Literatur in Schweden
Bearbeitet von Isolde Gerstenhöfer

Literaturpreisträger:
-

Selma Lagerlöf,
Verner von Heidenstam,
Erik Axel Karlfeldt,
Par Lagerkvist,
Eyvind Johnson und
Harry Martinson.

Bis auf Lagerlöf und Heidenstam sind die anderen Preisträger inzwischen nicht
mehr allgemein bekannt (aus der Mode).
Schriftsteller der neueren Zeit:
Es gibt eine ganze Reihe von Kriminalschriftstellern, aber nicht zu übersehen ist
die große Anzahl von anderen wirklich guten Literaten:
• Astrid Lindgren, die ja wohl jeder kennt, und deren Bücher in viele
Sprachen übersetzt und verfilmt wurden.
• Thorbjörn Flygt, ˝Made in Sweden˝ (über die Gesellschaft der 70er/80er
Jahre), er erhielt 1971 den schwedischen Literaturpreis.
• Mikael Niemis, ˝Popularmusik aus Vittula˝, lebt im Norden Schwedens,
schreibt witzig, skurril, seine Bücher wurden verfilmt.
• Katharina Mazetti, ˝Der Kerl vom Land˝, ist eine Beziehungsgeschichte
zwischen einer Intellektuellen und einem Bauern, wurde verfilmt.
• Kajsa Ingemarsson, ˝Das große Glück kommt nie allein˝, über den
Alltag, der sich so schnell ändern kann, wurde in mehrere Sprachen
übersetzt.
• Majgull Axelsson, ˝Aprilhexe˝, Familiengeschichte, außergewöhnliche
Situationen. Neuestes Buch: ˝Eis und Wasser, Wasser und Eis˝.
• Marianne Fredriksson, starb 2007, Klassiker ˝Hannas Töchter˝, ein
Porträt des Lebens dreier Frauen, angelehnt an ihre eigene Familie,
übersetzt in 40 Sprachen.
• Elisabeth Rynell, ˝Schneeland˝, poetische Sprache, schrieb vorher
Gedichte.

• Linda Olsson, lebt im Ausland, ˝Die Dorfhexe˝, handelt von Abrechnung
und Vergebung.
• Per Olov Enquist, ˝Der Besuch des Leibarztes˝, hervorragender Stilist.
• Lars Gustavsson, ˝Der Tod eines Bienenzüchters˝, ist ein Klassiker der
Weltliteratur.
• Henning Mankell, außer den berühmten Wallanderkrimis schrieb er
Afrikaromane und z.B. ˝Die italienischen Schuhe˝ (eine tiefgründige
Lebensgeschichte).

1. Selma Lagerlöf
Geboren 1858 auf Gut Mårbacka, Gemeinde Sunne, im Värmland; gestorben
1940 ebenda.
- Sie erhielt 1909 als erste Frau den Nobelpreis in Literatur,
- 1914 wurde sie als erste Frau in die Schwedische Akademie
aufgenommen.
- Sie schrieb in der Hauptsache religiöse, heimatverbundene Bücher und
Kinderbücher.
- Ihre Themen sind:
o das Verhältnis vom Christentum zum Sozialismus,
o die Konfrontation weiblicher und männlicher Seelenzustände,
o Psychologie und
o ihre Heimat.
Ihre berühmtesten Werke sind:
- ˝Gösta Berling˝,
- ˝Nils Holgerssons wunderbare Reise zu den Wildgänsen˝,
Weitere Titel:
-

˝Das Mädchen aus Dalarne˝,
˝Das Mädchen vom Moorhof˝ (Novelle),
˝Wunder des Antichrist˝,
˝Jerusalem˝,
Trilogie ˝Die Löwenskölds˝,
Autobiographie in 3 Teilen ˝Mårbacka, aus meinen Kindertagen˝,

