-Schleswiger im Reich ganze 40 statt 
zuvor 25 Prozent aus, und ihren Einfluss sah man allmählich als eine 
kulturelle Gefahr für das Dänentum an. Um 1840 war das Wort „deutsch“ in 
Kopenhagen ein Unwort. Die Situation verschärfte sich noch durch die 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Deutschen Bund von 1848 bis 
1850. Mit dem Beginn des zweiten deutsch-dänischen Krieges 1863 
verschlechterte sich die Lage ein weiteres Mal. Nachdem preußisch-
österreichische Truppen die Düppeler Schanzen erstürmt und die Dänen zur 
Aufgabe des Dannewerk gezwungen hatten, erlitt das Reich die größte 
Niederlage seiner Geschichte. Es verlor ein Drittel seines schon 1814 arg 
reduzierten Gebietes, die Bevölkerungszahl sank von 2,5 auf 1,7 Millionen 
ab. Selbst Hans Christian Andersen vermerkte in seinem Tagebuch nun, 
dass er als Däne „ganz und gar“ mit den Deutschen brechen müsse. 
 
Auf der Gegenseite sah es nicht besser aus. Selbst der märkische Dichter 
Theodor Fontane, der die Jahre von 1826 bis 1832 in Swinemünde verlebt 
hatte, sah die Dänen nicht gerade wohlwollend. Als überzeugter Preuße 
attestierte er dem dänischen Volk nach einer Reise nach Kopenhagen und 
an die Kriegsschauplätze von 1864 vor allem Trägheit und Apathie. 
„Überhaupt liegt über allem doch ein gewisser Ton des Verfalls, „ schrieb 
Fontane. „All unseren Nestern sieht man an, dass sie – mögen sie noch so 
miserabel sein – vorwärts kommen und dass sie vor 50 oder 100 oder 150 
Jahren jedenfalls miserabler waren. Hier fehlt das Leben, nirgends thriving 
town; - die fanatischen Dänen wühlen im Alten umher, ‚gamle Danmark’ 
hinten und vorn, [...] man blickt rückwärts und bewundert Rückwärts-
liegendes, denkt aber nicht daran, Bausteine für die Zukunft zu legen.“ Die 
Zukunft gehörte nicht nur in Fontanes Augen den Preußen und nicht mehr 
den Dänen.  

Norwegen und Preussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dänemark und Preussen 
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Derweil machte Berlin sich ab 1866 daran, zwischen Potsdamer Platz, 
Reichstagsgebäude und dem heutigen Hauptbahnhof ein repräsentatives 
Wohnviertel zu bauen, in dem sich alsbald Bankiers, Fabrikanten, 
Großgrundbesitzer, Militärs und Neureiche niederließen. Benannt wurde 
dieses Viertel nach der dänischen Insel Alsen, durch deren Eroberung 1864 
die Niederlage der Dänen im Krieg mit Preußen eingeleitet wurde. Im Zuge 
der Großmachtspläne Hitlers, der Berlin zur „Welthauptstadt Germania“ 
umbauen wollte, wurden große Teile des Alsenviertels ab 1938 abgerissen. 
Ein übriges taten die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges, so dass 
heute kaum etwas von dem alten Baubestand bewahrt ist.  
 

In Berlin erinnert indes ein 
Denkmal an anderer 
Stelle an die kriegerischen 

Auseinandersetzungen 
zwischen Preußen und 
Dänemark im 19. 
Jahrhundert: der 
Flensburger Löwe am 
Wannsee. Das Berliner 
Denkmal ist allerdings nur 
eine Kopie. Das Original, 
das 1868 als Kriegsbeute 
über Schwerin nach Berlin 
gelangt war, wurde 1945 
von amerikanischen 
Soldaten dem dänischen 
König als persönliches 
Geschenk „zurück“ 
gegeben. Seitdem steht 
der echte Flensburger 
Löwe im Garten des 
Kopenhagener Zeughaus-
Museums. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flensburger Löwe 
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5. Das deutsche Kaiserreich 
 
Am 18. Januar 1871 ließ der preußische König Wilhelm I. sich im 
Spiegelsaal des Versailler Schlosses zum deutschen Kaiser ausrufen. Dem 
vorausgegangen war der entscheidende Sieg Preußens über Frankreich in 
der Schlacht von Sedan.  
 
Diese Schlacht hatte der in Parchim in Mecklenburg geborene Feldherr 
Helmuth Graf von Moltke geführt, der auch schon als Sieger von Königgrätz 
in die Annalen eingegangen war. Sein Sieg über Frankreich wurde im 
Deutschen Reich als nationaler Feiertag bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges begangen, denn ohne von Moltkes Kriegsführung hätte 
Bismarck die Einigung Deutschlands unter Führung des preußischen 
Staates kaum durchsetzen können. Gelernt hatte der spätere 

Generalfeldmarschall übrigens wie so viele 
andere deutsche Militärs vor ihm auch an der 
dänischen Militärakademie in Kopenhagen. Er 
verließ indes schon 1822 die dänische Armee und 
wurde Leutnant im Königreich Preußen. 
Beigesetzt wurde er übrigens in der Nähe seines 
schlesischen Gut Kreisau, das er sich von einer 
Dotation gekauft hatte und das ihm ab 1867 als 
Land- und Ruhesitz diente. Auf diesem Gut 
versammelten sich während des Zweiten 
Weltkrieges Mitglieder des deutschen 
Widerstandes gegen die nationalsozialistische 
Diktatur. 1989 trafen sich hier auch der damalige 
deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und der 

erste frei gewählte polnische Präsident Tadeusz Mazowiecki zu einem 
Versöhnungsgottesdienst. Heute ist das Gut eine internationale 
Jugendbegegnungsstätte und wird von der Stiftung für europäische 
Verständigung betrieben. 
 
Die Ernennung Berlins zur deutschen Reichshauptstadt 1871 führte zu 
einem enormen Bevölkerungswachstum. Hatte die Stadt 1816 noch 191.500 
Einwohner, stieg deren Zahl auf zwei Millionen kurz nach der Wende zum 
20. Jahrhundert. Wirtschaftlich entwickelte Berlin sich sprunghaft.  
Ab 1871 erhielt die Stadt eine moderne Kanalisation nach Plänen des 
Stettiner Stadtbaurates James Hobrecht, für die sich bald zahlreiche Städte 
in Europa und Asien interessierten. 1881 wurde in Berlin ein örtliches 
Telephon-Netz eingerichtet und die erste regelmäßig verkehrende 
elektrische Straßenbahn in Betrieb genommen. 1883 gründete Emil 
Rathenau die „Deutsche Edison-Gesellschaft“, später AEG, die Brüder Max 
und Emil Skladanowsky führten 1895 im Berliner Variete Wintergarten die 
ersten Filmaufnahmen vor. 1902 folgte die elektrische Hoch- und 
Untergrundbahn von Siemens, und 1907 eröffnete das KaDeWe im noch 
selbständigen Charlottenburg. Anfang des 20. Jahrhunderts war Berlin vor 
dem Ruhrgebiet das größte Wirtschaftszentrum des Deutschen Reiches.  
 
Auch in kultureller und wissenschaftlicher Hinsicht erlebte die Stadt einen 
enormen Aufschwung. Ausdruck hierfür ist beispielsweise die Tatsache, 
dass die ab 1901 in Stockholm vergebenen Nobelpreise bis 1918 ganze 
sieben Mal nach Berlin gingen. Wenn Anfang des 20. Jahrhunderts aber 
überhaupt so viele Nobelpreise an Deutsche gingen (fast ein Drittel der 
Namen aller Preisträger war deutsch), zeugt das nicht nur von der 
Spitzenstellung deutscher Kultur und Wissenschaft, sondern auch von der 
deutsch-freundlichen Ausrichtung der schwedischen Nobelpreiskomitees. 

