
(M)eine Reise nach Schweden
…auf den Spuren Wallanders

FREITAG 18. August 2017

Wir begannen unsere Reise mit der Fahrt auf der Autobahn Richtung Rostock. Um halb
fünf Abends zum Freitag und dann über den Berliner Ring, ich muss sagen, wir sind
wirklich sehr gut durchgekommen.

Wir – das ist Inge, meine Mutti also und meine Person, ihre jüngere Tochter.
Gegen 20 Uhr in Rostock angekommen, verdingten wir uns noch die Zeit bis zum
Check-in mit einem Snack in der Altstadt. In einem Café aßen wir beide “Folienkartoffel
mit Sour-Cream“ – muttersprachlich kann man das aber auch als “Riesenpellkartoffel
mit Kräuterquark“ (und davon reichlich) ausdrücken. 

22 Uhr – Fährhafenterminal – Nachdem wir uns an verschiedenen Check-in Schaltern
Auskunft geben ließen, wo wir denn nun unsere Tickets für die Reise mit Vehicle
bekommen und etlichen, fast schon anmutenden Fahranfängerstunden drehenden
Runden zwischen LKW´s auf dem riesigen Areal der verschiedenen Skandinavien-
Linern, fanden wir tatsächlich das TOR zur richtigen Lane. Dies war Lane 17.
Sicherheitshalber noch einmal die nette Familie vor uns fragen, ob es wirklich hier mit
TT-Line nach Trelleborg geht.



Mittlerweile fing es auch noch an zu regnen. Wir beobachteten nun erst einmal die
herausfahrenden Fahrzeuge von der angekommenen Fähre aus Trelleborg. Inge gab sogar
wertvolle Bemerkungen, ob das Schiff denn auch sicher sei und wie das alles so funktionieren
soll. Genau in diesen Momenten, wo man ja eh schon angespannt ist, weil man alles zu ersten
Mal sieht, hätte ich doch gern auf ihre Worte verzichtet. Sicher hat sie nur laut gedacht….

Auf einmal ging alles sehr schnell, der Vordermann bzw. die nette Familie mit dem riesigen
SUV aus Parchim fuhr los und ich aber sofort hinterher, auf die Fähre im untersten Deck
eingeordnet, abgestellt und fertig. Zack, so schlimm war es doch gar nicht. So, jetzt die Ruhe
bewahren, den Trolley, mit einigen Kosmetikartikeln für den nächsten Morgen und persönlichen
Sachen geschnappt und mit dem Aufzug auf´s Deck 4 zur Kabine 4102.
Noch war der Service nicht ganz durch, die Betten noch nicht bezogen. Da sah ich aber auch
schon das Fenster der Kabine mit Meerblick. Mist – verschlossen und nicht zu öffnen – ich
wollte es nicht wahr haben, aber so ein Gedanke schwirrte mit echt schon die ganze Zeit im
Hinterkopf herum. Um eine im Anflug kommende Panik zu vermeiden, schlug ich vor, doch auf
Deck 7 zu fahren um mal zu schauen wie es draußen aussieht, bloß raus an die Luft.
Das tat gut, trotz Regen, und ich konnte mich auch gut wieder selbst beruhigen.

Dann noch einen kurzen Abstecher in die Cafeteria und da hab ich etwas bemerkt, was doch
sehr beeindruckend war, selbst um diese Zeit, es war ja kurz vor Mitternacht, die Fähre sollte
gleich ablegen, holten sich etliche junge Leute am Tresen Unmengen von warmen Essen, als
hätten sie stundenlang ja tagelang fast nichts gegessen – vielleicht war es ja an Dem?
Vorwiegend Schweden und viele LKW-Fahrer hauten rein als gebe es morgen nix mehr. Das
war wahrscheinlich den günstigen Preisen auf der Fähre geschuldet. Für die Schweden! 



Eine Beruhigungstablette später sollte es nun endlich zum schlafen in die
Kabine gehen. Aber nein doch, an schlafen war für mich nicht zu denken,
immer hatte ich ein komisches Gefühl und sobald ich mal kurz einschlief,
zuckte ich zusammen und wachte wieder auf und dachte das Schiffchen hat
Schieflage. Ganz zu schweigen von meiner lieben Mutti, die doch wirklich
noch erwähnen musste, dass es echt doof sei, dass das Fenster nicht aufgeht
und man ja gar nicht Luft bekäme. TOLL – ich war nah dran mich auf Deck 7
zu begeben und im nächtlichen Regen so lieber die Nacht zu verbringen. Nun
gut, an Panik ist auf der ganzen Welt noch kein Mensch gestorben.

