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Im Verein 
Hier könnte man was Tolles machen!

Das neue Haus der Müllers, die rot-weiße 
alte Schule, liegt im Einzugsbereich eines 
wunderschönen ehemaligen Kurortes mit 
weißen Jahrhundertwendevillen, einem 
Schlosshotel, einem Ballsaal, einem Kur-

museum, einem Caféhaus mit verschnörkeltem Türmchen 
und zahlreichen allerliebsten gut erhaltenen Gästehäusern für 
die Kurgäste von einst, die von ihren Ärzten zu Trinkkuren 
dorthin ordiniert wurden. Seit Langem ist der Kurbetrieb 
eingestellt, doch der kleine Ort ist immer noch von bezau-
bernder Schönheit und hat einfach märchenhaftes Flair. 
Gleich, als sie herkamen, hatten die Müllers sich gedacht: 
Hier kann man doch was Fantastisches draus machen – es 
gibt ja so viele Möglichkeiten, dieser Ort ist wie ein schla-
fendes Dornröschen! Begeistert sagten sie daher sogleich 
ja, als sie gefragt werden, ob sie Mitglieder im Dorfverein 
werden möchten. Denn da kann man sicher Leute kennen-
lernen, vielleicht sogar Freunde finden und vor allem was auf 
die Beine stellen, freuen sich die Müllers! Außerdem ist es 
gut für die Integration! 

Gesagt, getan – die Müllers sind heute gleich beim erst-
besten möte� mit dabei und bezahlen direkt beim Eintritt ihre 

� Treffen, Besprechung
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medlemsavgift�. Es gibt Kaffee und selbst gebackene kanel-
bullar, sogar eine smörgåstårta�� wird aufgetischt. Alle 12 Mit-
glieder sitzen entspannt um den Tisch, und die Vorsitzende 
stellt allen freundlich die beiden Müllers vor. Vor sich haben 
sie ein Papier mit der Tagesordnung, die 13 Punkte umfasst. 
Dann berichten Sekretär und Kassenwart sowie einige der mit 
unterschiedlichen Aufgaben betrauten Mitglieder. Es erfolgt 
die Neuwahl des Vorsitzenden, des Sekretärs und des Kassen-
warts. 

Danach sind die wichtigsten Punkte abgehakt, daher ist erst 
einmal f ikapaus��� – und alle greifen tüchtig zu. Frisch gestärkt 
wendet man sich danach wieder der Tagesordnung zu. 

Den Müllers ist aufgefallen, dass es bis jetzt noch um gar 
nichts Richtiges ging; es wurden weder Aktivitäten des Vereins 
noch Pläne noch sonstiges Konkrete erwähnt, sondern nur tro-
ckene Kassen- und Verwaltungs-Paragraphen einer nach dem 
anderen abgearbeitet. Als auch zum letzten Punkt der Tages-
ordnung, Paragraph 13, der »Sonstiges« bezeichnet, niemand 
etwas zu sagen hat, sehen die Müllers endlich ihre Chance 
gekommen und leisten ihren Beitrag: Frohgemut schlagen sie 
vor, dass man aus dem kleinen Ort doch was machen können, 
touristisch zum Beispiel, die vielen schönen Häuser böten sich 
ja an, dazu das Schlosshotel für Übernachtungen – auch das 
Café könne man doch wieder betreiben. Außerdem könne 
man doch Kurkonzerte veranstalten, mit richtig altmodischen 
Orchestern, das sei doch heute wieder sehr in! Und das süße 

� Mitgliedsbeitrag
�� Wörtlich: Butterbrot-Torte: Geschichtete Torte aus Weißbrot, Mayonnaise, 
Krabben, Schinken, Käse und mehr.
��� Kaffeepause
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Museum sei doch ein richtiger Touristenmagnet! Wie wäre es 
mit einer Art »Jahrhundertwendetagen«? 

Die Müllers sind richtig in Fahrt und bereit, etwas für den 
Ort zu leisten! Sie haben auch schon ein wenig recherchiert 
und ein deutsches Partner-Orchester in der nahegelegenen 
Kreisstadt entdeckt, das sogar ganz umsonst spielen würde, die 
Orchester-Mitglieder würden nur um etwas zu essen bitten! 
Die Müllers würden die gesamte Werbung und Kommunika-
tion für die Veranstaltung übernehmen, natürlich gratis! Jetzt 
müsste nur noch einer für Speisen und Getränke sorgen, ein 
anderer die Museumsführungen übernehmen, und vielleicht 
könnte gar einer Pferd und Wagen zur Verfügung stellen? 

Die anderen Mitglieder nicken bedächtig mit den Köpfen: 
»Jaha, det låter bra!«� – und es entspinnt sich danach allmäh-
lich eine lebhafte Diskussion bis zum Ende des Meetings. Die 
Müllers freuen sich, glauben sie doch, dass ihr Vorschlag auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist. 

