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Abstract 

This thesis examines the images of Germany and Sweden in several travelogues during a period 

of approximately thirty years (1800–1828). The objective is to analyse German and Swedish 

travelogues and their descriptions of the respective neighbouring country to view how the 

relationship between the two countries was perceived. The first part of the analysis examines 

six Swedish travelogues about Germany, written by authors belonging to the Swedish 

Romanticism. The second part examines six German travelogues about Sweden. The study 

seeks answers to the following question: how is Germany and Sweden described in the 

travelogues from the first three decades of the 19th century and how do the German and Swedish 

national self-images and the images of others appear in the travelogues?   

The thesis is to be regarded as a literary study in the field of comparative imagology. Analysing 

travelogues to which only a few scholars have payed attention, this study expands 

understanding of national (literary) discourses concerning the neighbouring country. The study 

of the Swedish travelogues reveals that the Swedish travellers depicted a deep personal 

relationship to Germany, a sort of ‘elective affinity’, which largely had been developed through 

the reception of German literature and culture. In Germany, the Swedish travellers were merely 

on the verge of a foreign space. In the analysis of the German travelogues the thesis shows that 

a noticeably development concerning the ideas of Sweden was taking place. At the turn of the 

19th century, Sweden was often described as barbarian, poor and uncultured. With an increased 

interest of the German Romantics in Norse mythology and culture, the descriptions of Sweden 

moved to be positive, visionary and even idealized. The form of a new romanticized notion of 

Sweden is to be observed during this period.  

Keywords 

Reisebericht, reseskildring, Imagologie, Intertextualität, Fremdbilder, Selbstbilder, 

Deutschland, Schweden, Atterbom, Arndt, Romantik.  
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Einleitung 

Wie der bulgarisch-französische Literaturwissenschaftler Tzvetan Todorov in seinem Essay Le 

Voyage et son récit behauptet, ist das Erzählen von Reisen ebenso alt, wie die Reise an sich.1 

Das Interesse daran, über fremde Orte zu erzählen, gab es schon immer. In dem Bericht über 

fremde Orte und Länder werden sowohl Fremdbilder als auch Selbstbilder des Reisenden 

entworfen. Die Vorstellungen des Reisenden von sich selbst und von fremden Ländern und 

Kulturen, die zusammen ein ‚Wissen‘ über andere Orte ausmachen, sind in den Reiseberichten 

ein wichtiger Bestandteil des Texts. Sie dienen als referenzielle Ausgangspunkte, ohne deren 

Mitwirkung ein Narrativ sich schwierig einordnen lässt und sie sind Erkennungszeichen, mit 

deren Hilfe die Leser der Reiseberichte sich orientieren können.  

Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, nationale Fremdbilder und auch zum Teil 

nationale Selbstbilder in schwedischen beziehungsweise deutschen Reiseberichten aus der 

Zeitperiode 1800–1828 zu untersuchen. Die Arbeit besteht insofern aus einem schwedischen 

und einem deutschen Teil, die dieselbe Fragestellung zu beantworten sucht: wie wird das 

jeweilige Land in den untersuchten schwedischen beziehungsweise deutschen Reiseberichten 

dargestellt und welche nationalen Selbst- und Fremdbilder werden in den Texten entworfen? 

Ziel der Arbeit ist es, eingehende Kenntnisse zu gewinnen, wie der jeweilige nationale 

literarische Diskurs der Zeitperiode über ein benachbartes Land dargestellt wurde.  

Darum bewegt sich die hier vorliegende Arbeit in einem nicht unbedeutenden 

kulturwissenschaftlichen Forschungsfeld, nämlich in der sogenannten komparatistischen 

Imagologie. Ein Text wie der Reisebericht eignet sich besonders gut für die Analyse nationaler 

Fremdbilder, da der vorwiegende Zweck eines Reiseberichts häufig derjenige ist, Wissen über 

die (fremden) bereisten Orte zu vermitteln, und dadurch Bilder vom fremden Land zu 

entwerfen. Häufig erfüllt dabei das fremde Land eine bestimme Funktion; es steht für 

unterschiedliche Eigenschaften, die die Reisenden auf die eine oder andere Weise hervorheben 

wollen. So ist der Reisebericht ein natürliches Element der Imagologie geworden, ein Text, der 

par excellence einen mentalitätsgeschichtlichen Gegenstand für die nationale Alterität und 

Identität ausmacht.2  

                                                 
1 Vgl. Tzvetan Todorov: Le voyage et son récit. In: Tzvetan Todorov: Les morales de l’histoire. Paris 1991, S. 95. 
2 Zum imagologischen Schwerpunkt der Arbeit wird ausführlich in Kapitel „Bemerkungen zu einer 

komparatistischen Imagologie“ erläutert.  
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Dass der Reisebericht vieles über nationale Selbst- und Fremdbilder aussagen kann, ist in einer 

Menge von literaturwissenschaftlichen Arbeiten gezeigt worden.3 Auch gibt es in der 

literaturwissenschaftlichen Forschung aufschlussreiche Arbeiten darüber, wie man aus 

narratologischen und intertextuellen Perspektiven an die Reiseberichte herangehen kann.4 

Beide Perspektiven sind wichtige Bestandteile, um die Fragestellung der hier vorliegenden 

Arbeit zu beantworten. Literaturwissenschaftliche Arbeiten, die von einer imagologischen 

Fragestellung ausgehen, wie Fischer5 oder Ermisch6, untersuchen häufig Selbst- und 

Fremdbilder in einer großen Anzahl von Reiseberichten über ein bestimmtes Land in einer 

gegebenen Zeitperiode. Somit ergeben sich aus den verschiedenen Texten gemeinsame 

festgefügte nationale Vorstellungen, Bilder und Themen, die die Reisenden darstellen, indem 

sie die herrschenden Vorstellungen bekräftigen, dementieren oder modifizieren. Die 

Reiseberichte müssen sich folglich zu jenen nationalen Vorstellungen (Klischees, Vorurteile, 

Stereotypen usw.) auf die eine oder die andere Weise verhalten und dadurch könnte man die 

nationalen Selbst- und Fremdbilder der Reiseberichte erforschen. 

In dem ersten Teil der Arbeit, der schwedische Reiseberichte über Deutschland in der 

Zeitperiode 1800–18287 untersucht, werden insgesamt sechs Texte bezüglich der nationalen 

Selbst- und Fremdbilder analysiert, die von Autoren geschrieben sind, die alle eine direkte 

Verbindung zu der romantischen Bewegung in Schweden hatten. Die Reiseberichte sind von 

bedeutenden Schriftstellern der schwedischen Literaturgeschichte geschrieben, die ganz zentral 

für die schwedische Romantik waren (Benjamin Höijer, Per Daniel Amadeus Atterbom und 

Erik Gustaf Geijer), und von anderen Intellektuellen, die auf irgendeine Weise zu jenem 

                                                 
3 Einen gründlichen Überblick des literaturwissenschaftlichen Forschungsstands bezüglich deutscher 

Reiseberichte gibt: Peter Brenner: Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als 

Vorstudie einer Gattungsgeschichte. Tübingen 1990.   Wie der Reisebericht Gegenstand für die Ausforschung 

nationaler Selbst- und Fremdbilder werden kann, zeigt: Michael Harbsmeier: Reisebeschreibungen als 

mentalitätsgeschichtliche Quellen. Überlegungen zu einer historisch-anthropologischen Untersuchung 

frühneuzeitlicher deutscher Reisebeschreibungen. In: Antoni Maczak, Hans Jürgen Teuteberg (Hrsg.): 

Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen 

Reiseforschung. Wolfenbüttel 1982, S. 1–31. 
4 Vgl. Ansgar Nünning: Zur mehrfachen Präfiguration/Prämediation der Wirklichkeitsdarstellung im Reisebericht: 

Grundzüge einer narratologischen Theorie, Typologie und Poetik der Reiseliteratur. In: Marion Gymnich u. a. m. 

(Hrsg.): Points of arrival. Travels in time, space, and self. Zielpunkte. Unterwegs in Zeit, Raum und Selbst. 

Tübingen 2008, S. 11–32 und Manfred Pfister: Intertextuelles Reisen, oder: Der Reisebericht als Intertext. In: 

Tales and „their telling difference“. Zur Theorie und Geschichte der Narrativik. Heidelberg 1993. S. 109–132. 
5 Tilman Fischer: Reiseziel England. Ein Beitrag zur Poetik der Reisebeschreibung und zu Topik der Moderne 

1830–1870. Berlin 2004.  
6 Maren Ermisch: „Erzählung eines letzten Romantikers“. Fontanes „Jenseits des Tweed“ und die deutschen 

Schottlandreiseberichte des 19. Jahrhunderts. Berlin 2015. 
7 Die Jahreszahlen der schwedischen Reiseberichte beziehen sich darauf, wann die faktischen Reisen durchgeführt 

wurden und nicht darauf, wann die Texte erschienen sind, da viele Reiseberichte private Briefe oder Tagesbücher 

sind. Mehr zu diesem Thema im Kapitel Textkorpus. 
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romantischen Kreis gehörten (Per Kernell, Karl August Nicander und Clas Livijn). Wenig ist 

in diesem Bereich bisher erforscht. Nur einige Arbeiten haben sich mit skandinavischen 

Reiseberichten aus dieser Zeitperiode beschäftigt.8 Zu den einzelnen schwedischen 

Reiseberichten gibt es zwar manche kleineren Beiträge aus der Sekundärliteratur; eine 

literaturwissenschaftliche Arbeit mit einer imagologischen Fragestellung, die sich mit mehreren 

schwedischen Reiseberichten über Deutschland aus der Zeitperiode beschäftigt, fehlt allerdings 

noch.9 

Dass nur ausgeprägte Romantiker bei der Auswahl von Autoren zu finden sind, beruht eher auf 

der begrenzten Menge von schwedischen Reiseberichten aus der Zeitperiode, als auf einer 

bewussten Selektierung. Die schwedischen Romantiker waren folglich diejenigen, die 

Deutschland besucht und beschrieben haben. Der schwedische Buchmarkt war zu Beginn des 

19. Jahrhunderts immer noch ziemlich unterentwickelt. Schwedische Bücher auf dem 

Kontinent waren Seltenheiten und auf dem einheimischen schwedischen Buchmarkt erschienen 

wenige Titel und in geringen Auflagen.10 Das gleiche gilt für die schwedischen Reiseberichte, 

die selten gedruckt wurden. Carina Lidström erstellt in ihrer Untersuchung zum schwedischen 

Reisebericht eine chronologische Bibliographie aller schwedischen Reiseberichte (in Schweden 

herausgegeben und in der schwedischen Sprache verfasst) zwischen 1667 und 1829 nach dem 

Katalog von der Königlichen Bibliothek zu Stockholm, in der insgesamt 70 Reiseberichte zu 

finden sind, worunter bloß drei Autoren Deutschland oder einen deutschen Ort im Titel 

erwähnen.11 Wenn man die Zahl mit den etwa 10 000 Werken mit Anknüpfung zu Reiseliteratur 

(Reiseberichte, Reiseführer, Reiseromanen usw.) vergleicht, die nach neuen Schätzungen auf 

dem gesamten europäischen Buchmarkt zwischen 1700 und 1810 erschienen, wird es deutlich, 

                                                 
8 Ein Beispiel ist: Uwe Ebel: Studien zur skandinavischen Reisebeschreibungen von Linné bis Andersen. Frankfurt 

1981.  
9 Über Atterboms Reisebericht schreibt z. B. Horace Engdahl: Om svårigheten att återvända från Italien. In: Per 

Daniel Amadeus Atterbom: Minnen från Tyskland och Italien. 1 Bd. Stockholm 2002, S. xv–xxv und Charlotta 

Brylla: „Ein Schwede reist nach Deutschland“. Bilder in PDA Atterboms Aufzeichnung von seiner Deutschland- 

und Italienreise 1817–19. In: Helmut Müssener, Frank-Michael Kirsch (Hrsg.): Nachbarn im Ostseeraum unter 

sich. Vorurteile, Klischees und Stereotypen in Texten. Stockholm 2000a, S. 152–162.  
10 Beispielsweise wurde im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts keine einzige Gedichtsammlung 

herausgegeben, dies obwohl jenes Jahrzehnt als die goldene Ära der schwedischen romantischen Lyrik gilt. Vgl. 

Sven Delblanc, Lars Lönnroth (Hrsg.): Den svenska litteraturen 1. Från runor till romantik 800–1830. 1999 

Stockholm., S. 465. 
11 Vgl. Carina Lidström: Berättare på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667–1829. Stockholm 2015, S. 

555–559. Jonas Apelblad (1718–1786) ist der erste und auch der einzige in dieser Bibliographie, der allein über 

Deutschland berichtet. In insgesamt drei Reiseberichten (1757, 1759 und 1778 erschienen) schildert der Uppsalaer 

Philologe seine Studienreise durch verschiedenen deutschen Orten. Einige Autoren haben Deutschland in ihren 

Reiseberichten beschrieben aber darauf verzichtet, dies im Titel zu erwähnen, vermutlich da man nur auf der 

Durchreise auf dem Wege in den Süden war, wie beispielsweise Augustin Ehrensvärd oder Per Kernell. 



7 

 

wie unterentwickelt der Buchmarkt beziehungsweise der Reisebericht in Schweden war.12 Die 

schwedischen Texte in der hier vorliegenden Arbeit bestehen folglich unter anderem aus 

Tagebüchern, Reisebriefen und hinterlassenen Reisenotizen.13 

Im zweiten Teil der Arbeit, der deutschsprachige Reiseberichte über Schweden in derselben 

Zeitperiode14 behandelt, sieht die Situation anders aus. Zwischen 1800 und 1806 erschienen 

beispielsweise ganze sieben deutsche Reiseberichte über Schweden. Rechnet man auch die 

große Anzahl von englischen, französischen und schwedischen Reiseberichten dieser 

Zeitperiode zusammen, entsteht eine erstaunliche Menge von Texten, die sich zu Beginn des 

19. Jahrhunderts mit Reisen in Schweden beschäftigen.15 Dies zeigt ein großes Interesse daran, 

Reiseberichte zu lesen und herauszugeben. Diese Zeit gilt aber auch als der Höhepunkt der 

Gattung, als Reisen nur einer geringen Anzahl von Menschen vergönnt war und der 

Reisebericht als das beste Substitut einer eigenen Reise galt. 