Ich auch nicht.
Sonst würden diese Zeilen ja nicht zustande gekommen sein.



SONNABEND 19. August 2017

5 Uhr in der früh hielten meine Füße nicht mehr still und ich wollte nun endlich in den
Tag starten. Mit Mutti stärkten wir uns in der Cafeteria und das Verlassen der Fähre
verlief recht unspektakulär. Tja nun war es passiert, das erste Mal Fähre gefahren – aber
so ist es ja immer: vor neuen Dingen hat man erst einmal Respekt – besonders vor so
Großen….
Nun waren wir auch schon kurz nach 7 Uhr in Trelleborg. Wir fuhren gleich weiter
Richtung Ystad, und wunderten uns über so wenig Verkehr. Naja, kein Wunder, kurz vor 8
Uhr morgens zum Sonnabend sind auch in Schweden nur Hundehalter und Fitnessfreaks
unterwegs. Da lobte ich mir doch das gemütliche mal langsam, mal schneller fahren mit
dem Auto. Denn in Schweden gibt es so wunderbare leuchtend rot gelbe Hinweisschilder
mit Kilometer pro Stunde Begrenzungen, die anfangen von 30 bis 90. Und ich meine
auch Schilder mit 30, 40, 50, 60, 70, 80 und 90 in scheinbar willkürlicher Reihenfolge. In
den Genuss 100 km/h zu fahren sind wir da noch nicht gekommen.
Aber natürlich gelten auch in Schweden ganz normale
Verkehrsregeln. 

Angekommen in Ystad, der südschwedischen Provinz Skåne län und
der historischen Provinz Schonen an der schwedischen Südküste,
suchten wir doch gleich den Marktplatz auf, um zu sehen wo denn
das Schild mit der Feuerwehr stand, welche in der Sommerzeit
Touren in Ystad durchführte, welche den berühmtesten Kriminal-
kommissar Schwedens zum Thema hatten. Später fanden wir heraus,
dass man Tickets und Abfahrtszeiten im Touristenbüro kaufen konnte
und erfuhr.



Nun hatten wir ja noch Zeit, bevor wir unsere Unterkunft in Skåne-Tranås 2514, ein altes
Bauernhaus, beziehen konnten. Bei wunderschönem sonnigen aber windigen Wetter
fuhren wir durch die schöne Gegend Schonen, Südschwedens wohl schönste Landschaft.
Und so viele Ortsnamen und Hinweisschilder zeigten mir die Realität, dass ich wirklich
hier in der Welt Kurt Wallander´s angekommen bin. Auch Mutti fand diese Landstriche so
wundervoll. Egal ob mit Krimi oder ohne.

Ich meinte, bei einigen riesigen Höfen im Hinterland, Drehorte zu erkennen, mindestens
bei einem war ich mir so unglaublich sicher, dass dort im “Mittsommermord“ der Cousin
von Karl Evert Svedberg, Sture Björklund, wohnte.
Das gilt es nun in diesem Urlaub herauszufinden. Und tatsächlich hatte ich mit meiner
Intuition recht….dazu aber später. Auch den Nybrostrand, einen beeindruckenden Strand
zwischen Ystad und Simrishamn, wo ein Mord an einem Fotografen und einem frisch
vermählten jungen Paar begangen wurde, musste ich bei abwechselnden Sonne-Wolken-
Spiel und kräftigen Wind einfach auf mich gefühlsmäßig einstürzen lassen.
In der Welt des Filmes sah er ziemlich
düster aus und auch in den Vorstellungen
nach dem gelesenen Buch….
aber die Wirklichkeit war ja anders.
Und das ist auch gut so. 

DA war es – dieses überwältigende Gefühl,
dass dieser Urlaub so anders ist und sein wird.

Nybrostrand Das Haus von Sture Björklund
im “Mittsommermord“



…einmal da stehen wo Wallander im 
“Mittsommermord“ stand – Kenneth
Branagh

Das Haus von Sture Björklund, 
in der Nähe von Hedeskoga
im “Mittsommermord“



Nybrostrand – ein Dorf in der
Gemeinde Ystad in Schonen, im “Mittsommermord“ wurden hier ein Fotograf 
und junges Hochzeitspaar ermordet und Kurt erschießt den Verbrecher Rykoff in “die weiße Löwin“







