Knigge und Dresscodes

Gutes Benehmen wird in Schweden großgeschrieben und
sehr geschätzt, auch wenn es im Alltag die im deutschsprachigen Raum übliche formelle Höflichkeit nicht im selben
Maße gibt.
Da Schweden bei der Arbeit oft einen unkomplizierten Eindruck machen und eher leger gekleidet sind, überrascht es
deutschsprachige Geschäftspartner, dass sie bei offiziellen
Einladungen auf einmal gar nicht mehr so unkompliziert, informell und unkonventionell auftreten. Einige grundlegende Tipps
sollen Ihnen daher mit auf den Weg gegeben werden, damit
Sie zumindest einen guten ersten Eindruck machen können:
Bescheidenheit und omtanke als Grundregel ziehen
sich durch alle Bereiche, so auch durch diesen. Außerdem
sollten Sie immer einen respektvollen Abstand zu Ihren
Gesprächspartnern halten und auf keinen Fall zu laut reden
oder lachen. Achten Sie einfach auf die Lautstärke der
Schweden und reduzieren Sie gegebenenfalls Ihre eigene.
(Mehr zu diesem Thema siehe auch ab Seite 55.)
Wenn Sie in ein Restaurant kommen, sollten Sie sich zunächst ein wenig in Geduld üben. Egal, ob Sie einen Tisch
reserviert haben oder nicht – Sie bekommen Ihren Platz zugewiesen. Man bleibt also am Eingang stehen und wartet,
bis man von der Bedienung angesprochen und zu seinem
Tisch geleitet wird.

Richtig danken
Unabhängig davon, ob Sie privat oder geschäftlich eingeladen sind, sollten Sie niemals vergessen, sich zu bedanken.
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Das mag trivial klingen und ist es in gewissem Sinne auch.
Allerdings gibt es in Schweden bestimmte Rituale und Zeitpunkte, zu denen man dankt. Dankt man nicht, wird man als
ähnlich ›unerzogen‹ empfunden, wie wenn man im deutschsprachigen Raum ein Geschenk bekommt und nicht Danke
sagt, egal, ob es einem gefällt oder nicht.
In Schweden lernt jedes Kind, sich für das Essen zu bedanken. Nach jeder Mahlzeit heißt es: ›Tack för maten!‹ –
›Danke für das Essen!‹ Auch Sie sollten sich bei Ihren Gastgebern gleich nach dem Essen bedanken, nicht erst wenn
Sie gehen.
Sollten Sie zu einem großen Fest, Empfang oder formellen
Abendessen eingeladen sein und die Ehre haben, als Dame
rechts vom Gastgeber oder als Herr links von der Gastgeberin zu sitzen, sind Sie eindeutig der Ehrengast. Und damit
ist es Ihre Aufgabe, nach dem Essen eine Dankesrede
zu halten! Diese sollte möglichst nicht lang und steif sein.
Sprechen Sie ein paar fröhliche und persönliche Dankesworte
und Sie machen einen eloquenten Eindruck.
Was auch unbedingt zur guten Erziehung gehört, ist, sich
für ›neulich‹ zu bedanken: ›Tack för senast!‹ Einige Tage,
aber nicht später als sieben bis maximal zehn Tage nach
einer Einladung sollten Sie Ihren Gastgebern eine nette
Karte bzw. E-Mail schreiben oder rufen Sie einfach kurz an.
In geschäftlichem Zusammenhang sollten Sie sich jedoch
immer schriftlich – auf Geschäftspapier – bedanken. ›Tack
för senast‹ ist ein unabdingbar wichtiges Ritual, privat wie
beruflich, das Sie auf keinen Fall vergessen sollten.
Falls Sie Ihren Gastgebern jedoch schon am nächsten
Tag persönlich begegnen, mit ihnen telefonieren oder korrespondieren, sollten Sie sich natürlich unbedingt gleich bedanken! Auch hierfür gibt es einen feststehenden Satz: ›Tack
för igår!‹ – ›Danke für gestern!‹ Daran sollten Sie sofort bei
der Begrüßung denken. Sie können diese Phrase sogar als
Begrüßung selbst benutzen.
Ob am Ende eines Meetings oder gemeinsamen Arbeitstages, ob Sie privat oder beruflich, informell oder formell
eingeladen waren, beim Verabschieden gehört es sich,
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sich für den Tag / Abend zu bedanken. Und das heißt auf
Schwedisch: ›Tack för idag!‹ – ›Danke für heute!‹ Und wenn
Sie selbst Gastgeber sind oder waren und die Schweden
bedanken sich bei Ihnen, bedanken Sie sich zurück: ›Tack
själv!‹ – ›Danke dir!‹
Es ist natürlich eine nette Geste, wenn Sie sich auf Schwedisch bedanken – das ist aber nicht unbedingt notwendig.
Wichtiger ist, dass Sie sich zum richtigen Zeitpunkt auf gebührende Art und Weise bedanken. Das können Sie selbstverständlich in der Sprache tun, in der Sie sich immer mit
›Ihren Schweden‹ unterhalten – in der Regel wird das wohl
Englisch sein.