Die deutschen Reiseberichte über Schweden lassen sich nicht zu bestimmten literarischen 

Kreisen zuordnen. Die Autoren der untersuchten Reiseberichte sind Gelehrte und Professoren 

(Ernst Moritz Arndt, Georg Johann Eck und Christian Ludwig Lenz), Reiseschriftsteller (Carl 

Gottlob Küttner und Theodor Hallberg-Broich) und sogar ein Romancier (Willibald Alexis), 

die ihre Reiseberichte mit unterschiedlichen ideologischen und poetologischen 

Ausgangspunkten gestalten. Hier ist es vor allem wichtig, die unterschiedlichen nationalen 

Bilder in ihren jeweiligen Kontext einzuordnen, als Beiträge eines (inter-)textuellen 

Verständigungsprozesses von Schweden. Wie der Verständigungsprozess sich von Schweden 

und auch von Skandinavien in dieser Zeitperiode erweitert und teilweise mythologisiert hat, 

                                                 
12 Vgl. Tilman Fischer, Thorsten Fitzon: Von Bemerkungen und Nachrichten zu Skizzen und Cartoons. Ein 

Titelvergleich deutschsprachiger Reiseberichte aus England und Italien 1770–1870. In: Internationales Archiv für 

Sozialgeschichte der deutschen Literatur 28 (2003), S. 76–79.  
13 Mehr dazu im Kapitel Textkorpus.  
14 Hier gehe ich stattdessen von dem Erscheinungsjahr des Texts aus, da die deutchen Reiseberichte ohne 

Ausnahme am selben Jahr oder höchstens ein paar Jahre nach der faktischen Reise erschienen. 
15 Für einen Überblick der Reiseberichte über Schweden ist die Bibliographie von Samuel E. Bring unentbehrlich. 

Samuel E. Bring: Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Stockholm 

1954.  
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haben Hartmann,16 Rühling17 und Bohnen18 in ihren Arbeiten aufschlussreich analysiert. 

Hartmann ist jedoch die einzige aus der Sekundärliteratur, die sich auf die deutschen 

Reiseberichte über Schweden konzentriert. Da die Textmenge jener Reiseberichte sehr 

umfangreich ist, werden unvermeidlich viele wichtige Aspekte in der Textanalyse Hartmanns 

vernachlässigt. Ferner berücksichtigt ihre Untersuchung nicht die späteren Reiseberichte von 

Hallberg-Broich und Alexis. Es gibt somit Bedarf an einer erweiterten Textanalyse von den 

Reiseberichten hinsichtlich der Selbst- und Fremdbilder sowie eine Perspektive, die auch 

Reiseberichte über Schweden nach dem großen Aufschwung von Reisebeichten über Schweden 

am Anfang des 19. Jahrhunderts behandelt.   

Reisen am Rande des Heimischen ist der Titel der hier vorliegenden Arbeit, die das Gefühl der 

schwedischen und deutschen Reisenden bei den nicht so weit entfernten Nachbarn zu 

beleuchten sucht. Bei allen Reisenden gibt es auf verschiedene Weise eine zwiespältige 

Empfindung von einer Wahlverwandtschaft einerseits aber auch eine gewisse Fremdheit 

anderseits, die die Arbeit zu untersuchen versucht. Vor der zweiteiligen Analyse im Hauptteil 

der Arbeit wird im folgenden Kapitel zum einen die gattungsdefinitorische Problematik 

bezüglich der untersuchten Reiseberichte erläutert. Zum anderen werden einige narratologische 

Ansätze aus der Literaturwissenschaft beziehungsweise einige Bemerkungen zur 

Intertextualität im Reisebericht vorgestellt, die der Textanalyse dienlich sind, um an die 

imagologische Fragestellung heranzugehen.   

 

 

 

 

                                                 
16 Regina Hartmann: ‚Er-fahren‘ und Aufschreiben: Zum Konstruktionsprozeß des ‚Bildes‘ von Schweden in 

deutschen Reiseberichten des 18. Jahrhunderts. In: Helmut Müssener, Frank-Michael Kirsch (Hrsg.): Nachbarn im 

Ostseeraum unter sich. Vorurteile, Klischees und Stereotypen in Texten. Stockholm 2000a, S. 128–140. Regina 

Hartmann: Deutsche Reisende in der Spätaufklärung unterwegs in Skandinavien. Die Verständigung über den 

„Norden“ im Konstruktionsprozess ihrer Berichte. Frankfurt am Main. 2000b.  
17 Lutz Rühling: Das deutsche Bild Skandinaviens. Von barocker Poeterey bis zum wilden Norden. In: Heinrich 

Detering (Hrsg.): Grenzgänge. Skandinavisch-deutsche Nachbarschaften. 1996a Göttingen, S. 60–77 und Lutz 

Rühling: Bilder vom Norden. Imagines, Stereotype und ihre Funktion. In: Astrid Arndt (Hrsg.): Imagologie des 

Nordens. Kulturelle Konstruktionen von Nördlichkeit in interdisziplinärer Perspektive. Frankfurt am Main 2004, 

S. 279–300. 
18 Klaus Bohnen: Die ‚fremde Heimat‘ der Deutschen. Der ‚Mythos vom Norden‘ in deutscher Kulturtradition. In: 

Yoshinori Shichiji (Hrsg.): Internationaler Germanisten-Kongress in Tokyo 1990. Begegnung mit dem „Fremden“. 

Grenzen, Tradition, Vergleiche. München 1991, Bd. 11, S. 356–365. 
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Der Reisebericht in der Literaturwissenschaft 

Gattungsdefinitorische Überlegungen 

 Was versteht man unter dem Begriff Reisebericht? „Die sprachliche Darstellung authentischer 

Reisen“ lautet die Definition von Peter Brenner.19 Mit dieser breiten Definition kann man 

freilich eine Menge von Texten einschließen und vielleicht allzu viele, um daraus eine 

literarische Gattung zu machen. Brenners Pointe ist auch diejenige, dass man unter dem Begriff 

‚Reisebericht‘ so viele unterschiedliche Arten von Texten verstehen könnte, dass eine engere 

Definition mit formalen Gattungskonventionen kaum möglich wäre. Für die hier vorliegende 

Arbeit ist vor allem zu erläutern, inwiefern der Reisebericht nach der Definition von Brenner 

als ein literarischer Text und damit als Gegenstand einer literaturwissenschaftlichen Arbeit zu 

betrachten ist. Hier kommt man unvermeidlich zu einem Problembereich der Literaturtheorie, 

nämlich, wie Fiktionalität und Literarizität zu definieren sind und wie sie sich zu einander 

verhalten.20 Aufgrund verschiedener Sichtweisen auf den Literaturbegriff (Produktion-, Werk- 

und Rezeptionsästhetik) ist eine hinreichende Antwort auf die Frage der Literarizität kaum 

nachvollziehbar.21 Nichtdestotrotz gibt es Versuche in der Forschung, das Literarische in den 

Reiseberichten zu definieren.  

Wolfgang Neuber behauptet zum Beispiel, dass die Versuche, eine Poetik des Reiseberichts 

herzustellen, meistens von einer Skala ausgehen, in der die ‚sachlichen‘ Reiseberichte als nicht-

literarische Formen gelten und die ‚subjektiven‘ Texten als literarisch.22 Auf diese Weise 

versucht beispielsweise Joseph Strelka zu erklären, wieso Goethes oder Georg Forsters 

                                                 
19 Ich benutzte durchgehend den meines Erachtens neutralen Begriff ‚Reisebericht‘. Alternative Benennungen für 

die Gattung gibt es viele, wie: Reiseerzählung, Reiseliteratur, Reisebuch oder Reisebeschreibung. ‚Reisebericht‘ 

kommt aber regelmäßig in der Forschungsliteratur vor als übergreifender Begriff für die Gattung. Vgl. Peter 

Brenner (Hrsg.). Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. Frankfurt am Main 

1989, S. 9. 
20 Fiktionalität bezeichnet mehr als nur die Tatsache, dass etwas Fiktives bzw. nicht-Wirkliches dargestellt wird. 

Fiktion und Fiktionalität ist ein komplexes ästhetisches System, ein „Zusammenspiel mehrerer Komponenten“, 

dessen verschiedene Ebenen und Wirkungen die Literaturwissenschaft zu definieren versucht. Vgl. Frank Zipfel: 

Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der 

Literaturwissenschaft. Berlin 2001, S. 14–19. Mit dem Begriff ‚Literarizität‘ versucht man die Merkmale zu 

beschreiben, die ein Text zu einem ästhetischen und literarischen Objekt macht. Mit dem einst von den russischen 

Formalisten (Roman Jakobson u.a.) eingeführten Begriff Literarizität versucht man die Fragen zu beantworten, 

was einen Text zu einem Kunstwerk macht bzw. wie man das Poetische/Literarische in einem Text erkennt. Vgl. 

Zipfel 2001, S. 20. 
21 Obwohl er später in seinem Buch eine Antwort auf die Frage erstrebt, gibt Gérard Genette am Anfang von 

Fiction et Diction zu, dass es eigentliche eine unmögliche Frage zu beantworten ist. Auf dumme Fragen gebe es 

keine Antwort, so Genette. Vgl. Gérard Genette: Diction et Fiction. 1991 Paris, S. 11.  
22 Vgl. Wolfgang Neuber: Zur Gattungspoetik des Reiseberichts. Skizze einer historischen Grundlegung im 

Horizont von Rhetorik und Topik. In: Peter Brenner (Hrsg.): Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in 

der deutschen Literatur. Frankfurt am Main 1989, S. 50.  
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Reiseberichte als literarische Werke zu betrachten sind, während die zweckorientierten 

Reiseberichte nicht-literarisch seien.23 Ein literarischer Reisebericht nach Strelkas Definition 

muss eine gewisse „Projektions- und Gestaltungskraft“ in der Sprache beziehungsweise ein 

subjektivistisch-essayistisches Erzählen besitzen.24 Wie unbestimmt eine solche Definition 

vom Literarischen ist, bemerkt unter anderem Peter Brenner in seinem umfassenden Überblick 

der Forschungsliteratur zum deutschen Reisebericht.25 Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass die 

sogenannten ‚subjektiv-poetischen‘ oder ‚romantisch-malerischen‘ Reiseberichte von 

Literaturwissenschaftlern sowohl eine größere Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben als auch 

ein höheres literarisches Ansehen genießen, als diejenigen der Aufklärung beispielsweise. Den 

Funktionswandel des Reiseberichts könnte man als eine Erklärung dazu verstehen. 

Die Funktion des sogenannten subjektiv-poetischen Reiseberichts, der zwischen der Romantik 

und dem Vormärz ihren Höhepunkt erreichte, sah völlig anders aus als die des zweckmäßigen 

Reiseberichts der Aufklärung. War die vorwiegende Funktion des Reiseberichts bis zum Ende 

des 18. Jahrhunderts über fremde Orte zu informieren, neue Entdeckungen zu vermitteln sowie 

über andere Kulturen Bericht zu erstatten, wofür die Apodemik der frühen Neuzeit oder die 

enzyklopädischen Reiseberichte der Aufklärung als Beispiele dienen, entfaltet sich im 19. 

Jahrhundert der Reisebericht teils zum zweckmäßigen vormodernen Reiseführer (wie Karl 

Baedekers Rheinreise von 1835), teils zur naturwissenschaftlichen Forschungsreise (wie 

Alexander von Humboldts Reiseberichte) und teils zu einer subjektiv-poetischen Gattung (von 

Goethes Italienische Reise zu Heinrich Heines Reisebilder), die vor allem eine ästhetische und 

unterhaltende Funktion besaß und die mehr oder weniger der Belletristik einverleibt war und 

immer noch ist.26 Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Reiseberichte in der Zeitperiode 

1800-1828 befinden sich folglich in einer Übergangsphase, als der Reisebericht zwischen der 

Funktion als Vermittler von Wissen über fremde Orte und der als ästhetische, oft auch, 

eskapistische Unterhaltungsliteratur oszillierte. Allerdings gibt es keine scharfen Trennlinien, 

die ein Werk eindeutig in objektive und nicht-literarische beziehungsweise in subjektive und 

                                                 
23 Vgl. Joseph Strelka: Der literarische Reisebericht. In: Klaus Weissenberger (Hrsg.): Prosakunst ohne Erzählen. 

Die Gattung der nicht-fiktionalen Kunstprosa. Tübingen 1985, S 175.  
24 Strelka S. 184.  
25 Vgl. Brenner 1990, S. 23.  
26 Einen Überblick der Gattungsentwicklung gibt: Gert Sautermeister: Reiseliteratur als Ausdruck der Epoche. In: 

Gert Sautermeister, Ulrich Schmid (Hrsg.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Zwischen Restauration und Revolution 1815–1848. Bd 5. München 1998, S. 123–148 sowie 

Peter Brenner 1990, u.a. S. 151–194, 275–277 und 322–344. Wie das Methodisieren und Systematisieren des 

Reisens schon mit dem Humanismus des 16. Jahrhunderts angefangen hat, zeigt: Justin Stagl: Die Methodisierung 

des Reisens im 16. Jahrhundet. In: Peter Brenner (Hrsg.). Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der 

deutschen Literatur. Frankfurt am Main 1989, S. 150–165.  
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literarische Texte einordnen, sondern die gattungsdefinitorischen Grenzen werden häufig 

überschritten und verflochten.   

Kann man folglich einen faktualen Text, wie den Reisebericht, als einen literarischen Text 

betrachten und ist es überhaupt nötig, die Grenze zu den ‚nicht-literarischen‘ Reiseberichten zu 

ziehen? Dies ist nicht zuletzt wichtig für die hier vorliegende Analyse zu erläutern, da sie sich 

mit einer Anzahl von faktualen Texten beschäftigt, die sich nur schwer unter die Definition 

Strelkas von dem literarischen Reisebericht einordnen lassen. Es scheint also wichtig zu 

begründen, wieso man sachliche und zweckorientierende Reiseberichte als literarische Werke 

rezipieren sollte. Zuerst muss man von einem erweiterten Literaturbegriff ausgehen, in dem 

Literarizität und Fiktionalität unterscheidet wird, wie Lamarque und Olsen es in ihrem Konzept 

von Literatur als ‚soziale Praxis‘ tun.27  

Sie legen den Schwerpunkt hinsichtlich der Literarizität auf die ästhetische Wertschätzung 

eines Textes. Ein Text, der unter den Bedingungen der sozialen Praxis ‚Literatur‘ produziert 

und rezipiert wird, werde auch ästhetisch aufgenommen.28 Zwei Dimensionen von ästhetischer 

Wertschätzung gibt es hier zu unterscheiden: die creative-imaginative und die mimetic Aspekte, 

wo die erste „die formale Konzeption bereits vorhandener Geschichten oder Sachverhalte und 

die inhaltliche Konzeption neu zu erfindender Geschichten“ umfasst, das heißt, die Erwartung 

auf literarische Texten, dass sie „Komplexität und Kohärenz in der formalen Gestaltung“ 

aufzeige.29 Die mimetische Dimension bedeutet, dass der Text interessant aus einer allgemein 

menschlichen Perspektive sein muss: „to recognize something as a literary work is to recognize 

it as being intended to convey a humanly interesting content“.30 Diese Auffassung liegt 

allerdings nicht weit weg von den Einsichten, die Wolfgang Neuber zur Gattungspoetik des 

Reiseberichts gewinnt: „Die ‚Literarizität‘ eines Reiseberichts wird solcherart bestimmt durch 

die Findung und Auswahl (inventio) seines Materials sowie dessen argumentative und 

                                                 
27 „It is of central importance to recognize that the concepts of ‘fiction’ and ‘literature’ are distinct and invite 

separate analyses. For one thing, they have different extensions. ‘Fiction’, in the relevant sense, covers a large 

subclass of all invented stories, which can be realized in a number of media. […] ‚Literature‘, on the other hand, 

covers only a small subclass of linguistic expressions: the majority of linguistic expressions, even those in the 

fictive mode, do not fall under the concept ‘literature’.“ Peter Lamarque, Stein Haugom Olsen: Truth, fiction, and 

literature. A philosophical perspective. Oxford 1994, S. 256.  
28 „Adopting the literary stance towards a text is to identify it as a literary work and apprehend it in accordance 

with the conventions of the literary practice. The mode of apprehension which the practice defines is one 

of appreciation. The literary stance is defined by the expectation of (and consequently the attempt to identify) a 

certain type of value, i.e. literary aesthetic value, in the text in question.“ Lamarque, Olsen, S. 256. Vgl. auch 

Zipfel 2001, S. 296–297. 
29 Frank Zipfel: Autofiktion. Zwischen den Grenzen von Faktualität, Fiktionalität und Literarität. In: Simone 

Winko, Fotis Jannidis, u. a. m. (Hrsg.): Grenzen der Literatur. Zu Begriff und Phänomen des Literarischen. Berlin 

2009, S. 296. Vgl auch Lamarque, Olsen, S. 265.  
30 Lamarque, Olsen S. 265.  
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stilistische Verarbeitung“.31 Letztendlich braucht man, um die Literarizität näher zu erklären, 

eine klare Definition davon, was eine ‚gute Auswahl‘ beziehungsweise ein kreativ-imaginatives 

Umgehen mit dem Stoff in der Praxis bedeutet.   