 
 

 
1871  
Kaiser Wilhelm I. 
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1871 - 1907 
Berlin entwickelt sich 
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Deutsche Wissenschaft und Kultur wurden nach 1871 zur Richtschnur ganz 
Skandinaviens, obwohl man das Deutsche Reich unter der Führung 
Bismarcks bis zu einem gewissen Grad mit Misstrauen betrachtete. Gerade 
für die skandinavische Arbeiterbewegung und für skandinavische 
Sozialdemokraten waren aber wiederum die deutschen Genossen die 
„großen Lehrmeister“. So schrieb noch 1910 der spätere schwedische 
Ministerpräsident Hjalmar Branting und Empfänger des 
Friedensnobelpreises von 1921: „Überhaupt ist meine sozialistische 
Erziehung fast ausschließlich eine deutsche“. 
 
Für ausländische Besucher erlangte die deutsche Reichshauptstadt Berlin 
schnell eine immense Attraktivität und Faszinationskraft. So arbeiteten in 
den 1870er Jahren nicht nur die norwegischen Maler Christian Krohg und 
Signe Scheel in Berlin, ihr Landsmann Hans Gude wurde gar zum Professor 
der preußischen Kunstakademie ernannt und hatte damit eine der 
ehrenvollsten Stellungen inne, die ein Künstler in Europa zu der Zeit 
überhaupt erreichen konnte. Gleichwohl zog es bald viele skandinavische 
Maler aus dem neureichen Berlin ins mondänere Paris. Nach Berlin kamen 
jetzt eher die Literaten. Eine der ersten Literaturvermittler von Weltrang war 
der Däne Georg Brandes, der sich zwischen 1868 und 1883 drei Mal für 
längere Zeit in Berlin aufhielt. Mitte der 1870er Jahre suchte er hier 
intellektuelles Asyl, weil die Reaktionen auf sein Werk Hauptströmungen in 
der Literatur des 19. Jahrhunderts in Dänemark allzu heftig waren. Dieses 
Werk bezeichnete übrigens Thomas Mann später als die „Bibel des jungen 
intellektuellen Europa“. Kurze Zeit nach Brandes kam auch sein Landsmann 
Herman Bang in „die mächtigste lebende Stadt Europas“, um sich hier für 
die skandinavische Theaterkunst Henrik Ibsens und Bjørnstjerne Bjørnsons 
einzusetzen. Von 1907 bis 1909 ließ Bang sich erneut in Berlin nieder, auch 
er diesmal auf der Flucht vor den engen Verhältnissen in seinem 
Heimatland. Berühmt wurde Bang zu seinen Lebzeiten vor allem durch seine 
sensiblen Romane und Novellen, und noch heute gilt er als der wichtigste 
Klassiker der dänischen Literatur neben Hans Christian Andersen. Nicht 
zuletzt auf Thomas Mann hat sein Werk einen immensen Einfluss ausgeübt. 
Von Bang habe er alles gelesen und viel gelernt, hat Thomas Mann noch 
1924 aus Anlass eines Besuches in Kopenhagen gesagt. 
 
Einen Höhepunkt erlebte die Berlin-Begeisterung skandinavischer Künstler 
unter Kaiser Wilhelm II., der als „Reisekaiser“ in deutschen Witzblättern 

tituliert von 1889 bis 1914 jedes Jahr 
jeweils mehrere Sommerwochen an 
Bord seiner Jacht Hohenzollern in 
Skandinavien, vornehmlich in 
norwegischen Gewässern, verbrachte. 
1892 ließ sich der dänische Maler Jens 
Birkholm für ganze zehn Jahre in Berlin 
nieder. Er erkrankte hier indes an 
Tuberkulose und machte sich 1902 
nach einem längeren 
Sanatoriumsaufenthalt in Belzig wieder 
auf den Heimweg in sein Heimatland. 
Um 1892 etablierte sich im Umfeld der 
Kneipe „Zum schwarzen Ferkel“ in der 
Berliner Neuen Wilhelmstraße eine 
skandinavische Künstlerboheme, die 
maßgeblich von dem schwedischen 
Schriftsteller und Dramatiker August 
Strindberg und dem norwegischen 
Maler Edvard Munch angeführt wurde.  
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In diesem Kreis bewegten sich auch der norwegische Bildhauer Gustav 
Vigeland, sein Landsmann, der Dramatiker Gunnar Heiberg, der dänische 
Schriftsteller Holger Drachmann und die norwegische Musikerin und 
Schriftstellerin Dagny Juel sowie deren Mann, der polnische Schriftsteller 
Stanisław Przybyszewski und zahlreiche andere. Sie haben das 
künstlerische und gesellschaftliche Leben in der bis dahin als konservativ 
angesehenen deutschen Reichshauptstadt maßgeblich beeinflusst und 
verändert. Nicht zuletzt ging 1898 aus dem Streit um Edvard Munchs 
„Skandalausstellung“ die Berliner Sezession um Max Liebermann und 
Walter Leistikow hervor. 
 
Strindberg war im Herbst 1892 nach Berlin gekommen, nachdem ihm in 
Schweden mehrere Prozesse wegen Gotteslästerung und Unsittlichkeit das 
Leben schwer gemacht hatten. Für ihn war die Ausreise aus seinem 
Heimatland der Ausweg aus der Misere. Zwei Jahre vor Strindberg war 
bereits der Schwede Ola Hansson ins Deutsche Reich gekommen und hatte 
sich „hinter der Weltstadt“ in Friedrichshagen niedergelassen. Der Berliner 
Vorort war zu dieser Zeit ein „preußisches Arkadien“ und eine Art Mekka für 
Dichter und Künstler aus dem In- und Ausland. Unter ihnen waren auch 
Gerhart Hauptmann, Frank Wedekind und der Schweizer Eduard Rod sowie 
der Norweger Arne Garborg. Garborg stand wie die meisten dieser Künstler 
in Opposition zu der herrschenden kaiserlichen Gesellschaftsordnung im 
Deutschen Reich, und wenn der Sozialdemokrat August Bebel gegen den 
Kapitalismus und Militarismus in Deutschland sowie für die Emanzipation der 
Frau agitierte, erfüllte es sein Herz mit Freude. Garborg verbrachte die 
meiste Zeit seines Lebens außerhalb Norwegens in Deutschland. Hier fand 
er Anerkennung für seine Kunst, und hier genoss er deutsches Bier und 
deutsche Gemütlichkeit, denn auch die Sprache des Gastlandes bereitete 
ihm keine größeren Probleme.  
 
Ein Grund hierfür war natürlich die starke Stellung der deutschen Sprache 
an den skandinavischen Schulen. In Norwegen beispielsweise wurde 
Deutsch 1869 zur wichtigsten modernen Fremdsprache an der Mittelschule, 
1896 wurde die Sprache weiter aufgewertet und wurde nun auch die 
wichtigste moderne Fremdsprache an norwegischen Gymnasien. In 
Schweden war die traditionell starke Position des Deutschen im 
Schulunterricht – seit 1859 war es erste Fremdsprache an schwedischen 
Gymnasien – schon durch die Lehrwerkverordnung von 1878 gestärkt 
worden. In höheren Lehranstalten war die Kursliteratur, sofern sie nicht 
schwedisch war, vornehmlich auf deutsch verfasst. In der Folge gingen auch 
die Reisen von schwedischen Akademikern vorrangig nach Deutschland. 
England spielte im Vergleich nur eine unbedeutende Rolle. 
 