Angehalten in Tomellila und durch alte Gassen mit vielen Fachwerkhäusern geschlendert, setzten wir
uns noch eine kurze Zeit auf den Marktplatz um das Treiben was an einem Sonnabendvormittag
herrscht zu beobachten.
Weiter ging es nun nach Skåne Tranås zum Ferienhaus. Angekommen und eingerichtet hatten wir uns
dann ziemlich schnell, es war sehr angenehm mit den Vermietern Nina und Rolle zu kommunizieren.
Nina erklärte uns ganz aufgeregt alles auf englisch und ich konnte mich auch gut mir ihr unterhalten,
manchmal in deutsch, ein anderes Mal wieder in englisch. Es klappte super.
Abends sind wir noch durch Skåne Tranås gelaufen und habe wirklich nette Ecken im Dorf erkundet. Es
ist ein sehr altes Dorf mit einer ehrwürdigen Geschichte und alle fünf Jahre veranstaltet der
Jugendverband ein Blomsterfest, zu dem wir am darauffolgenden Sonnabend gehen wollten.
Sogar ein sehr berühmtes Ein-Michelin-Stern-Gourmet Restaurant ist in Skåne Tranås: das Daniel Berlin
Krog. www.danielberlin.se Allerdings ist hier eine Tischbestellung zwingend erforderlich – nur
Überraschungsmenüs und das Menü kostet zwischen 850 und 1650 SEK, alles wissenswerte dazu aber
auch auf der Webseite nachzulesen.
Langsam näherte sich die Sonne auch schon dem Horizont aber es hielt uns nicht davon ab auf
unserem Rückweg noch einen Besuch auf dem dörflichen Friedhof zu machen. Dieser war irgendwie
anders als in unseren Gefilden. Erst einmal viel uns auf, dass die Gräber nur Grabsteine waren mit den
Inschriften der Lieben Verstorbenen, zum anderen war es wie eine kleine Parkanlage. Die Inschriften
überprangten ganz oft mit „Landbrukaren“, ich übersetzte dies mit meinem Translator und es waren
alles Bauern entweder höhergestellt zu damaligen Zeiten oder auch nur einfache Bauern. Aber wir
bemerkten bei unserer Reise durch Schonen ja sowieso, dass hier viel Landwirtschaft vorherrscht
entweder privat oder in Kommunen vereint. Viele Rinder und Schafe sichteten wir und natürlich überall
etliche Pferdegestüte.



Tomellila - Marktplatz
Ein kleines
Cafe in
Skane Tranas



Skåne Tranås – Impressionen
www.skanetranas.se





…ein Ort der Ruhe 





SONNTAG 19. August 2017

Heute hatte ich einen Plan und der hieß als aller Erstes: Ystad Cineteket und die
berühmten Ystad Studios, wo nicht nur die Wallander Krimis verfilmt wurden sondern
auch wichtige andere Schwedenkrimis. Ich war begeistert von diesem großen
Sammelsurium über Kurt Wallander, zum Beispiel das insgesamt 5 Darsteller die Rolle
besetzten.
Weiter ging es zum nächsten Punkt auf dem Tagesplan: Ystad´s Marina mit sehr schicken
Yachten und auch großen Linern vor allem von StenaLine und UnityLine.

In der Innenstadt war ich auf der Suche nach Drehorten, die in meinem
zusammengestellten Wallander Führer vorgeschlagen wurden. Ich wollte unbedingt in
Kurt´s Lieblingscafe “Kristofs Konditori“ Kaffee trinken und eine Zimtschnecke essen.
Das war auch eine sehr gute Idee, denn kurz vorher waren wir ein schmackhaftes
Mittagsmenü in Ystads Innenstadt genossen. Dazu passte ein Kaffee als Abschluss ideal,
zumal an einem geschichts- (filmisch gesehen) trächtigen Ort. Wieder herausgetreten auf
den Platz vor dem Tourist Büro fing es an zu stürmen und zu regnen, eigentlich ist das ja
auch nichts so selten vorkommendes, es sei denn, es beeinflusst die nachfolgenden
Ereignisse entscheidend.

Und die Entscheidung war wieder nach Skåne Tranås ins “Grindstugan“ zu fahren.
Gute Entscheidung für DAS was jetzt kommt….





Kurt sein Wohnzimmer – mit Bildern vom Vater Povel,
mal mit Auerhahn, mal ohne…







Jussi – Kurt sein Hund…





Auf der Hinreise gestern sah ich im Hinterland einen Hof, welcher absolut so aussah wie
im Film “Mittsommermord“. Im Film fragt Kurt die Cousine von Karl Evert Svedberg, Ylva
Brink ob es noch weitere Angehörige gibt. Sie meinte, es gäbe noch väterlicherseits
einen Cousin.
Sture Björklund – er ist ein Professor in Kopenhagen und hat ein Haus in der Nähe von
Hedeskoga. In Echt steht es in der Östra Sandskogsvägen. Wir sind weshalb auch immer
nicht die Straße 19 von Ystad nach Skåne Tranås gefahren sondern schon wie gestern
die Österleden, erst Richtung Käseberga/Simrishamn und dann abgebogen und der
Östra Sandskogsvägen folgend.