- letztes Werk: ˝Tagebuch der Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf˝,
(Hintergründe ihres schriftstellerischen Wirkens).
Biographie:
Vater Gutsbesitzer, Mutter aus Kaufmannsfamilie. Drei Generationen vorher
Pfarrersfamilien, spiegelt sich wider in ˝Liljecronas Heim˝. Sie war die
Zweitjüngste von sechs Geschwistern. Die Mädchen wurden von einer
Gouvernante unterrichtet.
Selma hatte von Geburt an ein Hüftleiden, mit drei Jahren gelähmte Beine, die
Lähmung verschwand später wieder, aber ein leichtes Hinken blieb. Sie wurde
dadurch zur Außenseiterin und wohl daher spielen Außenseiter in ihrem Werk
eine wichtige Rolle (z.B. ˝Der Kaiser von Portugallien˝), sie erhält aber
zeitweilig Physiotherapie in Stockholm.
In der Wirtschaftskrise 1860/1870 erfährt sie Angst vor dem Verlust ihres
Heims, dies kommt später in vielen ihrer Werke vor. 1890, nach dem Tod ihres
Vaters wird das Gut Mårbacka verkauft, zu dem Zeitpunkt lebte sie aber dort
nicht mehr. –
Als Kind interessierte sie sich für die Sagen und Geschichten ihrer Heimat,
führte selbst geschriebene Puppentheaterstücke auf. Für so genannte
˝Mädchenarbeiten˝ entwickelte sie kein Interesse. Gegen den Wunsch ihres
Vaters besuchte sie bis 1882 das Gymnasium in Stockholm und ließ sich am
Königl. Höheren Lehrerinnenseminar in Stockholm 1882-1885 zur
Volksschullehrerin ausbilden. Von 1885 - 1891 arbeitet sie als Lehrerin in
Landskrona. 1891 entsteht ihr erster Roman ˝Gösta Berling˝. Er ist voller
Geschichten aus ihrer Heimat. Erst ein dänischer Literaturkritiker brachte 1893
durch seine positive Rezension das Buch zum Leser. Heute ist es eines der meist
gelesenen Bücher. Ab 1895 ist sie freie Schriftstellerin. Es folgen Reisen durch
Südeuropa, 1897 Umzug nach Falun in Dalarn, Zentrum schwedischen
Brauchtums und schwedischer Volkskultur. Damals wandert eine Gruppe von
Bauern aus Nås bei Falun nach Israel aus, sie folgen einer amerikanischen Sekte,
die religiöse Erweckung verspricht. Lagerlöf schreibt dazu den ˝Jerusalem˝Roman, ein Epos über die Auswanderer, es bringt den endgültigen Durchbruch
als Schriftstellerin. 1906 entstand ˝Nils Holgerssons wunderbare Reise…˝ im
Auftrag des Schwedischen Volksschullehrerverbandes, es sollte als Lesebuch an
den Schulen dienen und ist ein Erziehungs- und Entwicklungsroman, aber

gleichzeitig auch eine liebevolle Schilderung Schwedens, erstmals mit der neuen
schwedischen Rechtschreibung.
-

1907 Ehrendoktor der Philosophie der Universität Uppsala
1909 Nobelpreis der Literatur
1914 erstes weibliches Mitglied der Schwedischen Akademie
1928 Ehrendoktor der Universität Greifswald .

1908 Rückkauf des Gutes Mårbacka, vergrößert es, gründet eine
Hafermehlfabrik.
1884 - 1924 pflegt sie mit Sophie Elkam bis zu deren Tod eine innige
Freundschaft.
Ab 1899 lebt sie zusammen mit Valborg Olander, einer Studienrätin, die sie
beim Redigieren ihrer Werke tatkräftig unterstützt.
Lagerlöf wird ein Pflegesohn angetragen, der Nils Holgersson heißt, sie möchte
ihm eine gehobene Bildung vermitteln, er aber ist dafür nicht zu bewegen, er
wandert nach Chicago aus und baut dort Wolkenkratzer.
Lagerlöf engagiert sich in Frauenfragen, es ging u.a. um das Stimmrecht, das die
schwedischen Frauen erst 1921 erhalten haben.
1940 hilft sie der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs nach Schweden
zu fliehen.
Sie arbeitet im Gemeinderat, in der Armenverwaltung, entlässt in der
Weltwirtschaftskrise keinen ihrer Arbeiter, sondern stellt sogar noch welche ein.
Im Finnland-Winterkrieg 1939 spendet sie ihre aus Gold bestehende
Nobelpreismedaille als Hilfe für die finnische Bevölkerung.
1940 stirbt sie im Alter von 82 Jahren an einem Schlaganfall in ihrem Haus in
Mårbacka.
Aphorismen von Selma Lagerlöf:
Es strengt an, einfach zu sein.
Nichts auf der Welt kann einen Menschen, den man geliebt hat, ersetzen.
Großer Gotte, lass‘ meine Seele zur Reife kommen, ehe sie geerntet wird.