Die in der hier vorliegenden Arbeit untersuchten Texte sind alle „sprachliche Darstellungen 

authentischer Reisen“, wie Brenner den Reisebericht definiert.32 Sie sind auch, wie oben 

erwähnt, in einer Entwicklungsphase entstanden, als die Subjektivierung und Poetisierung des 

Reiseberichts an Stärke gewann. Die Reiseberichte in dieser Zeit machten häufig Gebrauch von 

Sagen, Legenden und Mythen, um die Texte zu poetisieren und zu ästhetisieren. Der 

Reisebericht in dieser Zeitperiode konnte auch eine Bandbreite von unterschiedlichen 

Stilmitteln im selben Text aufweisen, Themen und Motive beliebig nach Interesse des Autors 

wechseln, die das sonst sachliche Erzählen unterbrachen oder umgekehrt, der subjektive Stil 

mit sachlichen Essays tauschte. Ein Reisebericht konnte dementsprechend eine erstaunliche 

Vielfalt von Themen, sowie: Liebesgeschichten, eigene Gedichte, politische oder historische 

Überlegungen, Essays über Tierquälerei oder Sklavenhandel, Museumskataloge usw. 

enthalten.33 Kurz gesagt, der Reisebericht war ein sehr hybrider Text, der sowohl das 

dokumentarische Berichten über die verschiedenen Stationen der Reise enthielt als auch 

poetisierendes Erzählen, was den Text zu einem Werk machte, der die Grenzen der Literarizität 

überschritt.34  

Meines Erachtens gibt es hier zwei Punkte, mit denen man den Reisebericht als Gegenstand 

einer literaturwissenschaftlichen Arbeit begründen kann. Zum einen, die obenerwähnte 

Hybridität des Reiseberichts, die motivieren könnte, literarische Tendenzen und Muster des 

Texts zu betrachten. Darüber hinaus ist die Gattungsentwicklung von einem informativen und 

aufklärenden Text zu einem ästhetischen Objekt, die besonders in dieser Zeitperiode spürbar 

ist, von literaturgeschichtlichem Interesse. Zum anderen ist es von Bedeutung, aus den 

textanalytischen Kompetenzen der verschiedenen Bereiche der Literaturwissenschaft (vor 

allem aus der Erzähltheorie) Nutzen zu ziehen, um an die imagologischen Fragestellungen der 

Arbeit herangehen zu können. Im folgenden Kapitel werden deshalb einige für die hier 

vorliegende Arbeit wichtige narratologische Bemerkungen gemacht.  

                                                 
31 Neuber S. 52. 
32 Brenner 1989, S. 9.  
33 Vgl. Gert Ueding (Hrsg.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart. Klassik und Romantik. Deutsch Literatur im Zeitalter der französischen Revolution 1789–1815. Bd 5. 

München 1987, S. 782.  
34 Bezüglich der Grenzen der Literarizität im Reisebericht, vgl. Strelka S. 179.  
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Narratologische Ansätze zum Reisebericht 

Wenn man über Erfahrungen von einer Reise liest oder hört, bekommt man oft den Eindruck, 

dass das Erlebte auf Reisen authentisch wiedererzählt wird, ‚wie es wirklich gewesen war‘. Die 

Darstellung eines Reiseberichts wird oft als unmittelbar betrachtet, voraussetzungslos und als 

eine Erfahrung direkt aus dem Blick des Reisenden. Dass diese Vorstellung sich einer 

romantischen Illusion des Wahrheitsanspruchs von einem autonomen Subjekt unterwirft, ist 

eine der wichtigsten Einsichten der Erzähltheorie. Manfred Pfister weist darauf hin, dass der 

Reisebericht immer noch offensichtlich als „das letzte Refugium einer romantischen 

Unmittelbarkeitsästhetik, noch unangekrängelt vom postmodernen Bewusstsein der 

Verstrickung aller Erfahrung in textuell vermittelte Wahrnehmungsschemata und 

Erfahrungsdispositionen“ gesehen wird.35 Diese Entthronung der Erfahrung von einem 

autonomen Subjekt ist, wie Pfister betont, nicht nur in der Erzähltheorie deutlich gemacht 

worden, sondern gilt als ein Fundament des radikalen Konstruktivismus und der postmodernen 

Sprachkritik. Hinsichtlich des Reiseberichts ist dies eine wichtige Sichtweise, um zu verstehen, 

welche Faktoren das Erlebte auf Reisen vorprägen könnten.  

Ansgar Nünning stellt ferner aufschlussreich narratologische Perspektiven für die Analyse des 

Reiseberichts vor.36 In einem Artikel von 2008 problematisiert er unter anderem die 

obenerwähnte Spaltung zwischen „wirklicher Beobachtung“ und „sprachlicher Repräsentation“ 

und vergleicht diese Kluft mit ähnlichen Problemen der Darstellungen aus der Historiografie, 

die vor allem in Arbeiten des amerikanischen Historikers Hayden White problematisiert worden 

sind.37 Nünnings Pointe in seiner Argumentation ist es nicht, die Erlebnisse eines Reisenden in 

Frage zu stellen, sondern zu betonen, dass es keine unproblematisch objektiven Wiedergaben 

des Erlebten gibt, obwohl der Autor angibt, darüber berichten zu können, was er ‚mit eigenen 

Augen‘ gesehen hat. Es findet immer ein Selektieren der Ereignisse des Autors im Reisebericht 

statt und es gibt verschiedene narrative Mittel, mit denen das Erlebte dargestellt wird. Sie sind 

keineswegs objektiv oder neutral, wie Nünning mit Hilfe der Ideen Whites zu beweisen 

versucht. Whites größte Einsicht in diesem Bereich ist die ‚Entzauberung‘ der 

Geschichtsschreibung von einem Glauben, objektiv über historische Verläufe berichten zu 

                                                 
35 Pfister 1993, S. 111. 
36 Vgl. Nünning 2008, S. 11–32 und auch Ansgar Nünning: Wenn xenophobe Patrioten eine Reise tun…: Tobias 

Smolletts Travels through France and Italy als Paradigma für die Präfiguration von Dichterreisen und für britische 

Wahrnehmungsstereotypen im 18. Jahrhundert. In: Germanistisch-romanische Monatsschrift 66, 2 (2016), S. 163–

186.  
37 Vgl. Nünning 2008, S. 12–13 und 22–23.  
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können.38 Über ein historisches Geschehen zu schreiben (oder in diesem Fall: über eine 

authentische Reise zu berichten), führt unvermeidlich zu einem gewissen Selektieren und 

Akzentuieren des Autors, um die Ereignisse einen Sinnzusammenhang zu geben und um sie in 

ein Narrativ einzuordnen, was White emplotment nennt.39  

Die Erfahrungen ‚mit eigenen Augen‘ gesehen zu haben, gelten folglich nach Nünning und 

auch nach Pfister nicht mehr als der vorwiegende Grund zur Gestaltung von Form und Inhalt 

eines Reiseberichts. Viel stärker rückt der Einfluss der ‚Präfigurationen‘, also die 

Vorgestaltungen, die die Wirklichkeitsdarstellung einer Reise in hohem Grad vorprägt, in den 

Vordergrund. Das Dargestellte im Reisebericht sei laut Nünning vielmehr von kulturellen 

Mustern, narrativen Schemata, Gattungskonventionen, Erwartungshorizonte und 

Intertextualität vorbestimmt als direkt aus der Empirie eines autonomen Subjekts ausgedacht.40 

Die eigenen kulturellen Vorstellungen von dem besuchten fremden Ort haben dementsprechend 

einen großen Einfluss auf die Eindrücke der Reisenden. Hier ist eine Menge von Parametern 

mitzudenken, wovon individuell-biographische, kollektive, soziale, politische, religiöse, 

wirtschaftliche einige sind, die das Bild der Reisenden beeinflussen.41  

Weiter entwirft Nünning im Anschluss an das dreifache Mimesis-Konzept des französischen 

Philosophen Paul Ricœur ein zwar skizzenhaftes, aber dennoch einsichtiges Modell, wie man 

sich die Entstehung (Präfiguration), den Aufbau (Konfiguration) und die Rezeption 

(Refiguration) von Reiseberichten vorstellen könne.42 Präfiguration heißt im Sinne Nünnings, 

dass der Reisebericht sowie andere literarischen Gattungen: „im Kontext von Kulturen, in deren 

symbolischen Ordnungen bereits bestimmte Versionen und Konzepte von Reisen und Identität 

(objektiviert in sozialer Interaktion, Texten der literarischen Tradition und Medien anderer 

Symbolsysteme) kursieren“ entstehen.43 Das Erlebte auf Reisen werde durch narrative Mittel 

in einen Text transformiert (Konfiguration), der „auf bestimmte Wahrnehmungsformen, auf 

                                                 
38 Vgl. Laurenz Volkmann: Hayden White. In: Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und 

Kulturtheorie. Ansätze. Personen. Grundbegriffe. Stuttgart 2013, S. 800–801. 
39 „Emplotment is the way by which a sequence of events fashioned into a story is gradually revealed to be a story 

of a particular kind.“ Hayden White: Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe. 

Baltimore 1973, S. 7. Whites Schlussfolgerung, dass Narration deswegen immer Fiktion sei, ist allerdings von der 

Literaturwissenschaft stark kritisiert worden. die Gleichsetzung von Narration, Fiktionalität und Literarizität ist 

als einen Trugschluss bezeichnet worden: „Die Tatsache, dass eine Geschichte gemacht ist, bedeutet nicht, dass 

sie erfunden ist“. Zipfel 2001, S. 176. Vgl. auch S. 172–178 und Volkmann S. 800–801. 
40 Vgl. Nünning 2008, S. 12 und 19.  
41 Vgl. Nünning 2008, S. 14–15. 
42 Das dreifache Mimesis-Modell, das sich dem klassischen Aristotelischen Mimesis-Begriff widersetzt, und von 

dem hier Nünning Gebrauch macht, entwickelte Ricœur im ersten Band seines umfassenden philosophischen 

Werkes über die Beziehung zwischen der Zeit und der Erzählung. Vgl. Paul Ricœur: Temps et récit. L’intrigue et 

le récit historique. Bd 1. 1983 Paris, S. 105–170.   
43 Nünning 2008, S. 14.  
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individuelle und kollektive Gedächtnisinhalte sowie auf Stereotypen vom Eigenen und vom 

Anderen bzw. Fremden“ rekurriere.44 Dieses Anknüpfen an festgefügte kulturelle 

Vorstellungen macht es letztendlich für den Leser möglich, den Reisebericht sinnlich zu 

erfassen beziehungsweise den Text in eine „außerliterarische Wirklichkeit“ zu überführen 

(Refiguration).45 

Diese Denkfigur der Bedingungen für den Reisebericht ist ein guter Ausgangspunkt für die 

Verständigung von (nationalen) Selbst- und Fremdbildern, wie man die Beziehungen zwischen 

den vorgeprägten Bildern einer Kultur und den dargestellten Bildern eines Reiseberichts 

sichtbar machen könnte. Deshalb sind die narratologischen Erkenntnisse, die Nünning in Bezug 

auf den Reisebericht vorstellt, für die Analyse der hier vorliegenden Arbeit von nationalen 

Bildern wertvoll. Als letzte Bemerkung zu den narratologischen Ansätzen im Reisebericht sind 

für die hier vorliegende Arbeit die verschiedenen Perspektivierungen und Instanzen des 

Erzählens zu erläutern. 

In vielen Reiseberichten ist die Trennung zwischen einem „erzählenden Ich“ (oder 

„erinnernden Ich“) und einem „erlebenden Ich“ („erinnerten Ich“) spürbar.46 Das erzählende 

Ich ist diejenige Instanz, die sich über die gemachten Erfahrungen auf Reisen erinnert, während 

das erlebende Ich als die Figur des „früheren Selbst“ in der Erzählung erscheint.47 Hier geht es 

häufig um die Inszenierung des erlebenden Ich in einer bestimmten Rolle, oder persona. 