UND da war es wieder: Frederikshill stand auf dem Briefkasten am Straßenrand, welcher
vom Postboten im Film bestückt wurde. Ich musste es sehen und konnte es fast nicht
glauben….zumal ich auf der Suche bei Google absolut nichts über diesen Drehort in ´zig
Wallander Foren oder Websites gefunden hatte.
Mit der Kamera alles festgehalten, mit Tele Zoom bis ins Detail fotografiert, natürlich
ohne das Anwesen zu betreten, weil auch eine Überwachung angezeigt wurde.
Ich war aus dem Häuschen und Mutti musste nun meine Erklärungen und Begeisterung
die restliche Fahrt über sich anhören.

Ich begriff erst viel später, dass ich DA war – wo Kenneth Branagh im
“Mittsommermord“ Sture Björklund um ein Glas Wasser bittet.







MONTAG 21. August 2017

Vorgenommen haben wir uns heute eigentlich nichts besonderes. Aber dann
suchte ich doch etwas im Bereich Ystad´s heraus und zwar ein beliebtes
Ausflugsziel für Schweden und ein Rückzugsort für Wallander wenn er
ungestört nachdenken wollte.
Leider fiel der Besuch diesen Zieles buchstäblich ins Wasser. Als wir ankamen
brach aus dem wundervollen Wolkenspiel, welches uns die ganze Fahrt
begleitete, ein heftiger Gewitterguss hervor und es hatte nicht den Anschein,
dass dieser so bald aufhören wollte. Nun gut. So schlimm war es nun auch
wieder nicht – ein anderer Tag wird für dieses Ziel nun eingeplant.





DIENSTAG 22. August 2017

Nun also doch – der gleiche Plan wie gestern – Ales Stenar und das malerische
Fischerdörfchen Käseberga an der Steilküste sollten es heute sein.
Wieder fuhren wir zur Mittagszeit los und kamen an – und es regnete – vielleicht sollte
dieser Ort nichts sein für uns – ach Quatsch. Wir trotzten den paar Tropfen und
erklommen den Weg bis zu diesen magischen Steinen – ein magisches Gefühl kam bei
mir jedenfalls nicht auf – Dank der vielen Touristen. Vielleicht konnte Wallander nur
bei rauer und kalter Witterung dort einen klaren Gedanken fassen. Ich machte etliche
Aufnahmen aus verschiedensten Positionen und erst Abend am Laptop bemerkte ich
beim bearbeiten der Bilder – ja, den Steinen wohnte eine gewisse Anziehungskraft
inne ohne eine Ahnung zu haben was es bedeuten sollte.
Wieder gab es wie am Tag zuvor ein faszinierendes Sonne-Wolken-Spiel und erst in
den gemachten Fotos kam dieses wundervolle Wechselspiel zur Geltung.











Einen Höhepunkt für die Reise hatte ich schon am Vortag im Tourist Büro gebucht. Mit einem
sehr alten Feuerwehrwagen aus dem 19. Jahrhundert unternahmen wir mit ca. 10 anderen
Deutschen eine Wallander Tour durch Ystad. Mit vielen wichtigen Film- und Buchdetails aus
dem Mankell-Imperium. Sogar mit einigen Hintergrundinformationen war die Fahrt gespickt
und der sehr informierte Tourguide war höchst sympathisch. Er muss wohl ein Wallander Fan
sein, anders geht´s nicht.
Wir fuhren durch die Lilla Noregatan, Mariagatan, vielen anderen wichtigen Drehortstraßen,
das Theater war dabei (“die Cellospielerin“) und konnten sehen wo Karl Evert Svedberg wohnte
und bestialisch ermordet wurde (“Mittsommermord“). Und ich konnte den Tourguide am Ende
der Fahrt sogar selbst mit einem Drehort überraschen, von dem auch er nichts wusste.
Von Frederikshill bei Frederiksberga auf der Östra Sandskogsvägen Nr. 357. Selbst auf Google
Street View kann man es sehr gut sehen. Mein Highlight der ganzen Reise.