Ein Mensch muss fähig sein, alles zu ertragen, was ihm das Leben bringt, mit
Mut im Herzen und einem Lächeln auf den Lippen, sonst ist er kein Mensch.
2. Verner von Heidenstam
Geboren 1859 in Olshammar am Vätternsee, gestorben 1940 in Övralid. Vater
Ingenieur, Mutter geb. Rüttersköld. Seine Vorfahren stammen aus dem
holsteinischen Städtchen Heide, siedelten im 18. Jahrhundert nach Schweden
über.
Als Kind wohnte er im Winter in Stockholm, im Sommer in Olshammar, dies
gehörte zum Besitz der Familie seiner Mutter und hatte überwiegend weibliche
Bewohner, die das Einzelkind umsorgten, daher wohl auch seine Affinität zu
den Frauen.
Er war dreimal verheiratet, die Dänin Kate Bang, die Vierte, blieb als
Lebensgefährtin bei ihm. – Seine Großmutter besaß eine große Bibliothek, so
dass er schon früh die ausländische klassische Literatur zu Gesicht bekam.
Ab 1869 besuchte er die Beskowska skolan in Stockholm, 1876 musste er
wegen TBC die Schule verlassen und sollte auf ärztliches Anraten nach
Südeuropa. Er reiste nach Frankreich, Italien, Griechenland, die Schweiz und in
den Vorderen Orient.
Zunächst wollte er Maler werden, studierte erst an der Akademie in Stockholm,
dann in Paris und Rom. Er merkte aber, dass nicht die Farbe sondern das Wort
das Seine war.
-

1887 Rückkehr nach Schweden.
1888 Gedichtband,
1889 Reiseroman (über den Orient),
1892 autobiographischer Roman ˝Hand Alienus˝, ein phantastischallegorisches Epos, antinaturalistisch über das Scheitern einer Liebe.
- 1895 Gedichtband ˝Dikter˝ bringt den Umschwung hin zum Nationalen.
- 1897/98 erscheint sein gewaltiges Werk ˝Karoliner˝, darin verherrlicht er
Karl XII. und seine Krieger.
Daneben am bedeutendsten:
- ˝Folkungsträdet˝, 1905-07, Schilderung aus der Übergangszeit vom
Heiden- zum Christentum.

Es folgen:
- 1908 eine historische Bilderreihe, kleinere Werke,
- die Legende ˝Heliga Birittas pilgrimsfärd˝ und
- ˝Skogen susar˝ , auf Deutsch: Der Wald rauscht, es beinhaltet Sagen und
Erzählungen.
Der Erzählstil ist der Neoromantik zuzuordnen, von Heidenstam beschreibt
Farben, Klänge, ruft Stimmungen hervor, zum einen feine Lyrik, zum
anderen aber m.E. für unsere Zeit zu ausladend und weitschweifig.
Durch seine Auslandsaufenthalte wird er auch von den modernen sozialen
Veränderungen beeinflusst.
Von 1884 bis 1890 steht er im Briefwechsel mit August Strindberg. Dies hört
aber auf, weil sich Heidenstam zu sehr der bürgerlichen Schicht anpasst.
- 1893 gründet er den Schwedischen Schriftstellerverband,
- 1899 den liberalen Verein, der dann zur Liberalen Samlingspartiet wird
und heute die Folkpartiet ist.
- Trotz seiner konservativen Haltung fordert er die Einführung des
allgemeinen und gleichen Wahlrechts, dieses Thema formuliert er auch in
seinen Gedichten.
- 1912 Mitglied der Schwedischen Akademie
- Mitbegründer des ˝Svenska Dagbladet˝
- 1916 Nobelpreis der Literatur für seinen Novellenzyklus ˝Karolinema˝
(Karl XII. und seine Krieger)
Seinen Erfolg hat er nicht nur seinem Wirken als Schriftsteller zu verdanken
sondern auch seiner Fähigkeit, die gebildete Schicht und die Arbeiter mit seinen
Gedanken anzusprechen. Er rückt zunehmend die nordische Dichtung und
Denkweise in den Vordergrund, was von allen Bevölkerungsschichten begrüßt
wird. In dieser Zeit entstanden ja auch seine Geschichtswerke.
Seine Biographie kann er nicht mehr fertig schreiben, denn er wird ab ungefähr
1934 zunehmend dement. 1940 stirbt Verner von Heidenstam auf seinem
Landsitz Övralid.
Ehemalige Freunde betrügen seine Lebensgefährtin Kate Bang um ihr gesamtes
Erbe, um aus Övralid ein Nationalmonument für von Heidenstam zu machen.