Lidström sieht hierin, dass jeder Reiseerzähler als eine persona figuriere, die nicht unbedingt 

weit entfernt von der eigenen Person sein muss, die aber in der erzählten Welt einen gewissen 

Typus (z. B. der Held, Abenteurer, Künstler oder Forscher) inszeniere.48 Lidström weist ferner 

darauf hin, dass sich diese persona häufig von reisenden Figuren aus der Literatur (von 

Odysseus bis zu Wilhelm Meister) inspirieren lässt, was ihr Agieren und Beobachten auch 

beeinflusst.49  

Darüber hinaus ist es in Analogie zur narratologischen Unterscheidung von Autor, Erzähler und 

Protagonisten in Erzähltexten in Bezug auf den Reisebericht sinnvoll, eine Trennung von dem 

Textproduzenten, also dem tatsächlichen Autor, dem als Erzählsubjekt erscheinenden 

                                                 
44 Nünning 2008, S. 14. 
45 Nünning 2008, S. 14. Vgl. auch Ricœur S. 136. 
46 Nach Nünnings Termini erzählende/erlebende, nach Ermisch erinnernde/erinnerte. Vgl. Nünning 2008, S. 25 

und Ermsich S. 68.  
47 Nünning 2008, S 25.  
48 Vgl. Lidström S. 32–34.  
49 Vgl. Lidström S. 32.  
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Reiseschreiber und der Figur des Reisenden in der Erzählung zu machen.50 Dass diese drei 

Instanzen referenziell auf dieselbe reale Person verweisen, nämlich den Urheber des Texts, ist 

meines Erachtens in den meisten Texten unverkennbar und sogar eine Voraussetzung des 

Reiseberichts; trotzdem könnte man eine solche Unterscheidung machen, um beispielsweise 

die verschiedenen Stilisierungen und Inszenierungen des Reiseschreibers als „ein textuelles und 

rhetorisches Gestaltungsmittel“ der gehörigen Gattungskonvention zu veranschaulichen.51  

 

Intertextualität im Reisebericht 

Die hier vorliegende Arbeit bezieht sich auf ein Konzept von Intertextualität, das der 

Literaturwissenschaftler Manfred Pfister in Bezug auf den Reisebericht entwickelt hat. Der 

Begriff ‚Intertextualität‘ hat in der Literaturwissenschaft vor allem zwei verschiedene 

Bedeutungen. Der ursprüngliche Begriff ist auf den französischen Poststrukturalismus 

zurückzuführen.52 Ein anderes Verständnis versucht zwar an die ursprünglichen Gedanken von 

Intertextualität anzuknüpfen, hat aber seinen Ausgangspunkt in einer „spezifische[n] 

Intertextualität“, die „bewusste, intendierte und markierte Bezüge zwischen einem Text und 

vorliegenden Texten und Textgruppen“ zu analysieren erstrebt.53 Das hier verwendete Konzept 

von Pfister versucht im Anschluss an jene Tradition der spezifischen Intertextualität eine 

Typologie der Intertextualität in den Reiseberichten zu schaffen.54 Pfister identifiziert in seinem 

Konzept vier Typen von Intertextualität im Reisebericht: die negierte, kompilatorische, 

huldigende und dialogische Intertextualität. Er versteht den Reisebericht vor allem als eine 

Gattung der negierten Intertextualität, da Intertextualität den wichtigen Eindruck von 

Authentizität unterminiert:   

Der Reisebericht unter der Prämisse der Autopsie ist damit eine Gattung der ”negierten 

Intertextualität” und der negierten Spuren. Entsprechend liebt er es – oft schon aus 

kolonialistischen Gründen – das Fremde, das Andere als tabula rasa zu imaginieren, und 

eine solche leergewischte Tafel ist eben ohne (Schrift-)Spuren. Weder weist das Andere als 

                                                 
50 Von dieser Trennung macht vor allem Alfred Opitz Gebrauch in seiner Untersuchung der Rolle des 

Reiseschreibers: Alfred Opitz: Reiseschreiber. Variationen einer literarischen Figur der Moderne vom 18.–20. 

Jahrhundert. Trier 1997, S. 10–15. Vgl. auch Nünning 2008, S. 25.  
51 Nünning 2008, S. 25. Vgl. auch Opitz S. 71. 
52 Das einst von Julia Kristeva hervorgebrachte Bild von dem Text als Mosaik von Zitaten ist der Grundsatz zur 

poststrukturalistischen Auffassung von Intertextualität und überhaupt von Textualität. Das Konzept zielte unter 

anderem darauf, die Vorstellung eines autonomen Subjekts zu dekonstruieren. Vgl. Ulrich Broich, Manfred Pfister 

(Hrsg.): Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen 1985, S. 1–30.  
53 Broich, Pfister, S. 25. Als wegweisende Arbeit in diese Richtung gilt: Gérard Genette: Palimpsestes. La 

littérature au second degré. Paris 1982. 
54 Vgl. Broich, Pfister, S. 25. 



17 

 

tabula rasa Einschreibungen der Vergangenheit auf, noch will der Reisende etwas von 

früheren Überschreibungen wissen.55 

Besonders verbreitet ist die negierte Intertextualität in einer „Autopsie-Poetik des 

Reiseberichts“, das heißt, in Reiseberichten mit Ansprüchen ganz und gar auf eigenen 

Lebenserfahrungen basiert zu sein. Spuren von früheren Texten werden verwischt, um die 

unvermeidliche Abhängigkeit von früheren Quellen zu verschleiern.56  

Den zweiten Typ von Intertextualität im Reisebericht nennt Pfister kompilatorische 

Intertextualität. Sie kommt vor allem in älteren Reiseberichten vor, als die Trennung von 

instruktivem Reiseführer und narrativem Reisebericht noch nicht eindeutig war. Im Gegensatz 

zur negierten Intertextualität vergleicht und ergänzt man stattdessen die Prätexte im eigenen 

Bericht. Beispielsweise konnte man bei besuchten Orten lange Zitate von anderen 

Reiseberichten einfügen oder auf sie verweisen, wenn die früheren Texte schon hinreichend 

darüber berichtet haben.57 Dieses Wiedergeben verhält sich in der Regel neutral zu den 

Vorgängern.  

Der dritte Typ ist die subjektive, sogenannte huldigende Intertextualität. Hiermit meint Pfister 

nicht unbedingt eine huldigende Verhaltensweise zu den früheren Reiseberichten, sondern 

vorwiegend das Reisen in Fußstapfen kanonisierter Autoren oder historischer Personen. Durch 

das Zitieren vorbildlicher Schriftsteller, zum Beispiel bei ihrem Grab, will der Autor des 

Reiseberichts das Vorbild vergegenwärtigen, in einem Versuch, sich im Leben des Vorbilds 

einzufühlen: „Oft taucht dabei die Metapher der ‚pilgrimage‘ auf, die den quasi-religiösen 

Huldigungscharakter bloßlegt und aus der intertextuellen Referenz eine intertextuelle Reverenz 

macht“.58  

Als letzten Typ gilt die dialogische Intertextualität, wo der Autor in einen kritischen Dialog mit 

den Vorgängern tritt. Es geht darum, die früheren Darstellungen in Frage zu stellen, 

beispielsweise, indem man über die Enttäuschung einer gelobten Sehenswürdigkeit berichtet 

oder indem man ein allzu einseitiges Bild von fremden Orten und Menschen revidieren will. 

Im Anschluss an die vier verschiedenen Typen von Intertextualität im Reisebericht identifiziert 

Pfister in einem späteren Artikel auch vier verschiedene Typen von reisenden ‚Spurensuchern‘ 

und stellt eine Skala von einerseits den „Spurenwischern“ bis zu den „Spurenlesern“ anderseits 

                                                 
55 Manfred Pfister: Autopsie und intertextuelle Spurensuche. Der Reisebericht und seine Vor-Schriften. In: Gisela 

Ecker, Susanne Röhl (Hrsg.): In Spuren reisen. Vor-Bilder und Vor-Schriften in der Reiseliteratur. Berlin 2006, 

S. 12.  Die Typologie erschien erst in: Pfister 1993.  
56 Vgl. Pfister 1993, S. 12.  
57 Vgl. Pfister 1993, S. 117–120. 
58 Pfister 1993, S. 121.  
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vor.59 Pfister nennt die vier Typen von Spurensuchen: die archäologische Spurensuche, die 

Reise auf autobiographischen Erinnerungspuren, die Reise in Fußstapfen einer Biographie und 

die Karnevalisierung des Reisens in Spuren. Reisende, die vorgeben, eine Reise im Spurlosen 

zu unternehmen, werden auch als Spurenwischer eingestuft, da diese Vorstellung nichts anders 

als „ideologische Chimären“ sei.60 Die vier Typen von Intertextualität sowie einige Typen von 

Spurensuchen werden in den hier untersuchten Reiseberichten in verschiedener Art und Weise 

erscheinen; von Bedeutung ist vor allem, deren Funktion in der Ausarbeitung nationaler Selbst- 

und Fremdbilder zu erkennen.  

 

Bemerkungen zu einer komparatistischen Imagologie 

Um die Beziehung zwischen Imagologie und Literaturwissenschaft etwas lapidar 

zusammenzufassen, könnte man die oben erläuterten literaturwissenschaftlichen 

Analysemethoden als das Mittel zu dem hier vorliegenden imagologischen Zweck betrachten. 

1982 bemerkt Michael Harbsmeier, dass der Reisebericht als Quelle für 

mentalitätsgeschichtliche Erkenntnisse einer Epoche sehr aufschlussreich sein könne; eine 

Einsicht, die seiner Meinung nach in der Literaturwissenschaft häufig vernachlässigt gewesen 

sei.61 Man sollte nach Harbsmeier nicht nur bedenken, dass die Reiseberichte als Quellen der 

beschriebenen Länder wertvoll sein könnten, sondern auch, dass die Verfasser der 

Reiseberichte auch eine „unfreiwillige kulturelle Selbstdarstellung der Ausgangskultur“ 

entwürfen.62 Auch Brenner betont, dass der Verfasser eines Reiseberichts häufig ebenso viel 

über eine Epoche, über die Ausgangskultur und über seine persönlichen Ansichten erzähle als 

über die bereisten Orten.63 Der Reisebericht enthält folglich eine Menge von Aussagen über 

sowohl die Fremdbilder einer Nation als auch über das Selbstbild des Autors und indirekt auch 

über das Selbstbild der ‚Ausgangskultur‘. Der Bereich, der die Entstehung, Entwicklung, 

Wirkung und Funktion von nationalen Selbst- und Fremdbildern in der Literatur als 

Forschungsgegenstand hat, ist die sogenannte komparatistische Imagologie:  

                                                 
59 Pfister 2006, S. 13. Vgl. Pfister 2006, S. 19–28. 
60 Pfister 2006, S. 14.  
61 Vgl. Harbsmeier S. 1–31.   
62 Harbsmeier S. 7.  
63 Vgl. Brenner 1989, S. 15.  



19 

 

Literary – and, more particularly, comparatist – imagology studies the origin and function of 

characteristics of other countries and peoples, as expressed textually, particularly in the way 

in which they are presented in works of literature, plays, poems, travel books and essays.64  

It is the aim of imagology to describe the origin, process and function of national prejudices 

and stereotypes, to bring them to surface, analyse them and make people rationally aware of 

them.65  

Michael Schwarze hebt in seinem Beitrag vor, dass die moderne Imagologie aus 

literaturwissenschaftlichen Kompetenzen Nutzen ziehen sollten, um „Aufschluss über 

kollektive Wahrnehmungsmuster und Vorstellungen historischer Gemeinschaften zu 

gewinnen“.66 Eine imagologische Analyse müsse ferner laut Schwarze von einem sogenannten 

radikalen Konstruktivismus ausgehen, was auch die Meinung Bellers und Leerssens zu sein 

scheint.67 Was hier in Bezug auf die Imagologie hervorgehoben wird, sind unter anderem eine 

kritische Verhaltensweise zur alten essentialistischen ‚Völkerpsychologie‘ sowie die 

Erkenntnis beziehungsweise die Veranschaulichung von dem (textuellen) Konstruktcharakter 

nationaler Stereotypen, nationaler Identitäten, Nationalcharakteren und sogar der Nationen: 

„whenever we encounter an individual instance of a national characterization, the primary 

reference is not to empirical reality but to an intertext, a sounding-board, of other related textual 

instances”.68 Mit diesem kritischen Ausgangspunkt zu essentialistischen nationalen 

Charakteristiken entgeht die Imagologie somit auch dem alten Vorwurf, dass man sich nur mit 

einer deskriptiven ‚Stoffgeschichte‘ beschäftige.69 

Ein Grundsatz in dieser konstruktivistischen Auffassung von der Nation ist, dass sie 

vorwiegend von den Intellektuellen des jeweiligen Landes geschaffen sei.70 Diese Theorie 

könnte man als eine analoge Erscheinung zu den Ideen der imaginären Räume interpretieren, 

die vor allem in ihrer Rolle als Projektion vom ‚Anderen‘ oder als Abgrenzung zum ‚Fremden‘ 

entstehen. Hierin versteht man Begriffe wie Orientalismus (im Sinne Edward Saids), also den 

westlichen Diskurs über den Osten, der vor allem in Saids berühmten Werk Orientalism aus 

dem Jahr 1978 vorgestellt wird, und Dichotomien, wie Nord/Süd oder Zentrum/Peripherie, die 

                                                 
64 Manfred Beller, Joep Leerssen (Hrsg.): Imagology. The cultural construction and literary representation of 

national characters. A critical survey. Amsterdam 2007, S. 7. 
65 Beller, Leerssen, S. 11.  
66 Schwarze S. 333.  
67 Vgl. Beller, Leerssen S. 3–12 und Schwarze S. 333. 
68 Beller, Leerssen S. 26.  
69 Vgl. die Kritik an der Imagologie von René Wellek in: Ruth Florack: Bekannte Fremde. Zu Herkunft und 

Funktion nationaler Steretype in der Literatur. Tübingen 2007, S. 9.  
70 Zum konstruktivistischen Nationsbegriff, vgl. Hans Manfred Bock: Nation als vorgegebene oder vorgestellte 

Wirklichkeit? Anmerkungen zur Analyse fremdnationaler Identitätszuschreibung. In: Ruth Florack (Hrsg.): Nation 

als Stereotyp. Fremdwahrnehmung und Identität in deutscher und französischer Literatur. Tübingen 2000, S. 11–

36, insb. S. 35–36.  
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ihre jeweilige repräsentative Semantik als vorgestellte Räume enthalten. Analog zu diesen 

Gedanken, vor allem zum Orientalismus, wird in der hier vorliegenden Analyse auch der neue 

und relativ unbekannte Begriff ‚Borealismus‘ verwendet, der Diskurse zu nördlichen 

beziehungsweise skandinavischen Kulturen und Ländern bezeichnet.71 

Die Imagologie geht folglich davon aus, dass die festgefügten Vorstellungen von 

Nationalcharakteren, Nationen und Regionen Konstrukte sind, vor allem von Intellektuellen 

wie Philosophen, Historikern, Anthropologen, Schriftstellern und Verfassern von 

Reiseberichten geschaffen. Dies schließt somit ein, dass die nationalen Selbst- und Fremdbilder 

auch im Laufe der Zeit veränderbar sind. So wie eine persönliche Identität keinen stationären 

Punkt bildet, sondern in ständiger Bewegung und Entwicklung ist, sind auch die kollektiven 

Identitäten in Bearbeitung. In der interkulturellen Germanistik spricht man häufig von der 

‚Hybridität‘ der Kulturen, was bedeutet, dass Kulturen zum einen durch grenzüberschreitende 

Vermittlungen erst entstanden sind und zum anderen, dass sie in jenen grenzüberschreitenden 

Arbeiten sich auch entwickeln. Durch die Hybridität können Dichotomien überwunden und 

umgearbeitet werden und „hegemoniale Darstellungsnormen“ gebrochen werden. Auch in der 

hybriden Denkfigur der Kulturen wird den Intellektuellen eine Führungsrolle als Vermittler des 

ständigen Kulturtransfers zugeteilt.72 

Den Reisebericht kann man als wörtliches und bildliches Beispiel einer solchen 

grenzüberschreitenden Arbeit verstehen. Er muss ständig die Grundlagen der Fremdbilder 

hinterfragen, indem er die festgefügten Vorstellungen des besuchten Landes entweder ablehnt 

oder bestätigt. Gleichzeitig wird auch das Selbstbild häufig im fremden Land umdefiniert oder 

zumindest aus einer anderen Sicht betrachtet. Die Imagologie muss man hierin als einen 

Versuch verstehen, den diachronisch veränderlichen und synchronisch vielfältigen Diskurs 

über die repräsentativen Selbst- und Fremdbilder in der Literatur erklären zu wollen. Es ist 

somit zuerst die „textual codification of images in literature“, die den Gegenstand einer 

                                                 
71 Der besonders in der französischsprachigen Literaturwissenschaft verwendete Begriff Borealismus ist wie 

Orientalismus ein Versuch, einen abendländischen Diskurs über einen geographischen Raum (in Saids Fall über 

den Orient) zu identifizieren, in diesem Fall über den Norden und insbesondere die unwegsamen nördlichen Teile 

von Skandinavien. Borealismus beschreibt somit Vorstellungen von dem entfernten Norden, die von unter 

anderem französischen, englischen oder deutschen aber auch skandinavischen Intellektuellen etabliert und 

befestigt wurden. Mehr zum Borealismus kommt in den folgenden Kapiteln. Vgl. u. a. Sylvain Briens: Boréalisme. 

