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In der Kneipe 
Vom Angeben und Ausgeben

Nachdem Familie Müller gemeinsam einen 
herrlichen Tag im bezaubernden Stockholm 
mit all seinen Museen, Inseln und roman-
tischen Gässchen verbracht hat, wird es 
nachmittags langsam Zeit für Herrn Mül-

ler, sich zum Pub Bishop’s Arms zu begeben, wo er um fünf Uhr 
mit seinem ehemaligen Kollegen Lars und dessen Freunden 
verabredet ist. Bishop’s Arms soll einer der besten Pubs der 
Stadt – wenn nicht ganz Schwedens – sein, sehr gemütlich 
und mit Bier aus aller Herren Länder, hat Lars noch gesagt 
– das klingt doch prima, Herr Müller freut sich schon!

Als er kurz nach fünf im Bishop’s Arms ankommt – ein 
richtig schöner Pub mit stilvoller altenglischer Einrichtung 
und nicht besonders schwer zu finden – sitzen Lars und 
seine Freunde schon an der Bar, sechs freundliche schwedi-
sche Herren in den Vierzigern, die ihn beim Herankommen 
augenscheinlich nicht im geringsten beachten, doch sogleich 
unisono mit einem fröhlichen »Hej!« begrüßen, als er dann 
direkt vor ihnen steht. 

Herr Müller weiß nun schon, dass ein kräftiger Händedruck 
zur Begrüßung der Schweden Sache nicht ist, antwortet daher 
seinerseits mit »Hej alla tillsammans!«� und wartet darauf, dass 

� Herr Müller möchte sagen: »Hallo, alle zusammen.« Korrekt wäre: Hej
allihopa!
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Lars sie einander vorstellt. Der sagt aber gar nichts, sondern 
lächelt ihm nur aufmunternd zu. Herr Müller fügt also hinzu 
»Jag är Klaus Müller.«

Lars’ Freunde stellen sich ebenfalls der Reihe nach selbst 
vor: Kalle, Lasse, Bosse, Mikael, Anders und Magnus machen 
einen richtig netten Eindruck, das wird bestimmt ein lustiger 
Abend!

Die Herren bestellen die erste Runde Bier – es gibt hier 
wirklich alle möglichen Sorten, sogar tschechisches, ungefähr 
5 Euro das Glas – und prosten sich zu: »Skål!«

Das Bier geht runter wie Öl, eine Wohltat an diesem heißen 
Tag, und so kommt man ins Plaudern. Kalle möchte wissen, 
was Herr Müller in Deutschland denn so macht, jobmäßig. 

Das kann Herr Müller nun nicht so ohne Weiteres auf 
Schwedisch beantworten; er behilft sich daher mit einer bun-
ten Mischung aus Deutsch, Schwedisch und Englisch: »Jag
är department chief, you know, Vertriebsleiter for Germany’s big-
gest steel company. I control 2000 Vertriebs-Kollegen all over the 
country, so I work very mycket. Minimum 60 hours a week. In 
Tyskland we work very hard. So vi must come to Sweden to rest!«
Herr Müller lacht. 

»60 hours are just too much!« antwortet Kalle, ansonsten sagt 
keiner etwas, sein Jobgeprahle hat ihnen offenbar mächtig 
imponiert. Herr Müller – nun doch etwas verunsichert, ob 
er sich gerade so wirklich beliebt gemacht hat – fragt nun 
seinerseits schnell auf Englisch nach, was denn die anderen 
beruflich so treiben. Kalle arbeitet mit Computern, Lasse im 
Rathaus und Bosse an der Börse. Mikael ist im Krankenhaus 
tätig, Anders in der Bank beschäftigt und Magnus arbeitet bei 
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Sony Ericsson. Über ihre jeweilige Stellung im Unternehmen 
lassen sie selbst so gar nichts verlauten, aber wie Lars Herrn 
Müller auf dessen Nachfrage vertraulich zuflüstert, haben sie 
allesamt und sonders richtig tolle Positionen. Das hätte Herr 
Müller nicht gedacht – so bescheiden und natürlich, wie die 
alle auftreten. Rausgeputzt ist auch keiner von denen, keine 
Rolex schlenkert am Handgelenk, keine Designerkleidung, 
keine handgenähten Schuhe, keine Schwaden exklusiver Her-
rendüfte, nichts dergleichen. Das kennt er ja aus Deutschland 
ganz anders – und geniert sich nun ein wenig, dass er seine 
berufliche Position vorhin so herausgestrichen hat. 