Noch heute feiert man an Heidestams Geburtstag, dem 6. Juli, den Övralidstag,
an dem der Övralid-Preis an Schriftsteller/-innen oder andere
Kulturpersönlichkeiten verliehen wird.
Beispiel aus einer Geschichte der Novellensammlung ˝Der Wald rauscht˝ (es
geht voraus, dass die hellen Nächte bald vorbei sind und sich die Menschen
wieder auf eine richtige Nacht freuen):
˝O Mond, wie machst du alle jung, wenn du recht ins Herz hinein
leuchtest und alles in deine gleichförmige Decke hüllst, so dass man den
schwersten Kummer von dem vollsten Glück nicht mehr zu unterscheiden
vermag˝.

3. August Strindberg
Geboren 1849 in Stockholm, gestorben 1912 in Stockholm. Vater
Dampfschiffskommissionär, Mutter frühere Hausangestellte. Viertes von acht
Kindern.
Er schrieb 1879 den ersten modernen schwedischen Roman ˝Röda rummet˝ (Das
rote Zimmer), ein satirischer Gesellschaftsroman.
Erst war er Maler und Fotograf, 1872 erfolgt sein Debüt als Schriftsteller mit
˝Meister Olof˝ (über den schwedischen Reformator Olaus Petri).
Weitere bedeutende Prosawerke:
-

Verheiratet,
Die Leute auf Hemsö
Am offenen Meer
Die Beichte eines Toren
Inferno
Schwarze Fahnen.

Aufgrund ständiger Kontroversen um ihn erhielt er nie den Nobelpreis und
wurde auch nie in die Schwedische Akademie aufgenommen.
Strindberg stellt durch seine psychische Tiefgründigkeit, seinen Sprachreichtum
und auch durch seine künstlerische Vielseitigkeit eine dominierende
Persönlichkeit in der Literatur und im kulturellen Erbe Schwedens dar.