Le Nord comme espace discursif. In: Études germaniques (2016, 2) 284, S. 179–188 und Maria Walecka-

Garbalinska: Nord-Sud aller-retour. Le récit de voyage érudit au XIXe siècle entre orientalisme et boréalisme. In: 

Études germaniques (2016, 2) 284, S. 201–215. 
72 Eberhard Kreutzer: Bhabha, Homi K. In: Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. 

Ansätze. Personen. Grundbegriffe. Stuttgart 2013, S. 74–75. 
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imagologischen Analyse ausmacht.73 Man soll also Imagologie nicht als Soziologie verstehen, 

denn die Imagologie analysiert, wie der diachrone oder synchrone Diskurs über Selbst- und 

Fremdbilder in den Texten dargestellt wird und nicht die dahintersteckenden psychosozialen 

Ursachen.74  

Die Abgrenzung von dem soziologischen Feld ist wertvoll, da sie die Begrenzungen einer 

imagologischen Analyse verdeutlichen. Kann man wirklich mithilfe literarischer Texte etwas 

Generelles über die Vorstellungen eines Autors und implizit über die einer ganzen Nation zu 

einer fremden Kultur sagen? Wahrscheinlich kann man mit einer imagologischen Analyse nie 

‚wahre‘ Vorstellungen rekonstruieren, denn, einerseits, das, was man unter ‚Vorstellungen‘ 

versteht, sich nicht eindeutig beschreiben lässt, anderseits ist der Ausgangspunkt, dass eine 

Nation oder eine Gemeinschaft innerhalb einer Kultur ganz und gar dieselben Vorstellungen zu 

anderen Ländern teile, im Grunde unsinnig. 

Somit ist das imagologische Ziel deutlicher geworden, nämlich dem literarischen Diskurs über 

nationale Selbst- und Fremdbilder auf die Spur zu kommen. Was schließlich vor der hier 

vorliegenden Analyse ergänzt werden muss, ist eine kurze Bemerkung zu den in 

imagologischen Arbeiten benutzen Termini. Das Vorgestellte ist das, was man in der 

Imagologie erfassen will, aber der Begriff ‚Bild‘ oder ‚Vorstellung‘ ist schwer definierbar. 

Häufig benutzt man verschieden Begriffe mehr oder weniger synonym, wie: Vorurteil, 

Stereotyp, Klischee und Allgemeinplatz.75 Zusätzlich gibt es den in der Literaturwissenschaft 

klassischen Begriff ‚Topos‘, der feststehende Bilder, feste Formeln und 

Beschreibungsschemata in der Literatur abhandelt. Der Begriff ‚Topos‘ ist durch den Gebrauch 

von unter anderem Metaphern, Symbolen und Motiven von Beller und Leerssen als „clichés for 

literary use“ beschrieben worden.76 Es gibt allerdings kritische Forschungsstimmen zu dieser 

Konzeptualisierung von Imagologie von Beller und Leerssen. Ruth Florack wendet sich 

vehement gegen den Bild-Begriff und sieht den Begriff als unbenutzbar und „fachfremd“ für 

eine literaturwissenschaftliche Analyse.77 

                                                 
73 Beller, Leerssen S. 3.  
74 Vgl. Beller, Leerssen S. 27. 
75 Vgl. Beller, Leerssen S. 8.  
76 Beller, Leerssen S. 441. 
77 Florack 2007, S. 39. Die Kritik ist folgendermaßen begründet: „Daß sich die Imagologie jenes synthetisierenden 

– verstreute, heterogene Einzelelemente zu Gesamtbildern einer Nationalliteratur addierenden – Verfahrens 

bedient, das ihre erklärtermaßen ideologiekritische Absicht unterläuft, gründet nicht zuletzt in ihrem 

unreflektierten Gebrauch des Begriffs ‚Bild‘. Als ein „in der Lehre von der Erkenntnis“ gebräuchlicher 

„Sammelbegriff für Wahrnehmung, Vorstellung usw.“ ist dieser „selber“ ein „sprachliches Bild“, das im konkreten 

Fall differenziert übersetzt werden müßte. Nur so ließe sich der suggestive Eindruck vermeiden, ein Autor habe 
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Florack will sich eher auf einzelne nationale Stereotype in der Literatur konzentrieren, als von 

dem ihrer Meinung nach unscharfen Bild-Begriff auszugehen. Dies würde sowohl einen 

Einklang zwischen der Literaturwissenschaft und anderen Wissenschaften (z.B. Soziologie) 

sichern, als auch ein gesteigertes Verständnis für die Funktion von (National-)Topoi vermitteln, 

denn ein Topos solle man weder als „bloßes Klischee ohne weitere Bedeutung“ noch als 

„subjektive Einschätzung eines Autors“ oder „gar als Wiedergabe realer Verhältnisse“ 

verstehen.78 Topoi sowie Nationaltopoi müsse man in ein Verhältnis zwischen 

„Überzeitlichkeit und je konkreter Aktualisierung“ setzen, das heißt, sowohl die literarische 

Funktion des Topos innerhalb der jeweiligen Gattung als auch der literaturgeschichtliche 

Hintergrund müssen berücksichtigt werden.  

Es geht in der Kritik Floracks vor allem darum, die Funktionen von Stereotypen und Topoi in 

den literarischen Text wieder in den Mittelpunkt der imagologischen Analyse zu setzen, was 

ihres Erachtens nicht genug gemacht worden ist. Sie warnt davor, ein vorschnelles kollektives 

Gesamtbild von Menschen einer ganzen Nation herzustellen, was zu unvorsichtigen 

Trugschlüsse führen würde, zu Schlussfolgerungen, die außerdem nach Florack außerhalb der 

literaturwissenschaftlichen Berechtigung stehen. Will man von einem Bild sprechen, dann 

lieber im Plural und ferner sollte man sich nur auf Einzelaspekte dieser Bilder einschränken. 

Wenn in der hier vorliegenden Arbeit über nationale Selbst- und Fremdbilder, Topoi und 

Stereotype diskutiert wird, müssen folglich sowohl die vorgestellten Definitionen von Beller 

und Leerssen als auch deren Einschränkungen von Florack beachtet werden. Die schwedischen 

beziehungsweise deutschen Selbst- und Fremdbilder der einzelnen Autoren in der hier 

vorliegenden Analyse können folglich nie Repräsentanten eines nationalen Gesamtbildes 

werden, gleichzeitig sind sie niemals von den Bildern und Vorstellungen, die einen nationalen 

Diskurs ausmachen, unabhängig. Die Reiseberichte sind dementsprechend ein wichtiger Teil 

des Ganzen.  

 

                                                 
eine beschreibbare, da klar konturierte Vorstellung von einer bestimmten (National-)Kultur, und diese Vorstellung 

anhand seiner Texte herauszufinden – die zugleich Dokumente eines kollektiven Bewußtseins in nationalem 

Maßstab sein sollen – sei sowohl literaturwissenschaftlich relevant als auch für die Beziehung zwischen den 

Völkern nützlich. Weil jede dieser Unterstellungen höchst anfechtbar ist, erweist sich der Bild-Begriff eher als 

irreführend denn als hilfreich für eine wissenschaftliche Analyse. Es sollte den Imagologen zu denken geben, daß 

jüngere geschichtswissenschaftliche Studien zu Wahrnehmung und Darstellung des Fremden ihn vermeiden.“ Vgl. 

Florack 2007, S. 21–22.  
78 Florack 2007, S. 233.  
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Schwedische Romantiker in Deutschland 

1800–1828 

Textkorpus – ist ein Bericht über eine Reise ein 

Reisebericht? 

Die hier vorliegende Arbeit geht wie oben erwähnt von Brenners Definition des Reiseberichts 

aus.79 Die Auswahl der analysierten Texte beruht somit nicht auf formalen 

Gattungskonventionen eines Reiseberichtes, wie in der Untersuchung Lidströms, in der der 

Reisebericht innerhalb einer gegebenen Zeitperiode gedruckt und herausgegeben sein muss, 

sondern vielmehr auf den Inhalt der Texte, in denen eine authentische Reise in Deutschland in 

der gegebenen Zeitperiode dargestellt wird. In der Untersuchung sind somit Texte wie 

Reisebriefe, Tagebücher und Autobiographien, die über eine authentische Reise berichten, als 

Reiseberichte zu verstehen.80  

Aus diesem Grund sind sowohl die Kriegsbriefe aus Deutschland in den Jahren 1813–1814 von 

Clas Livijn81 (1781–1844), die 1909 veröffentlicht wurden, Teil der Untersuchung als auch die 

Reisebriefe von Benjamin Höijer82 (1767–1812), die 50 Jahre nach der durchgeführten Reise 

und fast 40 Jahre nach seinem Tod erschienen. Sogar Per Daniel Atterboms (1790–1855) 

Reisebriefe83, die wohl den berühmtesten schwedischen Reisebericht aus dieser Zeitperiode 

ausmachen, wurden erst posthum im Jahre 1859 im Ganzen herausgegeben.84 Dass die meisten 

Reiseberichte erst posthum herausgegeben sind, bedeutet aber nicht, dass sie bei den 

Zeitgenossen unbemerkt blieben. Lidström motiviert zwar ihre Auswahl von Texten damit, dass 

                                                 
79 Vgl. Brenner 1989, S. 9.  
80 In der Untersuchung wird aus praktischen und zeitlichen Gründen nur Texte in gedruckter Form behandelt.  
81 Clas Livijn: Bref från fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Utgifna med en inledning af Johan 

Mortensen. Stockholm 1909.  
82 Trotzdem sind Höijers Briefe vom Herausgeber im Jahre 1851, ein wenig irreführend, ‚zeitgenössisch‘ genannt, 

Benjamin Höijer: En svensk filosof på utrikes botten. Benjamin Höijer till Friherrinnan von Rosentein. In: Magnus 

Jacob Crusenstolpe (Hrsg.): Karakteristiker. Ur samtidas förtroliga bref och anteckningar hemtade af författaren 

till Miniatur-almanachans biografier. Stockholm 1851, S. 187–278.  
83 Per Daniel Amadeus Atterbom: Minnen från Tyskland och Italien. Under redaktion av Bengt Lewan och med 

inledning av Horace Engdahl. 2 Bde. Stockholm 2002. 
84 Atterboms Reisebericht blieb im Grunde nur ein Einwurf. Dies obwohl er lange daran arbeitete, eine bearbeitete 

Version der Reisebriefe herauszugeben. Atterbom plante, einen Reisebericht im romantischen Stil herauszugeben, 

der seine Reisebriefe ergänzen sollte, was er aber nie durchführte. Vgl. Brenner 1990, S. 333. Die ersten sieben 

Kapitel in dem vom Herausgeber 1859 zusammengestellten Text sind von Atterbom nach der Reise bearbeitet, der 

Rest aber nicht, mit Ausnahme von zwei Briefen aus Italien, die noch zu seinen Lebzeiten in den Zeitschriften 

Svea bzw. Nordstjärnan publiziert wurden. Die nicht überarbeiteten Briefe sind mit Ausnahme von den 

eingefügten Überschriften und kleineren Korrekturen unverändert herausgegeben. Die von Atterbom verfassten 

Gedichte zum Reisebericht, die geplant waren, die poetischen Elemente des Berichts zu vermehren, hat der 

Herausgeber am Ende des jeweiligen Briefes gesetzt. Vgl. Das Vorwort des Herausgebers, Atterbom S. 3–12. 
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es im Grunde nur veröffentliche Texte seien, die eine Gattung beeinflussen könnten, 

beziehungsweise, die indizieren würden, was ein zeitgenössisches Publikum interessant fand. 

Sie bemerkt allerdings gleichzeitig, dass der schwedische Buchmarkt und die Verbreitung von 

Texten damals ganz anders aussahen, so dass auch unveröffentlichte Texte einen ziemlich 

breiten Leserkreis erreichen konnten.85 Reisebriefe erregten in der Tat ein großes Aufsehen und 

sie wurden von Bekannten abgeschrieben, herumgeschickt und vor allem in den beliebten 

Salons vorgetragen und diskutiert.  

Somit fanden auch Briefe unter den Zeitgenossen Verbreitung; zwar war es ein geringes 

Publikum, aber es gehörte zu einflussreichen kulturellen Kreisen.86 Man könnte von einer 

sogenannten ‚Halböffentlichkeit‘ sprechen. Besonders ein anerkannter Schriftsteller wie 

Atterbom, dessen Reise von Anfang an mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde, wusste, 

dass seine Reisebriefe an Geijer das Interesse der Intellektuellen in Schweden fesseln würden, 

was die Gestaltung der Briefe wahrscheinlich beeinflusste.87 Heutzutage sind es auch die Briefe 

und Tagebücher von Romantikern wie Geijer, Tegnér, Atterbom oder Livijn, die in der 

schwedischen Prosakunst aus dieser Epoche am bekanntesten sind.88 

Der Reisebericht von Per Ulrik Kernell89 (1797–1824) ist hier als ein Sonderfall zu betrachten. 

Kernell kann darauf Anspruch erheben, als erster schwedischer Romantiker einen Reisebericht 

über eine europäische Reise in Buchform herausgegeben zu haben.90 Sein Reisebericht war ein 

großer publizistischer Erfolg und wurde zwischen 1825 und 1833 in vier Auflagen gedruckt.91 

Bei den Romantikern in Uppsala und Stockholm erfreute sich das Buch eine Art Kultstatus. 

Aber auch dieser Text besteht aus hinterlassenen Reisenotizen und Briefen, die von Kernells 

Schwager redigiert und herausgegeben wurden.92 Der erste Teil des Reiseberichts Karl August 

Nicanders93 (1799–1839) wurde 1831 herausgegeben, ein paar Jahre nach der durchgeführten 

Reise. Der zweite Teil erschien aber 1839 nach seinem Tod und blieb zur Hälfte unvollendet. 

                                                 
85 Vgl. Lidström S. 14–15.  
86 Vgl. Delblanc, Lönnroth S. 496. 
87 Vgl. Engdahl S. xxii.  
88 Vgl. Delblanc, Lönnroth S. 521.  
89 Per Ulrik Kernell: Per Ulrik Kernells Anteckningar under en resa i det sydliga Europa. Utur hans bref och 

efterlemnade dagbok / utgifne af Chr. Stenhammar. 4. Aufl. Stockholm 1833. 
90 Vgl. Paul Fröberg: Per Ulrik Kernell och hans Reseanteckningar. In: Samlaren. Tidskrift för svenska 

litteraturhistorisk forskning. 40 (1959), S. 20.  
91 Vgl. Lidström S. 551. 
92 Kernell starb auf der Reise 1824 in Erlangen und hatte somit nur fragmentarische Notizen und Reisebriefe 

hinterlassen. Nichtdestotrotz wurde das Buch in der Öffentlichkeit verbreitet, was die hohe Nachfrage nach 

Reiseberichten auf dem Buchmarkt bekräftigt. Vgl. Lidström S. 551. 
93 Karl August Nicander: Minnen från Södern. Efter en Resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien. 2 Bde. 