Am nachdrücklichsten bemerkt in dem großen 
und vitalen Kreis der Skandinavien-Exilanten im 
Berlin der 1890er Jahre machte sich allerdings 
der norwegische Maler und Avantgardist 
Edvard Munch. Er wurde auf Empfehlung 
seines Landsmanns Adelsteen Normann nach 
Berlin eingeladen, um hier seine Bilder zu 
zeigen. Die Ausstellung Munchs vom Herbst 
1892 ging umgehend als „Skandalausstellung“ 
und Munchs internationaler Durchbruch in die 
Kunstgeschichte ein. Denn schon bei der 
Ausstellungseröffnung spielten sich tumultartige 
Szenen ab, es fielen Worte wie „Schweinerei“ 
und „brutales Geschmiere“. 
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In der deutschen Presse war später von einem offensichtlich geisteskranken 
norwegischen Maler zu lesen, der eingeladen war, eine Ausstellung zu 
halten, ohne dass jemand vorher seine Bilder begutachtet hätte. Schon nach 
zwei Wochen wurde die Ausstellung geschlossen, doch Munch war 
zufrieden. „Das ist übrigens das Beste, was passieren kann, bessere 

Reklame kann ich gar nicht haben“, schrieb 
er, und er sollte Recht behalten. 
 Er war bald „der berühmteste Mann des 
Deutschen Reiches“, und sein Einfluss auf 
die Kunst des 20. Jahrhunderts kann kaum 
überschätzt werden. In dem internationalen 
Milieu, in dem er sich in Berlin bewegte, 
entwickelte er seinen eigenen Stil und 
seine eigenen Motive. Hier schuf er so 
weltberühmte Bilder wie Der Schrei, 
Vampir und Madonna, und hier fand er 
wohlhabende Freunde und seine 
wichtigsten Förderer. Munch selbst wohnte 
zwischen 1892 und 1916 mit 
Unterbrechungen unzählige Male in Berlin, 
seine Bilder wurden bis 1927 in ganzen 56 
Ausstellungen in Deutschland gezeigt, 

bevor die Nationalsozialisten 1938 alle seine Bilder als „entartete Kunst“ aus 
öffentlichen Sammlungen entfernten. Neben Berlin hatte auch Warnemünde 
eine große Bedeutung im Leben Munchs. Als die dänischen Staatsbahnen 
DSB in Zusammenarbeit mit den mecklenburgischen Eisenbahnbehörden 
1903 die Eisenbahnüberfahrt zwischen Gedser und Warnemünde 
einrichtete, erlebte das Ostseebad in der Nähe Rostocks einen starken 
Aufschwung. Der ruhelos umher getriebene Munch suchte ab Frühjahr 1907 
hier wiederholt Zuflucht, woran heute das Munch-Haus Warnemünde, 1998 
von einem vier Jahre zuvor ins Leben gerufenen Förderverein eröffnet, 
erinnert.  
 
1907, in dem Jahr, in dem Munch nach Warnemünde kam, verkehrte 
übrigens der Dänemark-Express zum ersten Mal. Er verband die deutsche 
mit der dänischen Hauptstadt, und war eine der ältesten Zugverbindungen 
zwischen Kopenhagen mit einer kontinentalen Metropole. Bis 1995, als die 
direkte Zugverbindung zwischen Kopenhagen und Berlin eingestellt wurde, 
konnte man mit einem Nachtzug bequem die jeweils andere Hauptstadt 
erreichen. 
 
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der neue Stettiner 
Bahnhof in Berlin zum beliebtesten „Ferienbahnhof“ der Stadt. Er war von 

1874 bis 1876 
erbaut worden, und 
von hier aus fuhr 
man an die Ostsee, 
die sogenannte 

„Badewanne 
Berlins“. Besonders 
wenn im Juli die 
großen Ferien 
anbrachen, schwoll 
der Fernverkehr 
nach Norden 
mächtig an. Züge 
gingen über 
Eberswalde und 

Angermünde nach Stettin, über Pasewalk und Greifswald nach Stralsund 
oder Rügen, und über Oranienburg und Neustrelitz nach Rostock oder 
Warnemünde.  
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Berliner Tageszeitungen schickten immer wieder ihre Reporter los, um die 
besondere Atmosphäre und hektische Spannung an dem Bahnhof, der nicht 
gerade in einer gut beleumundeten Gegend lag, einzufangen. 1939 legte der 
internationale Schwedenzug D 13 die 294 Kilometer von Berlin bis zum 
Fährhafen Saßnitz innerhalb von 4 Stunden und 26 Minuten zurück.  
 
Vom Stettiner Bahnhof ging in der Zwischenkriegszeit auch der berühmte 
„Theaterzug“ los, der es den Bewohnern Stettins erlauben sollte, Theater- 
und Opernvorstellungen in der Hauptstadt zu besuchen. Im Sommer wurde 
die Bahnstrecke als sogenannter „Badezug“ von Berlin über Stettin bis 
Swinemünde verlängert. 
 
Zur Zeit Strindbergs und Munchs war die skandinavische Literatur im 
Deutschen Reich kein unbeschriebenes Blatt. Sie genoss hohes Ansehen, 
da sie allgemein als innovativer als die deutschsprachige Literatur 
angesehen wurde. Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, August Strindberg 
selbst und Jens Peter Jacobsen waren die zugkräftigsten Namen im 
Literaturbetrieb. Gelegentlich kam es sogar vor, dass deutschsprachige 
Autoren sich ein nordisch klingendes Pseudonym zulegten, um als moderne 
Schriftsteller Aufmerksamkeit zu erlangen. Für skandinavische Schriftsteller 
der Zeit war Berlin und die deutsche Sprache gleichbedeutend mit dem 
Eintritt auf den Weltmarkt. Und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
sollte die Faszinationskraft, welche die deutsche Reichshauptstadt auf 
skandinavische Literaten ausübte, kaum nachlassen. Anfang des 20. 
Jahrhunderts kamen auch so renommierte Schriftsteller wie der Schwede 
Vilhelm Ekelund und der Norweger Kristofer Uppdal für längere Zeit nach 
Berlin, aber auch Maler wie Gösta Adrian-Nilsson und Filmschaffende wie 
Stellan Rye, Asta Nielsen und Aud Egede-Nissen ließen sich in der Stadt 
nieder. Derweil reiste der berühmteste Nordland-Schwärmer seiner Zeit, 
Kaiser Wilhelm II., jedes Jahr erneut nach Skandinavien, und viele seiner 
Untertanen taten es ihm gleich. Einer der berühmtesten unter ihnen war der 
im übrigen kaiser-kritische Maler Walter Leistikow, der in Bromberg 
(Bydgoszcz) geboren wurde. Er war Mitte der 1880er Jahre Schüler des 
Norwegers Hans Gude in Berlin gewesen und lernte 1893 im dänischen 
Kopenhagen zum ersten Mal die Bilder van Goghs kennen. In Deutschland 
wurden die Werke des niederländischen Malers erst auf der Ausstellung der 
Berliner Sezession 1901 gezeigt, und da vermutlich auf Initiative Leistikows. 
Weiter kann der Maler, Verleger und Buchillustrator Hugo Höppener genannt 
werden, der besser unter dem Pseudonym Fidus bekannt ist. Der Anhänger 
von Nacktkultur, Vegetarismus und theosophischen Ideen war ab 1894 
mehrmals in Skandinavien gewesen. Ab 1908 lebte er in einem Atelierhaus 
in Woltersdorf, das nach 1999 mehrmals als Forschungsstätte und „Museum 
der deutschen Lebensreform“ ausgebaut werden sollte. Dies ist indes bis 
heute nicht erfolgt. 
 
Wilhelm II. lockten vor allem die Naturschönheiten West- und 
Mittelnorwegens, er besuchte Städte wie Bergen, Molde und Trondheim. Für 
den mittelalterlichen Dom der alten norwegischen Königsstadt stiftete er 
mehrmals größere Beträge, und für die 1904 abgebrannte Hafenstadt 
Ålesund leistete er umgehend humanitäre Hilfe. Nachdem ganze 850 
Häuser Ålesunds innerhalb von 16 Stunden nieder brannten, ließ Wilhelm II. 
vier Schiffe, die eigentlich in die deutschen Kolonien in Afrika fahren sollten, 
mit Hilfsgütern und Baustoffen nach Norwegen umleiten. Im Stadtpark von 
Ålesund erinnert noch heute ein Bautastein an die Verbundenheit der 
Ålesunder mit dem deutschen Kaiser.  
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Aber Wilhelm II. hatte seiner Nordland-Begeisterung schon früher Ausdruck 
verliehen. 1890 veranlasste er am Potsdamer Jungfernsee den Bau einer 
Matrosenstation im norwegischen Drachenstil. Das Gebäudeensemble 
Kongsnæs wurde von 1892 bis 1896 von dem norwegischen Architekten 
Holm Hansen Munthe errichtet. Heute ist von der norwegischen 
Matrosenstation aber nur wenig bewahrt.  
 