Es wird höchste Zeit für das nächste Bier und Herr Müller 
bestellt beim Barkeeper frohgemut und in perfektem Schwe-
disch eine Runde für die ganze Gesellschaft: »åtta stora pilsner, 
tack!«�

»Men nej nej, det behövs inte«�� wehren seine neuen schwe-
dischen Bekannten die Einladung zum Bier einhellig ab, »you 
don’t need to do this, thank you!«

Aber Herr Müller lässt sich nicht lumpen, zu wohl fühlt 
er sich in dieser Gruppe, das sind richtig nette Kerle – und 
darauf will er jetzt mal anstoßen! Acht große Pils mit herr-
lichen Schaumkronen werden alsbald serviert, Herr Müller 
hebt sein Glas und strahlt: »Tack för inbjudan, ni är very nice 
people! Jag är happy to meet you!« Kalle, Bosse, Lasse, Mikael, 
Anders, Magnus und natürlich auch Lars prosten herzlich 
zurück – und sehen dabei allerdings ein klein wenig beklom-
men aus, was Herrn Müller bedauerlicherweise entgeht. 

� Acht große Pils bitte.
�� Aber nein, nicht doch, das ist nicht nötig.
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In einer fröhlichen Mischung aus Schwedisch, Englisch 
und Deutsch entspinnt sich nun ein lebhaftes Gespräch über 
Hobbys. Es stellt sich heraus, dass vier von seinen neuen 
Bekannten in der Freizeit passionierte Jäger sind. Da kann 
Herr Müller mitreden und fällt Kalle spontan ins Wort, der 
gerade von der letzten Elchjagd erzählt. So gut er kann, gibt 
er zu verstehen, dass er ebenfalls gerne jagen geht. Richtig in 
Fahrt gekommen, zählt er in einer wilden Mixtur aus Deutsch 
und Englisch begeistert die gesamten Details seiner teuren 
Jagdausrüstung auf, alles Sachen, auf die man als Jäger einfach 
nicht verzichten kann: Von der Funktionsunterbekleidung in 
gebürsteter Mikrofaser über den hochatmungsaktiven Tarn-
anzug bis zur Moleskin-Thermojacke, vom Fleece-Ansitz-
sack über die praktische Wendemütze und den unentbehr-
lichen Jagdmuff bis zum Aqua-Dry Membranen-Stiefel 
– alles Markenware ›Made in Germany‹, versteht sich! Von 
seinem erstklassigen Gewehr natürlich ganz zu schweigen, 
eine nagelneue Winchester, Kaliber 308, in Luxusausführung! 
Er redet sich förmlich in Begeisterungsrage, gerät richtig ins 
Schwärmen und berichtet stolz von den riesigen Jagdgebie-
ten seines Freundes Günther, bei dem er regelmäßig zur Jagd 
eingeladen ist. »Vad spännande!«� nicken seine schwedischen 
Zuhörer anerkennend und nehmen gedankenverloren noch 
einen Schluck Bier. Lars fügt lächelnd in seinem liebens-
werten Deutsch hinzu: »Ja, in Deutschland braucht man eine 
Haufe Sachen zu die Jagd, hier in Sweden nehmen wir ein-
fach die Gewähr und gehen raus.« 

� Wie interessant!
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Als Herr Müller durch Nachfragen herausfindet, dass jeder der 
vier Hobbyjäger eigene Jagdgebiete von mindestens 500 Hektar 
besitzt, wollen ihm die heimischen Jagdgründe gar nicht mehr 
so großartig erscheinen – er nippt verlegen an seinem Bier. 

Die Gläser sind erneut fast leer, höchste Zeit für eine fri-
sche Runde! Den Wortfetzen nach zu urteilen, machen die 
sieben Schweden gerade untereinander aus, wer die nächste 
Runde schmeißen soll. Diese Diskussion dauert ein ganzes 
Weilchen; seltsam, denkt Herr Müller, warum bestellen die 
nicht einfach? Sicher ist dies die berühmte schwedische Dis-
kussionskultur, von der er schon so viel gehört hat, alle müssen 
sich immer einig sein. Offenbar auch beim Bierbestellen. 