Örebro 1831–1839. 
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Schließlich ist Erik Gustaf Geijer94 (1783–1847), dessen autobiographische Schrift Minnen 

1834 erschien, der einzige Autor im Textkorpus, der die Möglichkeit hatte, seine 

Reisetagebücher und Briefe vor der Herausgabe selbst bearbeiten zu können. Unter den 

untersuchten Reiseberichten gibt es also ganz verschiedene Typen von Texte. Texte, die für 

Zeitgenossen gut verbreitet wurden, Texte die gedruckt und veröffentlicht wurden und Texte, 

die wahrscheinlich nur eine geringe Anzahl von Zeitgenossen gelesen hatte. Man sollte 

hinsichtlich dieses Textkorpus folglich sowohl die vertraute Privatheit eines Briefes oder 

Tagebuchs als auch jene ‚Halböffentlichkeit‘ beziehungsweise Öffentlichkeit berücksichtigen.  

 

In Paris ignoriert, in Berlin anerkannt – Deutschland als 

geistiges Zuhause – Höijer 

Im Jahre 1800 unternahm der Uppsalaer Philosoph Benjamin Höijer eine Reise auf dem 

Kontinent. Nachdem er sich unter den Studenten und Gelehrten in Uppsala begeistert für die 

Französische Revolution ausgesprochen hatte, musste er Schweden mehr oder weniger unter 

Androhungen der schwedischen Staatsgewalt verlassen.95 Als der damals wichtigste Vermittler 

der neusten Strömungen der deutschen Philosophie in Schweden hatte er einen großen Einfluss 

auf die jüngere Generation von Studenten in Uppsala, die später den schwedischen 

romantischen Kreis (die sogenannten fosforisterna) ausmachen sollte.96 Sein Reisebericht 

skizziert die Konturen, wonach die schwedischen Deutschlandbilder sich richten sollten. Zum 

einen fällt die große Faszination für die Kunst, die Literatur und die Bildung in Deutschland 

auf, zum anderen sind die Suche nach schwedischen Spuren in der deutschen Kultur oder auch 

der Vergleich des Schwedischen mit dem Deutschen, um dadurch die Verdienste des eigenen 

Landes hervorzuheben, wichtige Elemente der Reiseberichte.97  

                                                 
94 Erik Gustaf Geijer: Minnen. Utdrag ur bref och dagböcker. 2. Aufl. Uppsala 1834. 
95 Über die Verfolgung von Höijer bzw. die vom schwedischen Staat ergriffenen Repressalien gegen ihn. Vgl. 

Tore Frängsmyr: Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. 1000–1809. Bd 1. Stockholm 2000, 

S. 418–423. Vor der Verbannung 1800 hatte Höijer auch schon 1798 eine Reise nach Deutschland gemacht, wo er 

u.a. Schelling und Fichte kenngelernt hat. Zu dieser Reise gibt es leider keine veröffentlichen Reisebriefe.  
96 Der Gelehrte Höijer hielt begeisterte Vorlesungen über Philosophen wie Kant, Schlegel, Herder, Schelling und 

Hegel für eine kleine, aber treue Gruppe von Studenten, worunter bekannte Namen aus der romantischen 

Bewegung wie Geijer, Atterbom, Livijn, Hammarsköld und Palmblad auftauchten. Viele Studenten mieden aber 

seine Vorlesungen, da die Meinung in Uppsala sich verbreitete, er sei gemeingefährlich. Vgl. Delblanc, Lönnroth 

S. 440–442 und 471.  
97 Wenn im weiteren Verlauf der Arbeit von dem ‚Deutschen‘ gesprochen wird, sind die zwei generellen und 

deswegen auch ziemlich unbestimmten Definitionen von u.a. Duden gemeint, nämlich erstens: „die Deutschen, 

Deutschland betreffend“ und zweitens: „in der Sprache der Bevölkerung bes. Deutschlands, Österreichs u. in 

Teilen der Schweiz“. Die erste Definition geht also von einem nationalen und geographischen Gebiet, 

‚Deutschland‘, aus, während die zweite ein sprachliches Gebiet, den deutschsprachigen Raum, einschließt. Hier 
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In den Reisebriefen von Höijer findet man eine Ambivalenz zwischen der Zuneigung zum 

Deutschen und der patriotischen Zwangsvorstellung, dass nichts schöner als Schweden sein 

darf: „Naturen i Tyskland? – Den är ej ett skäl att flytta ur Sverige. Carlshaven i Hessen kalla 

Tyskarne romantiskt skönt, och det är så. Detta är ock det skönaste ställe jag har sett”.98 Ferner 

beschreibt er die schweizerische Alpenlandschaft als märchenhaft schön, aber mit einem 

Hinweis auf die schwedische Überlegenheit. Die Schweiz sei zwar unberschreiblich schön: 

„dock Sverige, jag menar de vackra sjö- och skog- och ängrika trakterna äro väl ändå vackrare. 

Hade ej Schweitz sina originella berg, cascader m.m. så kallade jag det en lycklig imitation av 

Sverige“ (H 257).  

Das Selbstbild der Reisenden von der unübertroffenen schwedischen Natur, das durchgehend 

in den untersuchten Reiseberichten vorkommt, scheint tief eingewurzelt bei den 

Reiseschreibern zu sein. Ob dieses Selbstbild als Zeichen eines stark verbreitenden 

Nationalismus, der unter anderem durch den heranwachsenden nationalromantischen 

Gotizismus zum Ausdruck kommt, oder als ein Erbe Carl von Linnés zu bezeichnen ist, oder 

als eine Mischung, darüber können nur Vermutungen angestellt werden. Es lässt sich aber 

feststellen, dass das Selbstbild von der unübertroffen schwedischen Natur ein Topos geworden 

ist, der immer noch bis unsere Tage unversehrt geblieben ist und weiterverbreitet wird.99  

Das hauptsächliche Interesse bei Höijer liegt aber nicht in den romantischen Landschaften. Was 

er vor allem in Deutschland findet, ist ein Land der ‚Dichter und Denker‘. Besuche bei den 

deutschen literarischen Vorbildern waren oft bei den schwedischen Reisenden das Ziel der 

ganzen Reise. In Deutschland konnten sie Schriftstellern und Philosophen wie Klopstock, 

Schelling, Tieck oder Schlegel, von denen sie sich in Uppsala und Stockholm große 

                                                 
ist aber nicht die Stelle, eine historische oder begriffliche Problematisierung vom Deutschen darzustellen, sondern 

in erster Linie zu erläutern, was die Autoren der Reiseberichte unter dem Begriff ‚deutsch‘ verstanden. 

Deutschland war zu der Zeit kein einheitlicher Nationalstaat in dem heutigen Sinne. In den Reiseberichten stößt 

man aber auf keine auffälligen begrifflichen Probleme in der Gleichsetzung von der heutigen Bundesrepublik 

Deutschland mit dem damaligen lockeren Bündnis von Staaten und Fürstentümern, die Deutschland ausmachte. 

Außer den zwei oben erwähnten Definitionen von ‚dem Deutschen‘ gibt es in den Texten noch ein wichtiges 

Element in dem Begriff und zwar die Vorstellung von einer überregionalen gemeinsamen deutschsprachigen 

Kultur. Es ist also ein Herder‘scher Gedanke von einer geistigen und sittlichen Gemeinschaft der 

deutschsprachigen Bevölkerung durch die gleiche Sprache und Kultur, die über die regionalen Unterschiede steht. 

Die Autoren der Reiseberichte sprechen also häufig vom ‚Deutschen‘ und meinen damit die Vorstellung von einer 

charakteristischen und für jede deutschsprachige Region gültigen Kultur. So sagt zum Beispiel Kernell nach seiner 

Ankunft in Tirol, dass die deutsche ‚Ehrlichkeit und Treuherzigkeit‘ dort anfange und Atterbom, dass man sich in 

Wien nicht traue, wirklich deutsch zu sein, während Nürnberg das ‚wahre Deutsche‘ aufzeige. Vgl. Kernell S. 197 

und Atterbom S. 142 und 580. Wenn folglich in der Arbeit vom ‚Deutschen‘ die Rede ist, wird häufig ein 

kulturelles und nationales Fremdbild charakterisiert, wenn von ‚Deutschland‘ gesprochen wird, ist öfter das 

geographische Gebiet gemeint.  
98 Höijer S. 192. Im Folgenden wird die Abkürzung H und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  
99 Vgl. Beller, Leerssen S. 248–249.  
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Vorstellungen hatten, persönlich begegnen.100 Ein großer Teil der Reiseberichte handelt 

deshalb davon, wie es beim Besuch der deutschen Vorbilder gewesen ist. Höijer, dessen fast 

arrogantes Profil viel Weltgewandtheit ausstrahlt, stellt sich dar, als jemand der auf Augenhöhe 

mit den deutschen Intellektuellen ist. Auf einer früheren Reise nach Deutschland im Jahre 1798 

hatte er schon unter anderem Fichte und Schelling getroffen und auf diese Reise wurde er unter 

anderem mit Klopstock, Tieck und Friedrich Schlegel bekannt. Er hatte sich sozusagen daran 

gewöhnt, sich mit den größten Intellektuellen Deutschlands zu unterhalten und fühlte sich in 

gewissem Maße als schwedischer Gelehrter akzeptiert:101
  

Jag gjorde den sednare [dem Deutschen] alltid en tjenst, då jag blott viste, att jag 

interesserade mig uppriktigt för hans sak och kunde följa hans anmärkningar; och jag blef 

hans vän, så snart han föll på den tanken, att jag ock i nödfall kunde hålla honom jemnvigten 

en stund. (H 211)  

Er stellt allerdings enttäuscht fest, dass die Deutschen im allgemeinen Schweden für barbarisch 

halten: „Oss i Sverige anse Tyskarne för barbarer, och glömma att de lärt mycket af Linné“ (H 

190). Hier zeigt sich Höijers Vorstellung davon, wo das neue geistige Zentrum Europas liegt 

und dass Schweden sich in der Peripherie befindet, auch wenn Linné und andere 

Wissenschaftler Schweden einigermaßen bekannt gemacht hätten. Obgleich er die deutsche 

Bildung und Wissenschaft bewundert, ist Höijers Grundton als ‚freidenkerischer Philosoph‘, 

wie er sich selbst nennt, eine kritische Auseinandersetzung mit den Rissen, die nach seiner 

Meinung die hübsche deutsche Bildungsfassade aufzeigt:  

Men på den lärda sidan har Tyskland deremot verkliga och ganska stora fördelar. Dock må 

man ej föreställa sig, att allt är så förträffligt, som vi på andra sidan Baltiska hafvet föreställa 

oss. I allmänhet är lärdomen här alltför mycket manufactur. […] En bok skall vara färdig till 

en viss tid, till ett visst arktal, försedd med ett visst lärdomslivrée och i en viss modéton. 

Hvar och en söker lasta grannens vara, för att få afsättning på sin. (H 189) 

Jag vet ej om det är par derision [zum Gelächter] eller af okunnighet om de gamla grekerna, 

som man kallar denna stad Sparta-Athen [Berlin]. En mängd soldater har man der, hvilket 

lärer tillika med elak mat utgöra likheten med Sparta; af Athen märkes just intet. Emot 

hundrade pedanter 2 à 3 kännare och litteratörer af värde. Det är sannt att kanske flera 

                                                 
100 Als Beispiel des schwedischen Interesses an deutscher Literatur ist eines der beeindrucktesten Buchprojekte in 

der schwedischen Buchhandelsgeschichte zu erwähnen, die Herausgabe der Bibliothek der deutschen Classiker. 

Die Buchreihe wurde von Emanuel Burzelius und Sven P Leffler in Uppsala von 1811 bis 1822 herausgegeben 

und ist zweifellos die damals größte Herausgabe von fremdsprachlicher Literatur in Schweden. 67 Bände im 

deutschen Original erschienen von Autoren wie: Goethe, Schiller, Jean Paul, Wieland, die Brüder Schlegel u. a. 

m. und die Buchreihe hat fast 1500 Abonnenten, unter denen nicht nur prominente Schriftsteller wie Tegnér, Geijer 

oder Almqvist zu finden waren, sondern auch Studenten, Beamte und sogar Handwerker. Vgl. Claes Skarstedt: 

Bibliothek der deutschen Classiker. Ett svenskt förlagsprojekt under romantikens genombrottsår. In: Bokvännen. 

Sällskapet Bokvännerna 45 (1990) S. 125–128. 
101 Vgl Tore Frängsmyr: Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. 1809–2000. Bd 2. Stockholm 

2000, S. 14. 
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studerande menniskor här finnas, än i någon stor stad, men de äro merändels olideliga genom 

den tyska öfverspänningen (det carakteristika hos nationen) och tungheten. (H 273)  

Höijer macht hier Gebrauch von einem der weitverbreitetsten Nationaltopoi, nämlich von der 

deutschen ‚Tiefsinnigkeit‘.102 Auch die deutsche ‚Überspannung‘, im Sinne, überheblich oder 

hochmütig, ist als ein Nationaltopos zu bezeichnen. Dieses Bild vom Deutschen wird oft als 

Antipode zur Vorstellung vom oberflächlichen und frivolen Franzosen benutzt und muss 

dementsprechend als ein Stereotyp des Deutschen innerhalb der deutsch-französischen 

Beziehung verstanden werden. Für den leicht misanthropischen Höijer wird aber das 

romantische Bild von den tiefsinnigen Deutschen, das unter anderem von der französischen 

Schriftstellerin de Staël vermittelt wurde, auf keinen Fall positiv bewertet. Nichtdestotrotz setzt 

er eine Tradition von dem Nationaltopos der deutschen Tiefsinnigkeit fort. Das heißt, indem er 

mit diesem Topos spielt, bestätigt er ein nationales Fremdbild von dem tiefsinnigen Deutschen, 

das er aber zu einer Karikatur des deutschen Gelehrten umwandelt. Bekannte deutsche 

Nationaltopoi können dementsprechend benutzt werden, um die Reiseerlebnisse Höijers besser 

zu gestalten und um ein vorstellbares Bild für die schwedischen Leser zu vermitteln. Mit 

anderen Worten, Höijer rekurriert in der Passage zum tiefsinnigen Deutschen auf das, was 

Nünning im Anschluss an Paul Ricœurs Mimesis-Konzept präfigurierte und „bestimmte 

Wahrnehmungsformen“, „kollektive Gedächtnisinhalte“ und Stereotypisieren vom Anderen 

nennt, um sie neu zu konfigurieren.103  

Auch den Nationaltopos des frivolen Franzosen stellt er während seines Aufenthalt in Paris dar. 