Die zentrale 
Empfangshalle und 
das Bootshaus 
brannten 1945 
infolge russischen 
Bombardements ab, 
nur die 

Nebengebäude 
blieben stehen. Zur 
Zeit des Kalten 
Krieges lag das 
Gelände im 

Grenzgebiet 
zwischen der DDR 

und West-Berlin und war weder von Ost noch von West zugänglich. Seit 
1989 sind indes die verbliebenen Teile von Kongsnæs denkmalgeschützt 
und stehen heute als Teil der einzigartigen Kulturlandschaft Potsdams unter 
dem Schutz der UNESCO. Seit 1996 bemüht sich sogar eine 
Hilfsorganisation für den Wiederaufbau der Anlage, und seit zwei Jahren 
pendelt das originalgetreu in Norwegen nachgebaute Wikingerschiff Kari auf 
dem Jungfernsee zwischen der ehemaligen Matrosenstation und der 
gegenüberliegenden Erlöserkirche Sacrow. 
 
Noch heute zeugen zahlreiche Bauwerke von der „Nordland-Sehnsucht“, die 
so viele Deutsche unter Kaiser Wilhelm II. umhertrieb. In der Gemeinde 
Hahnenklee im Harz wurde in den Jahren 1907 und 1908 eine Stabkirche 
nach norwegischen Vorbildern erbaut, 1909 ließ der Fabrikbesitzer Eugen 
Füllner im schlesischen Bad Warmbrunn (heute Cieplice) einen Park mit 
norwegischem Pavillon in norwegischer Holzbauweise anlegen. Dieser 
Pavillon dient heute als Naturkundemuseum von Jelenia Góra (früher 
Hirschberg). Als der Waldfriedhof Stahnsdorf südlich von Berlin einen 
eigenen Schwedenblock erhielt, in dem 80 schwedische Mitbürger begraben 
wurden, die in den Gründerjahren nach Berlin gekommen waren, wurde hier 
auch eine Holzkirche nach norwegischer Art gebaut. Sie wurde von dem 
Architekten Gustav Werner im Jahre 1911 fertig gestellt. Einige Jahre später 
soll auch das Gebäude der späteren Maxim-Gorki-Gedenkstätte in Bad 
Saarow aus Skandinavien geholt worden sein. Das die skandinavische 
Blockbauweise imitierende Gebäude besteht angeblich aus in Norwegen 
vorgefertigten Bauteilen. Berlin selbst erhielt im Zuge der Stadterweiterung 
nach 1906 zahlreiche neue Straßen mit skandinavischen Namen. In 
Prenzlauer Berg entstand gar ein eigenes Nordisches Viertel. Weniger 
bekannt ist, dass selbst die Berliner Hochbahn in der Schönhauser Allee und 
so prominente U-Bahn-Stationen wie Wittenbergplatz, Krumme Lanke oder 
Klosterstraße einen skandinavischen Hintergrund haben. Ihr Architekt war 
der Schwede Alfred Grenander, der seinerzeit eine Art „Komplettdesigner“ 
der BVG war. Überhaupt hat Grenander mit seinen zahlreichen Industrie- 
und Verkehrsbauten in Berlin Exempel statuiert, die bis heute Bestand 
haben, so entwarf er auch die Maschinenfabrik Loewe in Moabit, das 
Metropol-Theater oder das Umformerwerk in der Neuköllner Hermannstraße. 
Mit diesen und zahlreichen anderen Bauten hat Grenander bis heute das 
Stadtbild Berlins nachhaltiger geprägt als selbst Karl Friedrich Schinkel. Von 
Grenander stammt auch die Villa Herpich in Neu-Babelsberg, in der während 
der Potsdamer Kriegskonferenz von 1945 Stalin wohnte. 
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6. Zwischen den Weltkriegen 
 
Dänemark, Norwegen und Schweden gaben Ende 1914 eine gemeinsame 
Neutralitätserklärung ab. In der Folge wurde der Erste Weltkrieg zu einer 
ersten Zäsur der deutsch-skandinavischen Beziehungen. Die von den Krieg 
führenden Parteien verhängte Handelsblockade bedrohte die Versorgung 
der skandinavischen Länder mit Rohstoffen und Lebensmitteln, woraufhin 
diese einander halfen so gut es ging und den interskandinavischen Handel 
ausweiteten. Dieser stieg in den Kriegsjahren von etwa 12 auf 30 Prozent 
des gesamten Außenhandels. Dänemark lieferte vor allem Butter, Eier und 
Fleisch, Schweden Metalle, Holz und Papier und Norwegen Fisch und 
Kunstdünger sowie Chemikalien. Diese Zusammenarbeit sollte 
grundlegende Bedeutung für das skandinavische Selbstverständnis der 
folgenden Jahrzehnte erhalten. Daneben führte der Erste Weltkrieg auch 
dazu, dass Skandinavien engere Bande zu Großbritannien knüpfte. Aber der 
Krieg hatte auch direkte Auswirkungen auf die Skandinavier, die sich in 
Berlin aufhielten. Asta Nielsen beispielsweise, die sich im Frühjahr 1911 hier 
niedergelassen hatte, erhielt während des Krieges zwar eine 
Ausreiseerlaubnis aus Deutschland, weil ihre Tochter in Kopenhagen krank 
war, dann aber bis Kriegsende keine Einreiseerlaubnis mehr. Überhaupt lag 
in den Jahren von 1914 bis 1918 die deutsche Filmindustrie zu weiten Teilen 
brach, wodurch dem amerikanischen Film zum baldigen Sieg verholfen 
wurde. 
 
Als Asta Nielsen nach Berlin berufen wurde, befand sich der deutsche Film 
noch in den Kinderschuhen. Die Firma Bioscop baute in diesem Jahr ihr 
erstes Filmatelier in Babelsberg, und aus diesem entwickelte sich bald das 
weltberühmte Ufa-Gelände. Der erste große, künstlerische Film, der 1913 
hier entstand, war Der Student von Prag. An ihm hatte auch der Däne 
Stellan Rye mitgearbeitet. Nach dem Erfolg des Filmes schuf Rye noch zwölf 
weitere Filme, mit dem Kriegsausbruch veränderte sich sein Leben aber 
fundamental. Er meldete sich als einfacher Soldat für das deutsche Heer, 
wurde in der Schlacht bei Ypres verwundet und geriet in 
Kriegsgefangenschaft. Schon 1914 starb er in einem französischen 
Feldlazarett. Asta Nielsen konnte nach dem Ersten Weltkrieg an ihre Erfolge 
von vor 1914 anknüpfen. Sie drehte 1919 mit dem noch jungen Ernst 
Lubitsch den Film Rausch nach einem Schauspiel von August Strindberg. 
Der Film wurde ein großer Erfolg, er war auch der erste deutsche Film, der 
nach dem Krieg nach Amerika verkauft wurde. In den Folgejahren 
entstanden zahllose Filme mit Asta Nielsen, die bald als „die Asta“ verehrt 
und angebetet wurde wie später Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe. Sie 
war die erste Diva des Films, doch zu Beginn der Naziherrschaft brach ihre 
Karriere in Deutschland abrupt ab. Als konsequente Gegnerin des 
faschistischen Regimes ging sie nach Dänemark zurück, obwohl Goebbels 
ihr die Gründung einer eigenen Filmgesellschaft angetragen hatte. In 
Dänemark wurde sie allerdings nicht gerade stürmisch empfangen.  
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Sie hatte getan, was andere dänische Berühmtheiten vor ihr getan hatten, 
so Hans Christian Andersen, Bertel Thorvaldsen, Georg Brandes oder 
Herman Bang: Sie war der als bedrückend empfundenen Enge ihres 
Heimatlandes entflohen, und das konnte man ihr hier nicht so leicht 
verzeihen. Bis 1936 verbrachte Asta Nielsen in ihrem Haus in Vitte auf 
Hiddensee seit Mitte der Zwanziger Jahre ihre Ferien. Hier hatte sie den 
Dramatiker Gerhart Hauptmann zum Nachbarn, hier pflegte sie Umgang mit 
berühmten Künstlern wie dem Dichter Joachim Ringelnatz und dem 
Schauspieler Heinrich George. 
 