MITTWOCH 23. August 2017

Ein wunderschöner Tag in Simrishamn geht dem Ende entgegen. Ein romantisches
Fischerdorf mit einigen Geheimtipps. In Google Maps sollte man sich ein wenig
auskennen um zum Beispiel zu erfahren, dass es auch am Hafen einen Imbiss oder
ein Fischrestaurant gibt, in dem vor allem fangfrischer Fisch geräuchert, verkauft
und als Menü angeboten wird. Und auch zu guten erschwinglichen Preisen. Wer
sich in maritimen Ostseestädten heimisch fühlt, weiß, dass es immer besser ist,
nach dem Fischkontor am Hafen zu suchen. Das heißt also Fisch = Frisch!

















DONNERSTAG 24. August 2017

Die Erlebnisse heute kann man doch sehr komprimiert zusammen fassen – endlich den
schönsten Strand Schwedens gefunden – Sandhammaren.
Viel ist nicht zu erklären, man muss es einfach erleben. Es ist unwahrscheinlich erholsam dort
zu weilen, sich mit Decken und Tüchern ein gemütliches Lager zu bauen und einfach das Meer,
die Luft und die Leute auf sich wirken zu lassen. Die Wellen kommen silberglänzend ans Ufer
gerauscht und ziehen sich wieder ins Meer zurück, immer und immer wieder, und es ist so
magisch diesem ewigen Naturspiel zu zuschauen.
Natur – das sind die Elemente die als Wasser, Sand und Luft in Sandhammaren so zusammen
treffen, dass es einen sehr, sehr lange fasziniert. Diese Faszination möchte man natürlich
weitergeben und somit kann ich diesen Ort als ein Muss empfehlen. Aber Ende August wäre zu
bevorzugen, weil in Schweden da schon die Ferien zu Ende sind und man die angenehme Ruhe
auf sich besser wirken lassen kann.















SONNABEND 26. August 2017

Letzter Schwedentag – vorgenommen haben wir uns das Blomsterfest in Skåne-Tranås, welches nur
alle 5 Jahre von dem Jugendverband des Dorfes veranstaltet wird. Schick gemacht wollten wir uns
das natürlich anschauen. Leider bemerkte ich erst später, dass die Zeiten wo so ein Fest beginnt
völlig von unseren bekannten Zeiten in Deutschland abweicht. Das Fest sollte erst 19 Uhr starten. Es
war gerade mal 14.30 Uhr. Dafür also einen schönen Spaziergang durch das Dorf gemacht und auch
diesmal wieder schöne Ecken entdeckt, welche man vielleicht gar nicht gesehen hätte.
Dann also doch nochmal die Chance nutzen und einen weiteren Schauplatz im Wallander Führer
besichtigen. Es sollte die kleine Imbissgaststätte am Strand von Sandskogen sein. Fritids-Baren. Aber
die Saison in Schweden ist auch schon Ende August vorbei und somit hatten wir kein Glück. Sie war
schon geschlossen. Nichtsdestotrotz hat ja der Strand von Sandskogen das ganze Jahr geöffnet…
Dieser Platz entschädigte einmal öfter für kleine Mühen, denn hier mochte man einfach nur sitzen,
genießen – das Glitzern der Wasseroberfläche, das sanfte Wiegen der Wellen und das Rauschen des
Meeres. Wallander joggte hier gelegentlich, um seiner Diabetes Herr zu werden und sich um eine
gesündere Lebensweise zu bemühen.

Das sollte doch mal ein schöner Abschluss für (m)eine Schwedenreise sein….
Viele Schauplätze hab ich noch nicht erkunden können, weil auch einfach 9 Tage dafür zu kurz sind.
Somit ist doch irgendwann eine Fortsetzung garantiert – natürlich hier in Schweden! Wann? Ich weiß
nicht – vielleicht finde ich es bald heraus beim weiteren Lesen der Bücher um Kurt Wallander und
seiner Polizei, seinen Kollegen, engsten Freunden und Bekannten…rund um Ystad…

Empfehlungen: *Tatort Ystad – Im Revier von KOMMISSAR WALLANDER (Christian Gerlach), auch als E-Book
*YSTAD BESTE REISEFÜHRER FÜR WALLANDER (erhältlich in der Cineteket in Ystad)
*Dem Kommissar auf der Spur: Ein literarischer Reiseführer zu den Tatorten

der Wallander Romane (Rainer Sens)





Österlen Choklad Fabrik
Skane Tranas
www.osterlenchoklad.se



Sandskog Strand
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DIE HEIMREISE MIT TT-LINE „HUCKLEBERRY FINN“ AB TRELLEBORG BIS ROSTOCK

…ein letztes Mal Mittagszeit im “Casa Blanca“ in Trelleborg
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