Das vehemente Zurückweisen des Französischen ist bei Höijer so offenbar, dass die Reisebriefe 

aus Paris bald in rein franzosenfeindliche Töne übergehen. In Frankreich habe man keine 

Ahnung, weder von den Wissenschaften noch vom Philosophieren, so Höijer: „Det är visst, att 

jag ännu ej funnit någon lefvande Fransos, i hvars hufvud begreppet om vetenskap kunnat få 

rum“ (H 207). Um die Aufmerksamkeit der Franzosen zu gewinnen, müsse man mit Spektakeln 

locken, wie beispielsweise chemischen Experimenten:  

Men chemie, der äro de mästare! […] De äro mästare i handgrepp; men i grunderna, i 

bemödandet att göra den till vetenskap eller något sammanhängande, äro de verkeligen barn; 

och utan detta bemödande ser jag ej att chemien är annat, än ett handtverk. (H 208)  

Alles, was nicht einen unmittelbaren Effekt erweist, werde in Paris als „goût germanique“, als 

‚deutscher Geschmack‘, abgelehnt. Im Vergleich zu der oberflächlichen französischen Kultur 

                                                 
102 Vgl. Beller, Leeersen S. 161 und Ruth Florack: Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen. Nationale Stereotype 

in deutscher und französischer Literatur. Stuttgart 2001, S. 16–23.  
103 Nünning 2008, S. 14.  
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verteidigt er somit das, was er als die Tugend der deutschen Gelehrsamkeit versteht, nämlich 

die Wissenschaften in ein System einzuordnen. Dies sei eine Tugend, die nach Höijer in Paris 

als Pedanterie beziehungsweise Barbarei abgewiesen werde. Es gebe laut Höijer generell eine 

totale Ignoranz für alles, was aus Deutschland kommt. Ferner sei das einzige lesenswerte Buch 

in der französischen Sprache, außer Rousseaus Werk, die romantische Schriftstellerin de Staëls 

De la littérature.104 Der französischen Literatur wird vorgeworfen, sie sei ‚instruiert‘ (verstehe: 

nachahmend) und ohne echte Leidenschaft geschrieben: „Är det smak, att göra trädgårdar för 

gångarnas skull, att måla menniskor för costumernas skull, göra något de kalla poesi för 

rimmets skull” (H 234). Die deutsche Literatur dagegen enthält: „mera philosophie, mer 

grundlighet och mer sann känsla för poésie” (H 271).  

Es ist dementsprechend bemerkenswert, dass Höijer sich in Paris zu einem Vertreter der 

deutschen Kultur und Gelehrsamkeit umwandelt, während er sich in Jena, Göttingen oder Berlin 

als ein schwedischer Außenseiter inszeniert, der die deutsche Bildungselite zu durchschauen 

glaubt. Er fühlt sich in der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts völlig fremd und aufgrund der 

französischen Impertinenz ignoriert: „Jag, som hör till de här onämnbara nationerna, jag således 

född ignorant“ (H 211). Die gefühlte Alterität beruht meines Erachtens auf einer Spannung 

zwischen dem absoluten Zentrum (Paris) und der schwedischen Peripherie (Uppsala). Indem er 

als Verteidiger der deutschen Kultur auftritt, schlägt er eine Brücke zwischen der peripheren 

Heimat und der Hauptstadt des Jahrhunderts.  

Als Fremder aus einer ‚unnennbaren Nation‘ wäre er anonymisiert geblieben, als deutscher 

Befürworter und damit als Kritiker des Französischen wird eine Beziehung zwischen seiner 

Person und der Metropole hergestellt. In Deutschland fühlt er sich dagegen als Schwede 

anerkannt und kann sich somit als nordischer Außenseiter in den deutschen gebildeten 

Gesellschaften inszenieren. Auch wenn er sich in Deutschland wie ein Außenseiter fühlt, kann 

er mit einem Fuß in der gelehrten Gemeinschaft stehen und mit dem anderen außerhalb.   Dieses 

Phänomen der unterschiedlichen Identitätspositionierungen, die auch in den späteren 

schwedischen Reiseberichten vorkommen, kann man, wie Wåghäll Nivre es ausdrückt, als eine 

„graduelle Andersartigkeit“ bezeichnen.105 Obgleich Höijers Beziehung zur deutschen 

Gelehrtenkultur widersprüchlich scheint, ist sie im Grunde eine Wahlverwandtschaft, während 

                                                 
104 Dass genau dieses Buch (De la littérature considerée dans ses rapports avec les institutions sociales) Höijer 

gefällt, ist leicht vorstellbar, da der von de Staël 1800 erschienene Text zum einen die neue deutsche Literatur 

aufwertet, zum anderen sich kritisch mit dem französischen Klassizismus auseinandersetzt (vgl. H 227). 
105 Elisabeth Wåghäll Nivre: Wissenstransfer und Wissensaustausch in der nahen Fremde: Berichte deutscher 

Reisender in Schweden in der frühen Neuzeit. In: Linda Karlsson Hammarfeldt, Edgar Platen (Hrsg.): Der reisende 

Europäer. 2014 München, S. 105. 
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das Französische durch das vorgestellte Gegenbild zum Deutschen (der Franzose sei alles was 

der Deutsche nicht sei, sagt Höijer aus Verzweiflung in Paris) ihm ein Fremdkörper bleibt (vgl. 

H 211).  

Die Vorstellung von der deutschen Kultur ist mehrdeutig. Einerseits fühlen sich die 

schwedischen Reisenden im Vergleich zu Frankreich oder zu Italien in Deutschland zu Hause, 

die Andersartigkeit erlebt man nur graduell. Deutschland wird ferner als das neue geistige 

Zentrum Europas beschrieben. Als Schwede und Romantiker wollte man gern in die deutsche 

Gemeinschaft von den neuen geistigen Strömungen einverleibt werden, da die deutsche 

Literatur und Philosophie allmählich in Schweden und besonders in Uppsala ein höheres 

Ansehen erhielt und eindringlich die hegemonische Stellung Frankreichs als kulturelle 

Großmacht in Schweden herausforderte. Anderseits ist es wichtig, sich in Deutschland als 

schwedischer Intellektueller zu positionieren. Bei jenem Positionieren sucht man die 

Schwächen der deutschen Gesellschaft auf, um die schwedische Vorzüglichkeit hervorzuheben. 

Hier geht es um das nationale Selbstbild, das man verbessern oder schützen will, indem man 

versichert, dass es in Deutschland nicht besser als zu Hause sei. Man versucht damit zu 

bestätigen, dass die Peripherie ab und zu das neue Zentrum überbieten kann. In den folgenden 

schwedischen Reiseberichten der Romantik werden diese zweideutigen Bilder von 

Deutschland, die Höijer mit seinen Briefen präludiert hat, noch intensiviert. 

 

Schwedische Romantiker im neuen Griechenland – 

Atterbom, Kernell und Nicander 

Bezüglich der Reiseziele der Schweden um den Beginn des 19. Jahrhunderts bemerkt Carina 

Lidström Folgendes: „Generellt kan man säga att de personer som tog resan Tyskland-Italien 

ofta gestaltade sig som esteter eller sentimentala resenärer”.106 Drei schwedische Romantiker, 

die jene Deutschland-Italien-Route in der Rolle der ästhetischen oder empfindlichen Reisenden 

vorgenommen haben, sind Per Daniel Atterbom (1817–1819), Per Ulrik Kernell (1822–1824) 

und Karl August Nicander (1827–1828). Im Gegensatz zu den Reisebriefen Höijers, deren 

Rezeption unbekannt ist, sind diese Reiseberichte bei den Zeitgenossen gut verbreitert worden. 

Wie schon erwähnt, traten die Reisebriefe Atterboms in eine ‚Halböffentlichkeit‘ hinein und 

wurden im romantischen Kreis in Uppsala, zu dem unter anderem Kernell und Nicander 

                                                 
106 Lidström S. 154.  
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gehörten, mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Dass Atterbom als eine führende Persönlichkeit 

der schwedischen Romantik einen großen Einfluss auf die beiden jüngeren Uppsalaer Studenten 

hatte, ist eindeutig belegt, aber auch seine Reise nach Deutschland und Italien war für Nicander 

und Kernell eine wichtige Inspiration für ihre eigenen Reiseberichte, sowohl strukturell als auch 

inhaltlich.107 

Das vorwiegende Reiseziel bei den Reisenden ist der Süden, genauer Italien. Deutschland ist 

hierin als ein Aufenthaltsort auf dem Wege in den Süden gedacht.108 Die Vorstellung vom 

Süden und besonders von Italien als die Heimat der Kunst war für Nordeuropäer, wie unter 

anderem Bengt Lewan in seiner Dissertation über schwedische Italienreisende zeigt, seit 

langem präsent.109 Mit den Vorstellungen von Italien als dem Land der schönen Künste und der 

Antike wurde aber auch eine Dichotomie zwischen Süden und Norden geschafft. Durch die 

Rezeption von unter anderem den Völker- und Kulturtheorien Herders, in denen volkstümliche 

poetische Traditionen und die kulturellen Eigenarten, aber auch eine Leidenschaft für ‚das 

Nordische‘ zu finden sind, sowie von Montesquieus De l’esprit des lois (1748), in dem die 

Eigenheiten der Völker aufgrund von Klima, Religion und politischen Systemen definiert 

werden, wurde die Dichotomie Norden/Süden zu einer festgefügten Imagination in Europa.110 

Die hier untersuchten romantischen Reiseberichte sind zum großen Teil durch diese Spannung 

zwischen der nördlichen Heimat und der verführenden Ferne im Süden strukturiert.111  

                                                 
107 Für den Einfluss auf Nicander, vgl. Ebel S. 269–270. Kernell, der übrigens Vetter Atterboms war, weist häufig 

in seinem Reisebericht auf Orten, die Atterbom besucht hat, beziehungsweise auf Personen, die er getroffen hat, 

hin. Einige Reisebriefe Kernells sind auch direkt an Atterbom geschrieben.  
108 Sowohl Kernell als auch Nicander legen den Schwerpunkt im Titel auf den Süden: Anteckningar under en resa 

i det sydliga Europa bzw. Minnen från Södern.  
109 Bengt Lewan: Drömmen om Italien. Italien i svenska resenärers skildring från Atterbom till Snoilsky. 

Stockholm 1966. Von 1700 bis 1810 wurden mehr als 200 deutsche Reiseberichte über Italien herausgegeben, 

worunter die berühmtesten Reisenden Winckelmann und Goethe waren. Vgl. Fischer, Fitzon, S. 76–79. In 

Schweden hatten Italienreisende wie Johan Tobias Sergel und Carl August Ehrensvärd ein großes Interesse auf 

Italien, auf die Renaissance-Kunst und auf die Antike gelenkt. Der ästhetisch interessierte Reisende in Italien sollte 

nach diesem Muster vor allem die Malerei und Architektur betrachten und das klassische Altertum 

vergegenwärtigen.  
110 Vgl. Die Definition von North/South bei Beller, Leerssen S. 387–388.  
111 Was genau mit ‚Norden‘ gemeint ist, kann je nach Zusammenhang, unterschiedlich aussehen. Häufig wurde 

bis zum 19. Jahrhundert ‚Norden‘ mit Nordeuropa synonym verstanden, so dass u.a. Deutschland, Großbritannien 

und Skandinavien dieses Gebiet ausmachen. Diese Trennung ist seit Tacitus Schrift Germania präsent. Auf diese 

Weise teilt z.B. de Staël in De la littérature die europäische Literatur in eine südeuropäische, mediterrane Tradition 

und in eine nordeuropäische ein, in dem Frankreich (genau wie bei Montesquieu) der goldene Mittelweg wird. 

Wenn man also von einem Dualismus zwischen Norden und Süden spricht, geht man normalerweise von einer 

Trennung zwischen Nord- und Südeuropa aus. Parallel zu dieser Begrifflichkeit gibt es auch einen Norden par 

excellence, worunter man Skandinavien, Finnland und Island versteht. Vgl. Hendriette Kliemann: Aspekte des 

Nordenbegriffes in Deutschland um 1800. In: Berndt Henningsen (Hrsg.): Das Projekt Norden. Essays zur 

Konstruktion einer europäischen Region. Berlin 2002, S. 38–44. Da es ein erweitertes und ein engeres Verständnis 

zum imaginären Raum Norden, aber einen Gegenpol im Süden, nämlich Südeuropa, gibt, kommt es häufig in den 

schwedischen Reiseberichten zu einer problematischen Begriffsverwendung, in der bald die engere, bald die 
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Die Reiseberichte folgen einer Struktur, die der eines Bildungsromans ähnelt, indem der 

Protagonist seine Heimat verlässt, um in die große Welt auszureisen. Durch das Reisen macht 

der Protagonist eine persönliche Entwicklung durch, die ihn später als Person und besonders 

als Künstler bereichern wird. Hier haben die deutschen Städte eine wichtige Funktion zu füllen, 

als Haltepunkte in der Entwicklung des Reisenden.112 Dies ist aber nur eines der strukturellen 

Elemente in den Reiseberichten. Es gibt eine große Vielfalt von Perspektiven und Elementen 

im Reisebericht, die den Texten ihren hybriden Charakter geben. Die Hybridität der 

romantischen Reiseberichte besteht unter anderem darin, dass die Narration häufig von dem 

berichtenden und referenziellen Erzählen abbricht, um in eine literarische Erzählwelt 

einzugehen, so dass ein Eindruck des Oszillierens zwischen einer fiktionalen Erzählung und 

einem faktualen Bericht entsteht.113    

Es ist meines Erachtens deswegen sinnvoll, vor allem den komplexen und umfangsreichen 

Reisebericht Atterboms in drei Bereiche einzuteilen, die auf verschiedenen erzählerischen 

Ebenen die Vorstellungen Atterboms von Deutschland entwerfen könnten: in die Inszenierung 

des Reisenden in einer literarischen Erzählwelt, in den Diskurs über Kunst und Literatur des 

Reiseschreibers, und in das persönlich-vertraute Kommentieren des Autors. Meine Aufteilung 

beruht also auf der Instanz der Figur (Reisenden), des Erzählers (Reiseschreibers) und des 

Autors und soll die entworfenen Deutschlandbilder Atterboms auffangen, die bei der jeweiligen 

Instanz anders dargestellt werden und den Schwerpunkt auf unterschiedliche Themen legen. In 

den persönlich-vertrauten Kommentaren Atterboms sehe ich vor allem einen Kampf zwischen 

der Anziehungskraft zu einem zentralen und reizvollen Kulturland voller Möglichkeiten und 

der sicheren aber nicht anregenden Heimat. In dem Diskurs über Literatur und Kultur enthüllt 

sich Atterboms ästhetisches Kulturprogramm und seine intime Beziehung zur deutschen 

Literatur und Kultur. Bei der Inszenierung des Reisenden wird eine in verschiedene Rollen 

                                                 
erweiterte Definition vom Norden gemeint ist. Schließlich geht es darum, wie man aus einer skandinavischen 

Perspektive die Rolle Deutschlands in den unterschiedlichen Begriffen verstehen soll, als Teil des Nordens und 

damit Teil einer Gemeinschaft oder als ein fremdes Land außerhalb der nordischen Sphäre. Dies ist je nach dem 

Zusammenhang zu unterscheiden.  
112 Vgl. in Bezug auf Nicander, Ebel S. 275.  
113 In der Forschung spricht man von einer Krisenphase des Reiseberichts am Ende des 18. Jahrhunderts. Die 

Subjektivierung, Poetisierung und Fiktionalisierung des Reiseberichts machten den Unterschied zu fiktionalen 

Texten wie dem Briefroman oder fiktiven Reiseberichten verschwommen. Der Reisebericht wurde somit zu einem 

hybriden Text, der sowohl die ästhetischen Werte einer Fiktion als auch die Wissensvermittlung eines Sachbuchs 

besitzen konnte. Später werden diese Bereiche getrennt durch eine deutlichere Aufteilung in Sachbücher 

(Reiseführer usw.) einerseits und literarische subjektive Reiseberichte anderseits. Vgl. Brenner 1990, S. 192–194 

und 344 und Ermisch S. 68–71.  
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(Pilger, Held oder Außenseiter) Figur oder persona dargestellt, die ins Land der Dichter und 

Denker fährt, um es für sich zu entdecken und um sich im Land einen Namen zu machen.  