Nachdem das Kaiserreich unter dem militärischen Druck seiner Gegner und 
unter dem Widerstand der eigenen Bevölkerung, hier vornehmlich der 
Arbeiter und Soldaten, zusammengebrochen war, wurde Berlin zum ersten 
Mal die Hauptstadt eines demokratischen Deutschland. Als Folge hiervon 
erlebte die Stadt in den „Goldenen Zwanziger Jahren“ eine ungemein vitale 
Zeit. Berlin galt als die schnellste Stadt der Welt, sie verkörperte Wachstum, 
Aufgeschlossenheit und kulturelle Ausstrahlung. 1920 hatte sie sich um ein 
Vielfaches vergrößert, in „Groß-Berlin“ lebten rund 3,8 Millionen Menschen. 
Doch in der Stadt prallten die sozialen und politischen Strömungen der Zeit 
aufeinander und sorgten für heftige Spannungen. Schon 1920 kam es zum 
Lüttwitz-Kapp-Putsch. Meuternde Offiziere unter General von Lüttwitz 
marschierten mit ihren Truppen auf Berlin, um die Regierung zu stürzen. 
Diese floh nach Dresden, und Wolfgang Kapp wurde von der meuternden 
Truppe als Reichskanzler eingesetzt. Daraufhin legte ein Generalstreik das 
öffentliche Leben lahm. Der Putsch scheiterte, und Wolfgang Kapp floh nach 
Schweden. Auch Hermann Göring, der im Jahr zuvor auf der 
Skandinavischen Flugzeugausstellung in Kopenhagen als waghalsiger 
Kunstflieger gefeiert worden war, kam 1920 nach Schweden und lernte hier 
seine spätere Frau, Carin Gräfin von Kantzow kennen. Während seines 
Aufenthaltes auf Schloss Rockelstad sah Göring vermutlich auch erstmals 
das Hakenkreuz, das hier als altes mystisches Zeichen an einem 
schmiedeeisernen Kamingitter angebracht war. 
 
Nach Berlin kamen Anfang der Zwanziger Jahre nicht nur Filmschaffende 
aus den skandinavischen Ländern wie die Regisseure Carl Theodor Dreyer 
und Mauritz Stiller oder die Schauspieler Gösta Ekman und Greta Garbo. 
Hierhin gründete die Norwegerin Aud Egede-Nissen ihre eigene 
Filmgesellschaft, und die Schallplattenfabrik des aus Schweden 
eingewanderten Carl Lindström erlangte eine führende Position in 
Deutschland. Aus Norwegen kam der Komponist Harald Sæverud und 
jubilierte: „Ich bin an der Hochschule für Musik in Berlin (ohne ein einziges 
Zeugnis) angenommen worden. Es ist die beste der Welt.“ Für den 
schwedischen Schriftsteller Hjalmar Bergman war die Großstadt Berlin ab 
Mitte der Zwanziger Jahre Fluchtpunkt aus einer unglücklichen Ehe und Ort 
seines langsamen „Selbstmordes“ durch Alkohol und Drogen. Der Däne Max 
Hansen feierte zur gleichen Zeit phänomenale Triumphe als Kabarettist, 
Schlagersänger und Operettentenor in der Stadt. Aber auch auf dem Gebiet 
der Wissenschaften kam es zu entscheidenden Begegnungen zwischen 
Skandinaviern und Deutschen in Berlin.  

Berlin der Zwanziger 
Jahre: 
Hochburg der Künstler 
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Skandinavien 
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1920 lernten sich auf Vermittlung von Max Planck der dänische 
Atomphysiker Niels Bohr und Albert Einstein hier kennen. Einstein, von 1914 
bis 1933 Professor an der Universität in Berlin und Direktor des Kaiser-
Wilhelm-Instituts für Physik, erhielt den Nobelpreis 1921, Bohr 1922. Bohr 
und Einstein trafen sich in den folgenden Jahren mehrmals in Kopenhagen, 
und obwohl sie sich zu intellektuellen Gegnern entwickelten, tat das ihrer 
gegenseitigen Wertschätzung und Zuneigung keinen Abbruch. 
 
Das Jahr 1933 und die Machtergreifung Hitlers spielten für die deutsch-
skandinavischen Beziehungen keinen unmittelbaren Einschnitt, obwohl 
schon im gleichen Jahr die ersten Hitler-Flüchtlinge nach Norden kamen. In 
weiten Kreisen Skandinaviens ließ man sich auf den verschiedensten 
Gebieten von Hitlers Erfolgen verblenden, Flüchtlingen wurde nicht immer 
Glauben geschenkt, wenn es um die wahre Situation im Dritten Reich ging. 
„Das offizielle Norwegen war nicht so flüchtlingsfreundlich wie später dann 
und wann behauptet wurde“, bemerkte Willy Brandt einmal. Er ist wohl der 
prominenteste der deutschsprachigen Exilanten, die in Norwegen nach 1933 
zumindest vorübergehend eine zweite Heimat fanden. Neben Brandt können 
hier auch die Künstler Rolf Nesch und Kurt Schwitters sowie der Sexologe 
Wilhelm Reich genannt werden. Für die deutschsprachige Emigration nach 
1933 war Norwegen indes von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung. 
Hier suchten und fanden nicht mehr als 2.000 Flüchtlinge Zuflucht. Das lag 
vermutlich auch an den geringen Kenntnissen, die damals die meisten in 
Deutschland über das Land der Fjorde und Mitternachtssonne hatten. Kaum 
einer wählte Norwegen bewusst zu seinem Emigrationsziel, und nur wenige 
Flüchtlinge richteten sich für längere Zeit hier ein. Das dünn besiedelte Land 
bot kaum die Arbeitsmöglichkeiten, die manch einer sich erhofft hatte. 
 
Auch das von der Wirtschaftskrise der Zwanziger und Dreißiger Jahre 
gebeutelte Dänemark spielte als direkter Nachbar des Deutschen Reichs vor 
allem als Transitland eine Rolle. Die dänische Flüchtlingspolitik, die noch bis 
1933 als liberal bezeichnet werden konnte, wurde bis 1939 schrittweise 
verschärft. In der Folge hielten sich zum Zeitpunkt der deutschen Besetzung 
nur etwa 2.200 politisch und rassisch Verfolgte in Dänemark auf. Die 
Emigranten, die dennoch Aufnahme im Land gefunden hatten, mussten oft 
unter trostlosen Verhältnissen in sozialer und psychischer Isolation leben. 
Indes beruhte die geringe Unterstützung, welche die Emigranten in 
Dänemark erfuhren, weniger auf Unwillen seitens der Bevölkerung, sondern 
überwiegend auf Unkenntnis darüber, was südlich der Landesgrenze 
überhaupt vor sich ging. Zudem war es in Dänemark wie in Norwegen in den 
Dreißiger Jahren kaum möglich, Arbeit zu finden, wenn man kein gefragter 
Spezialist war. Prominente Beispiele deutscher Emigranten nach Dänemark 
sind die Schriftsteller Bertolt Brecht, Walter Benjamin und Hans Henny 
Jahnn. Im dänischen Exil lebte von 1933 bis zu seinem Tod 1939 auch der 
erste Reichskanzler der Weimarer Republik Philipp Scheidemann.  
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Nach Schweden, das nach dem Ausbruch das Zweiten Weltkrieges seine 
Neutralität bewahren konnte, kamen bis Kriegsende etwa 5.500 Flüchtlinge, 
unter ihnen Willy Brandt, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, die spätere 
Nobelpreisträgerin Nelly Sachs sowie der in Potsdam-Babelsberg geborene 
Peter Weiss. Auch die Tochter Carl von Ossietzkys fand Mitte der Dreißiger 
Jahre in Schweden eine neue Bleibe. Nicht zu vergessen sind neben diesen 
prominenten Namen aber all die anonymen Männer, Frauen und Kinder, die 
nach 1933 hier wie in Norwegen und Dänemark ihr Überleben sichern und 
ihr täglich Brot durch redliche Arbeit verdienen wollten. Oft genug wurden sie 
von der bürokratischen Korrektheit der schwedischen Flüchtlingspolitik daran 
gehindert. So hatten auch in Schweden 1933 nur wenige erkannt, dass 
Deutschland sich in ein „Land der Richter und Henker“ gewandelt hatte, und 
bis heute ist es ein schwarzer Fleck auf der weißen Weste des Landes, dass 
der lebensgefährdende J-Stempel, nach dem „Juden“ von „Ariern“ 
unterschieden werden konnten, gerade der schwedischen Flüchtlingspolitik 
zu Zeiten des Hitlerterrors mitzuverdanken ist. 
 