Aber nun scheint alles geregelt, die nächste Runde Pilsner steht 
bereits auf dem glänzenden Mahagonitresen. »Prost« und »Skål«
und »välkommen till Sverige« fliegen die Gesprächsbrocken. 

Herr Müller hat unterdessen Hunger bekommen; es ist 
ja mittlerweile sechs Uhr durch, also höchste Zeit für einen 
kräftigen Imbiss. Er schlägt der Runde daher vor, etwas zu 
essen zu bestellen.  

»Åh nej, tyvärr, vi ska hem snart«� tönt es da wie aus der 
Pistole geschossen aus allen sieben Schwedenkehlen, und 
die Herren schauen auf die Uhr, »our wives are waiting, you 
know.«

Das findet Herr Müller sehr schade, er hätte ja gern noch 
ein wenig mehr mit seinen neuen Bekannten geplaudert. Kurz 
entschlossen lädt er sie einfach spontan ins Ferienhaus zu 
Familie Müller ein, schon am nächsten Wochenende. »We’ll 

� Nein, leider nicht, wir wollen bald nach Hause.
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cook original german food, bring your families, our stuga has a big 
garden!«

Sein Vorschlag wird wohlwollend aufgenommen: »This
sounds great! Thank you! We will ask our wives and inform you 
via Lars.«

Der Abschied ist fröhlich und herzlich, man tauscht Grüße 
und nette Abschiedsfloskeln aus – dann ziehen alle acht Her-
ren beschwingt ihrer Wege, heim zu Frau und Kindern.

Nicht alles geht runter wie Öl

Dieses Mal ist ja alles ziemlich gut gelaufen, bis auf wenige 
Ausnahmen, mit denen Herr Müller – wie nahezu jeder Tou-
rist in Schweden – unmöglich vertraut sein konnte. So stellt 
man sich zum Beispiel in Schweden nahezu ausnahmslos 
selbst fremden Personen in einer Gruppe vor – und wird die-
sen nicht etwa durch Bekannte vorgestellt. Auch ist es absolut 
unüblich, die eigene berufliche Position derart auszuschmü-
cken, wie Herr Müller es getan hat, und die Emphase auf die 
eigene Wichtigkeit, den großen Verantwortungsbereich und 
die harte Arbeit zu legen, die man leisten muss. Das wird in 
Schweden naturgemäß sofort als Angeberei ausgelegt und 
absolut nicht goutiert! Im Zweifelsfall ist es besser, einfach 
kurz zu erwähnen, in welcher Branche man arbeitet. So würde 
z.B. vermutlich auch Schwedens beste Werbefachkraft sagen: 
»Ich arbeite in der Werbung.« Und nur auf Nachfrage hinzu-
fügen: »Ich arbeite (z.B.) als Art Director«. 

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht interessant zu 
wissen, dass in Schweden die Identifikation mit dem Beruf 
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bei Weitem nicht so ausgeprägt ist wie z.B. in Deutschland, 
was sich auch in der Sprache ausdrückt: In Schweden sagt 
man eher »ich arbeite als Lehrer«, und nicht »ich bin Lehrer«. 
Oder: »Ich arbeite als Arzt«, und nicht (oder nur selten) »ich 
bin Arzt«. Die Gleichung »ich bin, was ich arbeite« geht also 
in Schweden nicht auf – was eine Spiegelung des erfreulichen 
Umstands sein mag, dass man in Schweden jederzeit Beruf 
und (Neu-)Ausbildung wechseln kann, ohne deswegen schief 
angesehen oder gar für zweifelhaft befunden zu werden.

Einer für alle? Jeder für sich!