Bildung und Kunst wurden in seiner Familie gepflegt. Als Kind war er
schüchtern, verschlossen, an Naturwissenschaft interessiert. Sein Vater war ihm
mit seinen Ansichten zu Ehe und Familie Vorbild. Seine Mutter beschreibt er als
freundlich und sehr sensibel. 1853 geht das Unternehmen seines Vaters in
Konkurs, erholt sich aber wieder. 1856 Umzug in den ländlichen Norden von
Stockholm. Er besucht die streng geführte Klaraschule, dann die Jakobschule, in
der erstmals soziale Unterschiede kennen lernt. 1861 Besuch des liberal
geführten Stockholmer Lyzeums, Vorlieben Naturwissenschaft und Französisch.
1862 stirbt seine Mutter an TBC. Die Beziehung zum Vater wird angespannt,
der nochmals heiratet, die Jugend gestaltet sich schwierig, er wird Pietist, übt
sich in religiöser Enthaltsamkeit. Abitur 1867. Studium in Uppsala ˝Ästhetik
und lebende Sprachen˝. Grund- und Hauptschullehrer. Medizinstudium
Abbruch, Schauspielerei Versuch, Journalist bei ˝Dagens Nyheter˝. Von 197482 Sekretär bei der Königlichen Bibliothek.
1877 heiratet Strindberg Siri von Essen, eine Finnlandschwedin, Schauspielerin
des Königlichen Theaters, drei Kinder. In dieser Zeit schreibt er ˝Svenska
folket˝ und ˝Det nya riket˝, in diesen Werken kritisiert er die gesellschaftlichen
Institutionen derart realistisch, dass er sogar sein Land verlassen muss. Er lebte
dann mit seiner Familie in der skandinavischen Künstlerkolonie Grez-sur-Loing.
Der erste Teil ˝Dygdens lön˝ (Der Lohn der Tugend) seiner Novellensammlung
von 1984 ˝Giftas˝ (Heiraten) führte zu einer Anklage (Giftasprocessen) wegen
˝Gotteslästerung und Verspottung der Heiligen Schrift und der Sakramente˝.
Inhalt dieses Werkes: Folgen falscher Erziehung, religiöser Verkrampfung;
Darstellung der Konfirmation als ˝erschütternder Akt˝, ˝durch den die
Oberklasse auf Christi Leib und Wort der Unterklasse den Eid abnimmt, dass
diese sich nicht darum kümmern werde, was jene tut.˝ – Strindberg lebte damals
in Genf und musste in Stockholm vor Gericht erscheinen. Kundgebungen und
eine Aufführung seines Stückes ˝Glückspeters Reise˝ empfingen ihn,
Arbeiterorganisationen und Akademiker sprachen sich für ihn aus, er wurde
freigesprochen. In Schweden bestand dann kein Interesse mehr an ihm, auch er
wandte sich ab von seinem Land.
1891 Scheidung von Siri, die Kinder bleiben bei ihr. 1892 zieht er nach Berlin,
lernt dort Edvard Munch kennen. 1893 lernt er Maria Friederike (Frida) Uhl aus
Österreich kennen, Heirat auf Helgoland, ein Kind, Scheidung 1897. Zeitweise
lebte er in Österreich im Schloss Dornach, Gemeinde Saxen. Das
Strindbergmuseum in Saxen ist das einzige Museum über ihn außerhalb
Schwedens. Nach der Ehe mit Frida folgt eine düstere Phase mit

Wahnvorstellungen usw., er macht alchemistische Versuche, schreibt sich frei,
25 Stücke, es geschieht eine Neuausrichtung: Anarchismus, Realismus,
Naturalismus, Mystik, Symbolik bis zum Okkultismus. Seine Dramen:
-

Nach Damaskus,
Der Totentanz,
Ein Traumspiel,
Gespenstersonate

beeinflussen nachhaltig die europäische Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts.
In dieser Zeit schreibt er auch mehrere Historienroman mit Figuren der
schwedischen Geschichte:
-

Gustav Vasa,
Erik XIV.,
Karl XII. und
Gustav Adolf.

1897 versöhnt er sich mit seinem Heimatland, zieht erst nach Lund und nach
Östermalen in Stockholm. 1901 Heirat mit Harriet Bosse, Schauspielerin, aus
Norwegen, ein Kind Anne Marie, das 2007 105-jährig stirbt. Wohl wegen des
großen Altersunterschieds erfolgt die Trennung schon 1904.
Er gründet in Stockholm das ˝Intime Theater, dort wirkt er als Stifter, Dramaturg
und Regisseur. Max Reinhard ist sein Vorbild, der sorgte mit der Aufführung
von Strindberg-Stücken für dessen Durchbruch in Deutschland.
1908 zieht er in den ˝Blauen Turm˝ in Stockholm, dort befinden sich heute das
Strindberg-Museum und die Strindberg-Gesellschaft. Er nimmt wieder Kontakt
mit Siri auf, begegnet Bernhard Shaw, erlebt eine letzte Romanze mit Fanny
Faulkner, die auch als Sekretärin bei ihm arbeitet.
Während seiner letzten Jahre wird er zur Ikone der Arbeiterbewegung im Kampf
gegen konservative und liberale Stimmen. In ˝Ein Blaubuch˝ und ˝Die große
Landstraße˝ kritisiert er die Wissenschaft und bezieht Stellung für die Religion.
1911 schließt sein Theater. Er erkrankt an Magenkrebs und stirbt 1912. Er liegt
in Stockholm im Nordfriedhof begraben, 60 000 Menschen bildeten seinen
Trauerzug. Vor seinem Ableben kauft ihm der Albert Bonniers Verlag die
Rechte an seinen gesammelten Werken (55 Bücher) ab, der Verlag verkaufte
während der ersten 20 Jahre 1,7 Millionen Bücher.