Für die Skandinavier in Berlin änderte sich nach 1933 nur wenig. Während 
Göring 1933 die sterblichen Überreste seiner früh verstorbenen Frau Carin 
aus Schweden nach Deutschland überführen ließ und in der Schorfheide ein 
gigantisches Mausoleum zu ihrem Gedenken errichten ließ, und während in 
Oranienburg im März 1933 eines der ersten nationalsozialistischen 
Konzentrationslager eingerichtet wurde, studierten in Berlin nach wie vor 
zahllose Studenten aus dem Norden bzw. gingen ihrem Traum einer großen 
Karriere nach. Noch Ende der Dreißiger Jahre hatte beispielsweise der 
Norwegische Klub in der Stadt etwa 250 Mitglieder, die sich fest in Berlin 
aufhielten, unter ihnen Studenten der Technischen Hochschule, Künstler 
und Angehörige fast aller zivilen Berufe. Dass 1937 über 80 Werke Edvard 
Munchs in Deutschland als „entartete Kunst“ aus öffentlichen Sammlungen 
entfernt worden waren, tat dem keinen Abbruch. Genau so wenig Bedeutung 
hatte für den „kleinen Mann“ offensichtlich die Verleihung des 
Friedensnobelpreises an Carl von Ossietzky durch das norwegische 
Nobelkomitee im Dezember 1936. Die Preisverleihung sah man in der 
nationalsozialistischen Führung indes als „beleidigende Herausforderung 
Deutschlands“ an, und Hitler verbot in einem Erlass den Deutschen für alle 
Zeiten, den Nobelpreis anzunehmen. Als die Norwegerin Gerd Høst 1937 für 
Synchronisationsarbeiten nach Berlin kam und schon kurze Zeit später ein 
Engagement am Deutschen Theater erhielt, war in ihrem Familien- und 
Freundeskreis jedenfalls niemand negativ dem gegenüber eingestellt, dass 
sie ihr Glück gerade im Dritten Reich suchen wollte. 
 
Andere berühmte Skandinavierinnen, die nach 1933 noch aus 
Karrieregründen nach Berlin kamen, waren die Schauspielerinnen Kirsten 
Heiberg, Ingrid Bergmann und Kristina Söderbaum. Am nachdrücklichsten 
bemerkbar machte sich im Dritten Reich indes die schwedische 
Schauspielerin und Sängerin Zarah Leander, die schon 1931 von Max 
Reinhardt entdeckt worden war, aber erst 1936 einen ersten Filmvertrag mit 
der Ufa unterzeichnete.  
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Bis 1942 drehte sie zehn Filme in Babelsberg – mit durchschlagendem 
Erfolg. Ihre Filme werden zwar heute vielfach als „Durchhalte-Filme“ 
verschmäht, ihre Lieder aber haben die Zeit überdauert und haben sich zu 
Evergreens entwickelt, die immer wieder von Künstlern wie Udo Lindenberg, 
Nina Hagen, Milva, Tim Fischer und Romy Haag neu interpretiert wurden. 
Zarah Leander war bis 1943 an die Ufa gebunden. Danach glaubte sie, ihre 
Karriere in ihrem Heimatland Schweden fortsetzen zu können. Dies gelang 
ihr allerdings nicht, da sich hier eine Deutschen-feindliche Haltung immer 
stärker durchsetzte. Weil sie für die Nazis gefilmt hatte, wurde sie von ihren 
Landsleuten wie eine Feindin behandelt. 
 
In Berlin änderte sich die Stimmung unter den Skandinaviern mit dem 
Einmarsch deutscher Truppen in Dänemark und Norwegen nach dem 9. 
April 1940. Viele Dänen und Norweger reisten jetzt heim zu Familie und 
Freunden, und besonders im Zuge der Terrorhandlungen, die im Namen 
Deutschlands in den besetzten Ländern begangen wurden, erlangten die 
deutsch-skandinavischen Beziehungen ihren absoluten Tiefpunkt. Hier wie 
dort führte die Widerstandsbewegung gegen die feindlichen Besetzer 
Sabotageakte durch, betrieb illegale Radiosender und eine 
Untergrundpresse. Die erfolgreichsten Einzelaktionen der skandinavischen 
Widerstandskämpfer dürften der Sprengstoffanschlag auf die 
Schwerwasseranlage im norwegischen Rjukan sowie die kollektive Rettung 
der dänischen Juden über den Øresund nach Schweden gewesen sein.  
 
Einen „guten Deutschen“ gab es in der skandinavischen Wahrnehmung 
1945 kaum noch. Dennoch wurden auf Veranlassung des Vizepräsidenten 
des schwedischen Roten Kreuzes Folke Bernadotte gegen Kriegsende nicht 
nur die sogenannten „Weißen Busse“ mobilisiert, mit denen befreite 
Gefangene aus Konzentrationslagern wie Ravensbrück und Sachsenhausen 
nach Skandinavien gebracht wurden. Schon kurze Zeit später begann man 
im Norden auch mit umfangreichen humanitären Einsätzen und Hilfsaktionen 
für das in Trümmern liegende Deutschland – und hier vornehmlich für Berlin, 
so im Rahmen der „Schwedenspeisung“ mit Erbsensuppe und 
Schokoladenpudding und später mit der „Kinderverschickung“ in die 
nordischen Länder. Allein in Kopenhagen hielt sich nach Ende des Krieges 
zudem eine fünfstellige Zahl von deutschen Flüchtlingen aus den baltischen 
Ländern, Ostpreußen und Pommern auf, die das Land erst nach Jahren 
wieder verließen.  
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7. Nach der Katastrophe 
 
Die Verbrechen Hitler-Deutschlands zwischen 1933 und 1945 haben nicht 
nur Millionen Menschen das Leben gekostet und immense materielle 
Schäden hinterlassen, sie haben auch tiefe psychische Wunden gerissen. 
Vermutlich lässt sich nie wieder gutmachen, was das Dritte Reich an den bis 
da guten deutsch-skandinavischen Beziehungen vernichtet hat.  
Zwar kam es auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf kulturellem und 
politischem Gebiet zu Kontakten zwischen Skandinaviern und Deutschen. 
So reisten beispielsweise die Schriftsteller Stig Dagerman und Jens 
Bjørneboe schon kurz nach dem Krieg nach Deutschland, die Dänin Ruth 
Berlau, Mitarbeiterin und Geliebte Bertolt Brechts, lebte von Ende der 
Vierziger Jahre bis zu ihrem Tod 1974 in Berlin, und der dänische Journalist 
Henrik Bonde-Hendriksen spielte eine Schlüsselrolle in dem ersten großen 
politischen Skandal, der die junge Bundesrepublik Deutschland erschütterte. 
1954 war der Chef des Bundesnachrichtendienstes Otto John unter 
mysteriösen Umständen in Ost-Berlin aufgetaucht.  
 