In Kneipe, Restaurant oder Hotel eine Runde für die ganze 
Gesellschaft zu bestellen – das sollte man in Schweden lieber 
unterlassen. Zwar ist es schön, eingeladen zu werden – aber 
es verpflichtet zum Gegenzug! Und die von Ihnen eingela-
denen schwedischen Teilnehmer der Runde denken sogleich 
mit Besorgnis daran, dass sie – wenn sie sich nach schwedi-
schem Verständnis korrekt verhalten wollen – selbstverständ-
lich eine der nächsten Runden schmeißen müssen. Bei Bier-
preisen von um die 4-5 Euro pro Glas kommt da ganz schnell 
eine ansehnliche Summe zusammen. Eine Summe, die man 
im Urlaub als Tourist vielleicht leicht verschmerzt, die aber 
im schwedischen Alltags-Portemonnaie durchaus eine Lücke 
hinterlassen kann. Man kann sicher einwenden, dass die o.g. 
schwedischen Herren Banker, Ärzte und Industriebosse doch 
sicher das nötige Kleingeld haben werden. Nichtsdestotrotz 
ist man in Schweden aus Tradition sparsam, und jeder zahlt 
stets nur für sich, ob in obigem Zusammenhang oder auch bei 
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romantischen Abendessen zu zweit. Halten Sie sich besser an 
diese Gepflogenheit – sie schadet Ihnen ja nicht. 

Lasset die Schweden ausreden!

Seinen Gesprächspartnern ins Wort zu fallen, gilt in Schwe-
den – wie ja eigentlich in anderen Ländern auch – als aus-
gemachte Unart; sie kommt hierzulande eigentlich nur nach 
ausgiebigem Alkoholgenuss vor. Legt man Wert darauf, einen 
höflichen und kultivierten Eindruck zu machen, sollte man 
seine schwedischen Gesprächspartner unbedingt ausreden 
lassen, auch wenn sie zwischen den Sätzen gegebenenfalls 
längere Gesprächspausen machen (diese sind zum Durch-
denken und Vorbereiten der nächsten Aussage gedacht).

Waidmann oder Weihnachtsbaum?

Über die deutsche Tendenz zur Perfektion wurde und wird 
in Schweden oft (heimlich) gelacht, ganz besonders, wenn es 
um die superperfekte, in jeder Beziehung vollkommene, bis 
ins Detail geplante und teuer eingekaufte Jagdausrüstung 
geht. Dieser totale, ausrüstungsmäßige Overkill deutet nach 
schwedischer Ansicht auf einen gewissen Mangel an ›gesun-
dem Menschenverstand‹ (sunt människoförnuft) hin und wirkt 
hierzulande eher lächerlich denn besonders professionell. 
Der so ausstaffierte deutsche Jäger erinnert seine schwedi-
schen Jagdgenossen denn auch oftmals eher an einen üppig 
geschmückten Weihnachtsbaum als an einen Waidmann. 
Schwedische Jäger ziehen einfach Stiefel, Jacke und Kappe an, 
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nehmen Büchse, Thermoskanne und Patronen – und gehen 
los in den Wald. Weder studieren sie vorher alle möglichen 
Kataloge, noch kaufen sie teuren Jagd-Krimskrams, der ihrer 
Meinung nach völlig unnötig ist. Und vom Jagen verstehen 
sie was! Daher sollte man in Schweden besser nicht mit sei-
ner famosen Jagdausrüstung angeben, man macht sich damit 
doppelt lächerlich: einerseits, weil man überhaupt angibt, 
andererseits, weil man das bekannte Klischee vom perfektio-
nistischen, alles habenden und kaufenden Deutschen damit 
einmal mehr bestätigt.

Essen gehen will geplant sein

Herr Müllers Verwunderung über die sofortige abschlä-
gige Antwort auf seinen Vorschlag, Essen zu bestellen, ist 
verständlich, jedoch: Eine spontane Essenbestellung im 
Anschluss an eine gemütliche Kneipenrunde ist in Schweden 
sehr ungewöhnlich, denn Essen gehen im Restaurant wird 
meistens lange im Voraus geplant und ist eher ein besonderes 
Ereignis. Die Kultur des Ausgehens und Essengehens ist in 
Schweden – außer in den Großstädten – aus Tradition kaum 
ausgeprägt – die Kultur der Sparsamkeit hingegen überall 
seit jeher weit verbreitet. An den Abenden kostet das Essen 
in schwedischen Restaurants locker das Dreifache der preis-
werten mittäglichen Tagesgerichte (dagens rätt) – und eine 
solche Ausgabe will kalkuliert und geplant sein. Herr Mül-
ler hat diese Situation aber sehr elegant gemeistert, indem er 
seine neuen Bekannten privat zum Essen einlud.
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