Wie sich leider herausstellt, haben sie sich zu früh gefreut, 
denn schon beim nächsten Meeting, zwei Monate später, 
lässt der eine nach dem anderen hören, dass das alles viel zu 
anstrengend sei und Kochen zu viel Aufwand, dass man vor 
allem nicht in finanzielle Vorleistung treten wolle – und über-
haupt, es sei ja nicht sicher, dass dann auch Touristen kämen. 
Und wenn nicht, habe man alles umsonst investiert. Und 
eigentlich wäre das ja auch Sache der Kommune! 

Die Müllers sind platt: Für sie ist es selbstverständlich, dass 
man zunächst etwas investieren, anbieten und auch riskieren 

� Aha, das klingt gut!
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muss, wenn man Publikum anlocken will. Aber diese Schwe-
den gehen offenbar keinerlei Risiko ein und lassen das Dorf 
lieber weitere hundert Jahre schlafen, als nur einen Finger zu 
rühren. Als den Müllers dann noch zu Ohren kommt, dass 
die gleiche Vereinigung bereits seit 30 Jahren darüber disku-
tiert, ob man einen gemeinsamen kommunalen Abfluss für 
das Dorf errichten soll, erlahmt ihr Engagement. Mehr als die 
Vermittlung eines großen professionellen Gratis-Orchesters 
und die komplette Übernahme von Werbung und Kommu-
nikation können sie nicht anbieten. Sie könnten freilich auch 
die gesamte Organisation übernehmen, haben aber schon so 
viel gelernt: Erstens gelten sie dann in der gesamten Region 
als Angeber, die hervorstechen wollen – und zum anderen 
müssen in Schweden immer alle mitmachen. 

So schläft das schöne Dornröschendorf eben weiter...

Statt großer Taten – lieber warten!

Die Müllers machen die gleiche Erfahrung wie so viele 
andere Einwanderer: Nachdem man sich erwartungsvoll 
einem bestimmten Verein angeschlossen oder auch zu einem 
Kurs angemeldet hat, stellt man fest, dass dort oft nicht viel 
mehr passiert als Kaffee trinken und plaudern. Man zahlt 
seinen Beitrag, kommt zu den Treffen und geht gemeinsam 
die üblichen Paragraphen durch. Lebhaftes Interesse ent-
steht, sobald Kaffee und Kuchen aufgetischt werden, auch die 
Gespräche nehmen dann Fahrt auf. Das könnte man ja auch 
zuhause haben, mag mancher Einwanderer denken, aber ganz 
so einfach ist es in Schweden nicht. Die Kontaktaufnahme zu 
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anderen Menschen in der Freizeit geschieht hierzulande vor-
nehmlich durch Teilnahme an Kursen und Mitgliedschaften 
in Vereinen (wenn man also nicht gerade seine Familie oder 
alte Freunde trifft). Häufig sind Kurse und Vereinsmitglied-
schaften also nichts anderes als ein – legitimer – Vorwand 
für gesellschaftliches Beisammensein im Land der großen 
Distanzen und weiten Wege, also schlicht und einfach eine 
Art Kontaktbörsen. Der direkte (und eigentlich einfachere) 
Weg zum Nachbarn wird selten begangen, das ist in Schwe-
den nicht üblich. Außer in Tanz-, Sport-, Musik- und Jagd-
vereinen – wo auch wirklich getanzt, Sport getrieben, musi-
ziert oder gejagt wird – ist der Ablauf daher häufig wie oben 
beschrieben. Man tut also gut daran, seine Erwartungen he-
runterzuschrauben und sich vor allem an der Möglichkeit zu 
erfreuen, durch Teilnahme an Kursen und Mitgliedschaften 
in Vereinen Kontakt zu Schweden zu bekommen und ange-
nehme Abende in netter Gesellschaft zu verbringen. Weiter-
hin ist es gut zu wissen, dass die Bereitschaft zu Privatinitia-
tive, Risikofreude und Investitionsbereitschaft nicht eben zu 
den ausgeprägtesten schwedischen Eigenschaften zählen (im 
Gegenteil) und man sich daher keine munter angegangenen 
oder gar umwälzenden Veränderungen erhoffen sollte – auch 
wenn sie noch so naheliegen und praktisch einfach durch-
führbar wären. 

Allerdings hat man in Schweden nichts dagegen, wenn die 
aktivitätsdurstigen Einwanderer sich tüchtig für den Ort enga-
gieren – und dabei jedes Risiko auf ihre eigene Kappe nehmen. 
Ansonsten wartet man einfach ab, bis die Kommune – irgend-
wann und vielleicht – etwas tut. Man hat ja Zeit, so viel Zeit...
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