Trinkkultur
Mit dem Alkohol (siehe dazu auch ab Seite 98) ist das
in Schweden so eine Sache. Außer Schnaps, den man
überall und aus allem brennen konnte, gab es bei ›gemeinen Leuten‹ keine Trinkkultur wie in Zentraleuropa,
wo der Wein im eigenen Weinberg oder dem des Nachbarn wuchs. Daher war das Trinken von Alkohol immer ein
Phänomen der Oberschicht – und entsprechend gibt es
auch heute einige formelle, ›höfische‹ Rituale. An dieser Stelle kann jedoch kein umfassender Knigge geboten
werden. Fragen Sie gegebenenfalls Ihre schwedischen
Kollegen, wie man was in Schweden trinkt. Das ist ein gutes Small-Talk-Thema und Ihr Interesse wird Ihnen positiv
angerechnet werden.
Das erste Anstoßen bei Tisch sollte Ihnen aber doch auf
die schwedische Art gelingen! Insbesondere beim Anstoßen mit Wein gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied
zum deutschsprachigen Raum: Man hebt das Glas, sagt
›Skål!‹ – ›Prost‹, nippt am Glas und schaut sofort danach
jedem am Tisch nickend in die Augen. So bestätigen Sie,
dass der Wein schmeckt. Vertiefen Sie sich nicht zu lange
in den Geschmack! Das Ritual des bestätigenden Nickens
folgt sofort auf den ersten Schluck! Das Trinken von Bier ist
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nicht so vornehm und so entfällt dieses Ritual nach dem
freundschaftlichen ›Skål!‹.
Wenn es aber Schnaps gibt ... Zum einen wird Schnaps
schon vor dem Essen als Aperitif getrunken, zum anderen
wird vor einem Schnaps oft gesungen. Insbesondere bei
Sommerfesten im Freien, beim traditionellen Krebsessen
(kräftskiva) oder auch beim traditionellen Weihnachtsbüffet
(julbord) sind Trinklieder ein Muss. In der Regel gibt es die
Texte ausgedruckt und meist animiert jemand zum Singen.
Singen Sie einfach mit so gut Sie können. In diesem Fall
kommt es nicht auf Belcanto an.

Sich richtig kleiden
Vermutlich ahnen Sie schon, dass auch die passende Kleidung zum passenden Anlass eine wichtige Rolle spielt –
und das tut sie! Diesbezüglich gibt es in der Regel ein
strenges Protokoll. Sollten Sie dieses nicht einhalten,
fallen Sie unangenehm auf! Um das zu vermeiden, fragen
Sie, wie Sie sich kleiden sollten. Das tun die Schweden
nämlich auch.
Prinzipiell gilt in Schweden, dass man sich auf der
Arbeit ›locker‹ kleidet. Wenn man aber abends essen
geht, macht man sich schick. Immer! Werden Sie zu
einem Sommerfest eingeladen, sollten Sie sich sommerlich festlich kleiden. Das ist eigentlich naheliegend. Bei
einer kräftskiva (Krebsessen) bekommen Sie noch ein
Papplätzchen und einen spitzen Papphut ausgehändigt.
Ja, diese Feste sind sehr (feucht-)fröhlich. Die ›Schutzkleidung‹ dient aber wirklich dem Schutz! Denn wenn man
die Krebse knackt, spritzen sie oft. Bedenken Sie das bei
Ihrer Kleiderwahl.
Sehr aufmerksam sollten Sie bei einer schriftlichen
(formellen) Einladung sein. Oft wird auf die Kleiderordnung hingewiesen. Steht dort ›dunkler Anzug‹, dann gilt
für die Herren, dass sie in einem dunklen, schicken Anzug
kommen sollen. Die Damen können zwischen einem ele90
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ganten Kleid, Hosenanzug oder Kostüm wählen. Sollte in
der Einladung ›Smoking‹ oder ›Frack‹ angegeben sein,
dann ist damit auch Smoking oder Frack gemeint! Das
sollten Sie unbedingt ernst nehmen. Und zum Smoking
oder Frack gehört immer eine Fliege. Für Damen gilt bei
dieser Kleiderordnung ein langes Abendkleid. Also eigentlich ganz einfach.
Was Sie als Mann noch bedenken sollten: Ein weißer
Schlips wird in Schweden in der Regel auf Beerdigungen
und nur von den nächsten Angehörigen getragen.

Empfang mit der Königsfamilie
Es kann Ihnen in Schweden sehr wohl passieren, dass Sie
zu einem offiziellen Anlass eingeladen werden und auch ein
Repräsentant des Königshauses anwesend ist. Das ist nicht
so ungewöhnlich. In diesem Fall gilt jedoch ein sehr strenges,
exakt geplantes Protokoll. Auch da lassen die Schweden
nicht mit sich scherzen. Fragen Sie nach, was Sie wissen
und wie Sie sich vorbereiten sollten. Üben Sie das richtige
Verhalten und die richtigen Grußformeln – und genießen
Sie dann ein einzigartiges Ereignis ...

Skandinavisches Büffet
Zu einem Empfang mit der Königsfamilie werden Sie vermutlich
nicht allzu oft eingeladen – vielleicht aber zum skandinavischen
Büffet. Und auch hierfür gibt es einige klitzekleine Regeln zu
beachten:
ɵ Sie haben alle Zeit der Welt! Das Büffet wird ständig
aufgefüllt, also nehmen Sie lieber viele kleine als
wenige große Portionen, um nicht negativ aufzufallen.
ɵ Nehmen Sie für jeden Gang einen frischen Teller
und frisches Besteck. In der Regel wird ihr leergegessener Teller mit Besteck sofort abgeräumt.
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ɵ Mischen Sie nie die Gerichte! Es ekelt die Schwe-

den, wenn Fisch und Fleisch (oder womöglich noch
Nachtisch) auf demselben Teller liegen und die Soßen
ineinander laufen.
ɵ Achten Sie auf die Reihenfolge! Fisch kommt immer
zuerst. Also erst kalter Fisch, dann kaltes Fleisch oder
Aufschnitt. Salat und Brot dürfen Sie beliebig dazu
auswählen. Anschließend folgen warme Fischgerichte
und dann warme Fleischgerichte mit Beilagen nach
Wunsch. Zur Abrundung folgt das Käsebüffet und den
krönenden Abschluss bildet das Nachtischbüffet.
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