In Skandinavien selbst aber saß das Misstrauen tief. Die führenden Vorbilder 
und die mächtigste kulturelle Inspirationsquelle waren nun die anglo-
amerikanischen Länder. Noch 1954 war etwa ein Besuch Konrad Adenauers 
in Norwegen nicht erwünscht. Auch als Adenauer drei Jahre später aus 
Anlass der Eheschließung eines seiner Söhne mit einer Schwedin das erste 
und einzige Mal nach Schweden reiste, war das für die schwedische 
Regierung keinerlei Anlass, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Die DDR wurde 
von dänischer, norwegischer wie von schwedischer Seite erst Anfang der 
Siebziger Jahre offiziell anerkannt, das heißt nach Abschluss der 
Ostverträge durch die Bundesrepublik. Hier wie dort konnte die Führung der 
DDR in den ersten Jahren und Jahrzehnten ihres Bestehens kaum mit 
Sympathien rechnen, trotz der von der SED propagierten Parole von der 
Ostsee als einem „Meer des Friedens“. Um Sympathien in den 
skandinavischen Ländern zu gewinnen, wurde in der DDR seit 1958 jährlich 
eine „Ostseewoche“ veranstaltet. Zwar gab es auch darüber hinaus 
Kontakte, aber selbst Olof Palme weigerte sich noch, Erich Honecker in Ost-
Berlin zu besuchen. Er zog ein Treffen in Stralsund und damit auf altem 
schwedischen Boden vor. 
 
Die psychologische Normalisierung der deutsch-skandinavischen 
Beziehungen setzte erst Ende der Sechziger Jahre ein und ist eng mit der 
Person Willy Brandts und dessen Amtszeit als deutscher Außenminister 
nach 1966 und Bundeskanzler ab 1969 verbunden. Besonders 
vertrauensbildend bei den Skandinaviern war dabei nicht nur die 1971 mit 
dem Friedensnobelpreis geehrte, neue Ostpolitik Brandts, sondern auch die 
persönliche Vergangenheit des deutschen Bundeskanzlers. Brandt hatte 
seine entscheidenden Exiljahre nach 1933 größtenteils in Norwegen 
verbracht, und nachdem er 1940 weiter nach Schweden geflüchtet war, 
wurde ihm, bedingt durch die Ausbürgerung der Nationalsozialisten 1938, 
hier sogar die norwegische Staatsbürgerschaft verliehen. Diese behielt er bis 
1948. 1955 wurde Brandt Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses und 
1957 Regierender Bürgermeister von Berlin.  
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Verheiratet war er zu dieser Zeit in zweiter Ehe mit der norwegischen 
Journalistin Rut Hansen, die ihrem Mann 1947 mit gewissen Vorbehalten ins 
ausgebombte Berlin folgte. Einerseits war sie im norwegischen Widerstand 
aktiv gewesen und betrachtete die Deutschen voller Skepsis, andererseits 
fehlte es in Berlin an so gut wie allem, was das Überleben möglich machte, 
an Lebensmitteln, Brennstoff und Unterkünften – besonders während des 
Blockadewinters 1948. Von den einst 245.000 Gebäuden in Berlin vor dem 
Krieg waren 48.000 zerstört, und während Berlin 1939 noch 4,3 Millionen 
Einwohner aufweisen konnte, lebten jetzt nur noch 2,8 Millionen hier. 
Dennoch überwand auch Rut Brandt ihre anfängliche Distanz, wie sie in 
ihren Erinnerungen 1992 eindrucksvoll bezeugte. 
 
Willy Brandt sagte später, dass er im skandinavischen Exil Entscheidendes 
über die moderne, zivilisierte Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft 
gelernt habe. Sein politisches Denken wurde in hohem Maße von den 
Erfahrungen in Norwegen und Schweden geprägt. Für ihn wie für viele 
andere Deutsche wurde nach den bitteren Erfahrungen des 
Nationalsozialismus die schwedische Sozialdemokratie zu einem Vorbild 
und zu einer attraktiven gesellschaftlichen Alternative zur bleiernen Zeit 
Adenauers.  
 
Wichtige Schlüsselbegriffe waren Modernisierung, Transparenz und 
Kompromissfähigkeit. Das schwedische Modell empfahl sich nicht nur in der 
Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, sondern vor allem auch in der 
Verkehrs-, Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik. So gelten die 
Skandinavier in Deutschland besonders in diesen Bereichen bis heute als 
führend, der soziale Wohlstand prägt in weiten Teilen das Skandinavienbild 
der Deutschen.  
Wen wundert es da, dass beispielsweise das Berliner Behandlungszentrum 
für Folteropfer 1992 nach Kopenhagener Vorbild errichtet wurde oder dass 
es das Berliner Original Charlotte von Mahlsdorf nach einem Überfall von 
Skinheads auf ihr Gründerzeitmuseum 1994 ins schwedische ‚Exil’ zog? 
Aber auch den früheren Studentenführer Rudi Dutschke, der in Schönefeld 
in der Mark Brandenburg geboren wurde, verschlug es schon 1971 in den 
Norden. Er nahm eine Dozentur an der Universität im dänischen Aarhus an. 
Der SPD-Politiker Herbert Wehner zog sich, nachdem er 1983 seine 
politischen Ämter abgegeben hatte, in sein Landhaus auf der Insel Öland 
zurück, und die in Rathenow geborene Theologin Rosemarie Köhn wurde 
1993 zur ersten Bischöfin Skandinaviens geweiht.  
 
Das hohe Prestige, das besonders Schweden in der öffentlichen 
Wahrnehmung genießt, wird nicht nur durch die jährliche Verleihung des 
Nobelpreises unterstrichen, sondern auch durch die seines „kleinen 
Bruders“, des Alternativen Nobelpreises, der 1980 von dem deutsch-
schwedischen Journalisten Jakob von Uexküll ins Leben gerufen wurde. 
 
Spätestens Ende der Sechziger Jahre kam es auch wirtschaftlich wieder zu 
einer Annäherung zwischen Deutschland und Skandinavien. So stieg in 
dieser Zeit der Import von Waren aus der Bundesrepublik nach Norden stark 
an, (West-) Deutschland wurde wieder zum wichtigsten Handelspartner 
Dänemarks und Schwedens, sowohl was Import als auch Export betraf. Nur 
im Falle Norwegens verhielt es sich etwas anders.  
 
Hier war Deutschland im Außenhandel beispielsweise 1989 wie schon 1976 
nur zweitgrößtes Importland hinter Schweden und drittgrößte Exportnation 
hinter Schweden und Großbritannien. 
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In einem Kontrast hierzu steht die untergeordnete Bedeutung, die deutscher 
Sprache und Kultur in den skandinavischen Ländern zu dieser Zeit zukam 
und auch heute noch zukommt. Nach den traumatischen Erfahrungen des 
Zweiten Weltkrieges wurde an sämtlichen weiterführenden Schulen 
Skandinaviens ab 1946 Englisch die erste Fremdsprache, die Stundenzahl 
für Deutsch wurde überall stark reduziert. Neben Französisch wurde 
Deutsch zu einem Wahlfach ab der 7. Klasse. Skandinavische Akademiker 
wandten sich vornehmlich den USA und anderen Ländern des englischen 
Sprachgebiets zu. Für die meisten skandinavischen Touristen war (West-) 
Deutschland bis zum Fall der Berliner Mauer kaum mehr als eine Autobahn, 
die den Weg nach Süden beschrieb.  
Heinrich Böll, der 1972 den Literaturnobelpreis in Stockholm erhielt, Erich 
Kästner, Siegfried Lenz und Hans Magnus Enzensberger waren bis weit in 
die Achtziger Jahre hinein die beliebtesten – aber auch die nahezu einzigen 
bekannten und gelesenen – deutschsprachigen Schriftsteller im Norden. 
 
Trotz des Paradigmenwechsels, den der Fall der Berliner Mauer 1989 und 
die anschließende deutsche Wiedervereinigung in vieler Hinsicht für die 
skandinavischen Länder bedeutete, trifft vieles von dem oben Gesagten 
noch immer auf die deutsch-skandinavischen Beziehungen zu. Von den 
Umbrüchen in Ost- und Mitteleuropa waren die skandinavischen Länder nur 
mittelbar betroffen.  
Doch zeichnet sich ab, dass die Verlagerung der deutschen Hauptstadt von 
Bonn nach Berlin auch zu einer verstärkten Annäherung zwischen 
Skandinavien und dem wiedervereinten Deutschland geführt hat und weiter 
führen wird. Deutschland ist nach 1989 zu einem beherrschenden 
Ostseeanrainerstaat geworden, was nicht nur ökonomisch von Bedeutung 
ist. Die deutsche Wiedervereinigung hat bewirkt, dass das Interesse für 
Deutschland, deutsche Sprache und Kultur in ganz Skandinavien sprunghaft 
anstieg.  
 
Heute werden die Beziehungen zwischen den skandinavischen Ländern und 
Deutschland durchweg als gut bezeichnet. Einen Ausdruck findet dies nicht 
nur in den steigenden Zahlen im Fremdenverkehr, im internationalen 
Austausch von Studenten oder Arbeitnehmern. So sind skandinavische 
Sprachkurse der Erwachsenenbildung im Raum Berlin-Brandenburg seit 
Jahren äußerst beliebt. Ein Grund ist eine bei vielen Deutschen nach wie vor 
stark idealisierte Vorstellung vom Norden, die eher einer 
Sehnsuchtsphantasie gleichkommt.  
 
An den Volkshochschulen und privaten Einrichtungen in und um Berlin 
lernen jedenfalls unzählige Deutsche Norwegisch, Schwedisch und Dänisch 
für die Reise, aber auch für den Beruf. So sind beispielsweise in Berlin von 
1998 bis heute allein 343 Ärzte, Krankenpfleger und Zahnärzte in 
Norwegisch ausgebildet worden, nachdem sie von norwegischen Stellen als 
Arbeitskraft angeworben worden waren – und als Garanten „deutscher 
Gründlichkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit“ werden sie im neuen 
Heimatland hoch geschätzt. 
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Norwegen hat mit der Stiftung der Henrik-Steffens-Gastprofessur für 
deutsch-norwegischen Kulturaustausch an der Berliner Humboldt-Universität 
ein nicht nur symbolisches Zeichen für die guten Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern gesetzt. Daneben ist das Munch-Haus in Warnemünde und 
das Stipendienprogramm für norwegische und deutsche Künstler, das ihnen 
hier Arbeitsaufenthalte ermöglicht, ein weiterer Beleg für das norwegische 
Engagement in Deutschland. Schweden, das nicht zuletzt durch den EU-
Beitritt des Landes 1995 im wiedervereinten Deutschland einen aktiven 
Partner gefunden hat, engagiert sich maßgeblich in den nordostdeutschen 
Gebieten, die nach dem Dreißigjährigen Krieg unter schwedische 
Verwaltung gekommen waren.  
 
Nach dem Umzug der nordischen Botschaften von Bonn nach Berlin 1999 
ergriff das Land die Initiative und rief eine kulturhistorische Route, die 
sogenannte Schwedenstraße von Wismar über Stralsund, Greifswald und 
Prenzlau nach Wittstock ins Leben, was zu einem Netzwerk aus Kommunen 
und zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Schweden und den 
Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg führte.  
 
 
Von dänisch-deutscher Seite ist wiederholt bedauert worden, dass die 

direkte Zugverbindung zwischen 
Berlin und Kopenhagen im 
September 1995 eingestellt wurde, 
aber in Zeiten von Billigfliegern, 
erhöhtem Flugaufkommen und 
gesteigertem Individualverkehr spielt 
zumindest für den Personentransport 
die Eisenbahn längst nicht mehr die 
Rolle, die ihr um die letzte 
Jahrhundertwende zufiel.  
 
Prestigeobjekte, die im Raum 
Brandenburg eine Berührung mit 
Skandinavien aufweisen, verkörpern 
heute eher „weiche“ Werte und sind 
touristischer Natur. Zu nennen wären 
der Fahrradfernwanderweg Berlin-
Kopenhagen und die skandinavisch 
inspirierte Holzstadt Marina 
Wolfsbruch in Kleinzerlang sowie die 
benachbarte Hafenstadt Rheinsberg. 

Während andere Städte im Berliner Umland nach 1989 um bis zu einem 
Viertel geschrumpft ist, konnte Rheinsberg durch Investitionen in Kultur und 
Tourismus seine Einwohnerzahl von rund 5.000 seit 1990 halten – und 
Arbeitsplätze sichern. Dass die kleine Gemeinde Himmelpfort mit ihrer 
Weihnachtspostfiliale eine Zusammenarbeit gerade mit anderen nordischen 
„Weihnachtsgemeinden“ anstrebt, liegt dagegen wohl eher in der Natur der 
Sache. 
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In Berlin lebten Ende der Neunziger Jahre etwa 4.000 Skandinavier, unter 
ihnen so berühmte Künstler wie der norwegische Maler Olav Christopher 
Jensen, der schwedische Schriftsteller Carl-Johan Vallgren und der 
dänische Dirigent Michael Schønwandt. Heute dürften ihre Zahl etwas höher 
liegen, denn gerade Berlin genießt bei Skandinaviern eine enorme 
Popularität. So ist die deutsche Hauptstadt auch die einzige europäische 
Stadt südlich der Ostsee, in der es ein norwegisches und ein schwedisches 
Restaurant gibt. Hier gibt es die Kirche der dänischen Gemeinde, die 
Christianskirke, und für die Norweger und Schweden die schwedische 
Victoriagemeinde mit einer angegliederten Schule.  
 

In Berlin werden 
jährlich deutsch-

skandinavische 
Orchesterwochen 

abgehalten. 
Veranstaltungen wie 
die kulturhistorische 

Ausstellung 
„Wahlverwandtschaft 

– Deutschland und 
Skandinavien 1800-
1914“, die 1997 von 
der deutschbürtigen 
schwedischen Königin 

Silvia im Berliner Deutschen Historischen Museum eröffnet wurde, ziehen 
ein großes Publikum an, aber auch die dänischen Dogma-Filme eines Lars 
von Trier und Thomas Vinterberg sowie die Theaterstücke des 
norwegischen Dramatikers Jon Fosse oder seines schwedischen Kollegen 
Lars Norén finden begeisterte Aufnahme in der Stadt. Gerade das dänische 
Filmschaffen hat im Raum Berlin-Brandenburg stets seine nachdrücklichsten 
Erfolge gefeiert – und seine fähigsten Adepten gefunden. Die Komödien 
über die Kopenhagener Olsenbande genossen in der DDR seit Anfang der 
Siebziger Jahre Kultstatus, während sie in West-Deutschland nur wenig 
Anklang fanden. Und mit Filmen wie Halbe Treppe und Die fetten Jahre sind 
vorbei von Andreas Dresen und Hans Weingärtner hat die dänische Dogma-
Programmatik im deutschen Film ihre nachhaltigsten Spuren hinterlassen. 
Schließlich gibt es in Berlin auch mehrere deutsch-skandinavische 
Freundschaftsvereine. Im heutigen Stadtbild selbst fallen die Skandinavier 
allerdings kaum auf, sieht man einmal von skandinavischen Produkten und 
Markennamen wie Ikea, Volvo, Hennes & Mauritz, Stokke, Dänisches 
Bettenlager oder Bang-Olufsen ab. Neuerdings muss in diesem 
Zusammenhang auch der Energiekonzern Vattenfall genannt werden.  
 
Die mangelnde Sichtbarkeit der Skandinavier in Berlin ist aber kein Ausdruck 
ihrer Bedeutungslosigkeit. Vielmehr bewegen Norweger, Schweden und 
Dänen sich heute mit größter Selbstverständlichkeit in der Stadt, sei es als 
Künstler, Diplomaten, Studenten oder gewöhnliche Arbeitnehmer bzw. 
Arbeitgeber.  
 
Die Skandinavier im heutigen Berlin sind gänzlich in ihre neue Wahlheimat 
aufgegangen. Nicht zuletzt das ist nach der langen wechselhaften 
Geschichte der deutsch-skandinavischen Beziehungen ein gutes Zeichen für 
die Zukunft. 

Skandinavier in Berlin 

 
 