Inszenierung des Reisenden in einer literarischen Erzählwelt 

Die Inszenierung Atterboms wird unter anderem in Ystad, beim Verlassen Schwedens 

deutlich.114 Bei der Schiffabfahrt, kann er nicht mehr seine Tränen zurückhalten beim Gedanken 

daran, dass er gleich seinen geliebten Norden verlassen wird, um in den fernen Süden zu fahren.  

Snart hissade manskapet seglen under fröjdeskri, och lätt hän över böljorna flög den köl, som 

gungade mig det sydliga Europas kuster till mötes. Den ljusgröna Svenska stranden […] drog 

sig småningom allt mer och mer tillbaka, tilldess att slutligen blott en obestämd, dunkel 

kontur, i den yttersta randen av vår synkrets, var det enda som återstod oss av hela detta stolta 

Skandinavien. Mina ögon fylldes av tårar, och jag kände djupt i mitt innersta, huru 

oupplösligt jag vore, både som människa och författare, fästad vid mitt dyrbara fädernesland. 

Det i skymningen och fjärran försvinnande Sverige förekom mig som en dyrbar 

konungadotter från sagornas dagar, en kvinnogestalt ungefär sådan, som man tänker sig en 

Gudruna eller en Signild [Figuren aus der nordischen mittelalterlichen Literatur]. Var det en 

dröm, eller gjorde dropparna i pilgrimens blick, genom vilka den avlägsna stranden blev 

rörlig och darrande, att han tyckte sig se den höga, guldlockiga, grönmantlade Asynjan 

[Göttin aus der nordischen Mythologie] vinka efter honom från klippeborgen med en azurblå 

slöja? Åtminstone kände han, då aftonrodnan sönk i djupet och natten bredde sitt dok över 

den sista skymten av Svithiod [altnord. Schweden], i sitt hjärtas öken en stjärna tindra fram, 

vilken däruti liknar sin moder, polstjärnan, att hon aldrig vet av någon nedgång.115  

Mithilfe der nordischen Mythologie und Sagen gestaltet Atterbom den Norden 

beziehungsweise Schweden als ein stolzes Land mit einer ehrenvollen Vergangenheit. Die 

mythologisierende Darstellung gibt seiner Reise ein Motiv und einen Sinn: als Vertreter des 

stolzen Nordens fährt er wie ein moderner Pilger in den Süden. Die Reise ähnelt insofern dem 

Motiv eines quest oder einer Heldenreise. Atterbom entfernt sich folglich vom 

dokumentarischen oder realistischen Reisebericht und gibt dem Text stattdessen ein Narrativ 

mit semantischen Rollen.116 Man kann hierin mit dem russischen Literaturwissenschaftler Juri 

                                                 
114 Es gibt eine deutliche historische Parallele zwischen Höijers und Atterboms Auszug aus Uppsala. Nach ein paar 

unvorsichtig positiven Äußerungen zum Katholizismus in einigen Zeitungsartikeln hatte Atterbom Feinde 

bekommen, die ihm mit Repressalien, wie Relegation von der Universität, gedroht haben. Ihm wurde geraten, wie 

Höijer damals, ins freiwilliges Exil zu gehen, bis die Aufregung sich beruhigt hatte. Vgl. Engdahl S. xv. und 

Frängsmyr, Bd 2, S. 17. Auch Atterbom war 1817 ein beliebtes Vorbild bei den Studenten in Uppsala geworden 

und er wurde vor seiner Ausreise, wie Höijer 1800, bei ihnen gefeiert. Er bekam u. a. vom Studentenverein Östgöta 

Nation einen Ring mit dem Porträt des Dichters Georg Stiernhielms (1598–1672), damit er die Verantwortung für 

die schwedische Literatur im Ausland nicht vergessen sollte. Vgl. Delblanc, Lönnroth S. 498.  
115 Atterbom S. 25. Im Folgenden wird die Abkürzung A und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  
116 Nünning klassifiziert in seinem Artikel vier Typen von Reiseberichten: dokumentarische, realistische, 

revisionistische und selbstreflexive Reiseberichte. Ein dokumentarischer Reisebericht erzählt im Grunde nur den 

Verlauf des Reisens in einem objektiven Stil, ohne persönliche Kommentare oder Stilisierungen. Der realistische 

Reisebericht hält sich auch zum Reiseverlauf, hat aber einen freieren Ton beim Erzählen und muss nicht den 

genauen Verlauf dokumentieren. In der hier vorliegenden Arbeit wird „dokumentarisch“ benutzt, um die über den 

Reiseverlauf berichtende Teile des Erzählens zu beschreiben im Gegensatz zu den subjektiv beschriebenen 

Erlebnissen oder Stilisierungen. Vgl. Nünning 2008, S. 26–28.  
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Lotman von einem sujethaften Text sprechen. Der erzählende Reiseschreiber inszeniert den 

erlebenden Reisenden (den Helden) als denjenigen in der erzählten Welt, der raumsemantische 

Grenzen in der Erzählung überschreiten muss, die nach Lotman die Voraussetzung eines 

sujethaften Texts ausmachen. Der Reisende stiftet also mit der Überfahrt von Schweden nach 

Deutschland, in der er die dargestellte Dichotomie Norden/Süden überschreitet, dasjenige Sujet, 

das jeder Erzähltext braucht, um als einen solchen wahrgenommen zu werden. Die 

überschrittene Dichotomie kann man mit Juri Lotman in topologische (oben/unten), 

semantische (vertraut/fremd) und topographische (nördlich/südlich) Oppositionen einordnen, 

um somit die literarische beziehungsweise fiktionale Ebene des Berichts hervorzuheben.117  

Das kurze Wechseln der Erzählsituation am Ende der Passage von einem homodiegetisch 

erzählenden Reiseschreiber („jag“, „mitt“ usw.) zu einem heterodiegetischen Erzählen vom 

Pilger („han“, „sitt“ usw.) könnte man ferner als ein literarisierendes Stilmittel verstehen, das 

den Text von einem dokumentarischen Reisebericht entfernt, um ihn in einen literarischen 

Erzähltext hineinzubringen. Der Reisende Atterbom ist nicht nur auf der referenziellen Ebene 

einer authentischen Reise zu verstehen, sondern doppelt, auf sowohl der referenziellen als auch 

auf einer fiktionalen Ebene der literarischen (semantischen) Erzählwelt.118 Ein weiteres Indiz 

für die Literarisierung des Textes ist das darauffolgende Gedicht Avsked från Fäderneslandet. 

Hier werden Atterboms Absichten für die Gestaltung des Reiseberichts verdeutlicht, obwohl er 

diese nur fragmentarisch durchführen konnte. Es sollte um ein gattungsüberschreitendes Projekt 

gehen, das die universalpoetische Gedanken Schlegels verfolgen wollte, in dem unter anderem 

die Ambition war, den literarischen Text in einer Synthese von verschiedenen literarischen 

Gattungen zu gestalten. Das Gedicht verweilt somit bei dem Abschiedsgefühl des Reisenden 

und thematisiert zugleich den schon dargestellten Aufbruch eines Helden aus dem Norden: 119 

Nord, Känslans pol, magnet för Diktens lekar! / När får mitt öga väl dig åter se? / Skall du 

engång, bland dina milda ekar? / En runesignad [Mit Nachrufen gesegnet] vilobädd mig ge? 

/ Ack ja! och när jag själv en sägen blivit, / Ett sångar-äventyr från flydda dar; – / Säg, om 

du i din minnesbok mig skrivit, / O Svea, att du en trogen son jag var. (A 28)  

                                                 
117 Zur Raumsemanik Lotmans, vgl. Matias Martinez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. 10 Aufl. 

München 2016, S. 158–164. 
118 Diese doppelte Lesart könnte man an die Diskussion um die Autobiographie und Autofiktion anknüpfen, indem 

gefragt wird, ob und inwiefern ein referenzieller Pakt (Lejeunes autobiographischer Pakt) mit einem Fiktionspakt 

vereinbar ist. Vgl. Zipfel 2009, S. 304–306.  
119 Atterbom hatte die Absicht ausgesprochen, einen Reisebericht nach Art von Schlegels Universalpoesie zu 

schreiben, mit Ludwig Tiecks Roman Franz Sternbalds Wanderungen (1798) als Vorbild. Da der Reisebericht von 

Atterbom nie vollendet wurde und die Struktur des Nachlasses vom Herausgeber bearbeitet ist, könnte man nur 

die These aufstellen, dass Atterbom nur teilweise diese Absichten wirklich im vorhandenen Text verfolgt hat. Vgl. 

Ebel S. 211–216.  
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Nicander strebt danach, das fragmentarische und nie vollendete Projekt Atterboms von einem 

universalpoetischen Reisebericht zu verwirklichen. Er benutzt alle möglichen Formen von 

poetisierenden und literarisierenden Darstellungsmitteln, die ihm zur Verfügung standen 

(Ballade, Sagen, Mythen, Allegorien, malerische Bilder usw.), die aber, vielleicht aufgrund der 

zu großen künstlerischen Ambitionen, wie Uwe Ebel bemerkt, trivial und epigonal 

erscheinen.120 Auch er muss, wie Atterbom, auf der Schifffahrt vor der schwedischen Küste 

vaterländische Tränen vergießen, so dass die Reise in den Süden beinahe wie eine Abschiebung 

scheint. Danach folgt das Gedicht Romfararens Afsked, das mit derselben patriotischen 

Abschiedsthematik wie bei Atterbom ausgeschmückt ist. 

 Men mitt öga var tårfullt riktadt mot den älskade kusten. Jag vaggades och fördes allt längre 

bort af vågorna och vinden, hvilka emot sin vilja, genom seglarens konst, måste föra mig till 

ett främmande land. Ty böljorna tågade mot Sverige. Jag såg deras svallande lopp, och jag 

qvad [dichtete].121  

Atterboms Inszenierung des reisenden Helden oder Abenteurers setzt beim Ankommen in 

Vorpommern fort. Anstatt einer angenehmen Ankunft in Stralsund, läuft das Schiff auf Grund 

vor der deutschen Küste. Atterbom muss abends mit einem kleinen Ruderboot an Land setzen 

und die letzte Strecke wird er sogar getragen: „Baron D’Albedyhll och jag läto bära oss i land, 

prydligt ridande på ett par breda Pommerska båtmansryggar. I detta något sällsamma skick 

ankom jag på Tysklands jord och tänkte vid mig själv: Tantae molis erat – !” (A 31).122 Die 

Andeutung auf das Epos Aeneis von Vergil, dessen Held Aeneas die Stadt Rom gründet, ist 

zwar voller Ironie (der Held Aeneas flieht aus Troja mit seinem Vater auf den Schultern, 

Atterbom wird vom einem pommerischen Matrosen getragen), signalisiert nichtdestotrotz, dass 

Atterbom das gesuchte Land erreicht hat. Auf seiner Reise, die er seine ‚Odyssee‘ nennt, 

vergleicht er sich mit literarischen Vorlagen, er inszeniert sich in den literarischen Welten seiner 

deutschen Vorbilder und bei der Bevölkerung findet er Figuren aus der deutschen Literatur. 

Engdahl bemerkt, dass Atterbom völlig von literarischen Welten erfüllt wäre, dass er sozusagen 

die literarischen Figuren und Vorlagen brauchen würde, um das Erlebte auf Reisen 

wahrzunehmen. Dieses (nicht ungewöhnliche) Verhältnis zur Literatur wird bei Atterbom ad 

absurdum getrieben. Die Reiseerlebnisse wären, wie Engdahl meint, durch die Lektüre von 

Goethe, Tieck und de Staël, präfiguriert.123 Auf Reisen in Deutschland inszeniert er sich selbst 

                                                 
120 Vgl. Ebel S. 270 und 293–294.  
121 Nicander, Bd 1, S. 17. Im Folgenden wird die Abkürzung N und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
122 Im Ganzen lautet der Vers aus dem Epos Aeneis (I, 35): Tantae molis erat Romanam condere gentem („So viel 

Mühe kostete es, den römischen Staat zu gründen“ Übers. Gerhard Fink).  
123 Vgl. Engdahl S. xvii.  
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folglich als eine Figur in der literarischen Welt seiner deutschen Vorbilder. In Nürnberg stellt 

sich Atterbom nach Uwe Ebel als einen Tieck‘schen Franz Sternbald dar, 124 zu Besuch bei Jean 

Paul fantasiert er von sich selbst in einer romantischen Begegnung mit Jean Pauls Tochter (vgl. 

A 138–141) und in Sachsen betrachtet er eine romantische Umgebung mit alten Steinhäusern, 

Gasthöfen und Schlössern und muss sofort in Goethes Wilhelm Meister versinken:  

Jag såg nämligen där en flicka, som både till själ och kropp var så lik Philine i Goethes 

Wilhelm Meister, att det ordentligen överraskade mig, ehuru naturligt det är att under en resa 

få råka sådana varelser. Lyckligtvis var jag för nära intill en stor stad, för att möjligtvis, enligt 

Meisters förebild, kunna överfallas av rövare; ty hade jag, liksom han, plundrad och sårad, 

kommit in i hennes våld, vem vet om jag slutligen burit mig åt klokare än han? (A 88) 

Bei den Burgruinen Berneck in Bayern, die nach Atterbom der Ort waren, wo sich die Handlung 

von Tiecks Drama Karl von Berneck (1795) ausspielte, kann er nicht mehr seinen Blick von der 

Imagination trennen. Die schöne Aussicht von der Höhe, auf der die Ruinen des gotischen 

Schlosses liegt („något mera dystert-romantiskt kan du svårligen föreställa dig“), und seine 

literarischen Bilder von demselben Ort müssen verschmelzen (A 134).  

Das Herz gieng mir auf; minnet av Tiecks sorgspel försmälte i mitt inre med dessa yttre 

bilder. […] jag erinrade mig Goethes Lied vom gefangnen Grafen, och det förekom mig 

nästan som vore jag själv der gefangne Graf, och hörde ur dalen och från flodranden upp till 

mig naturens och kärlekens klagan: ”Dort unten wandelt an dem Bach / Das treuste Herz der 

Erde” m. m. Det naturliga, naiva, mänskliga, hjärtliga, det äkta historiska i alla dylika 

ballader och romanser, lär man sig förstå, när man kan bokstavligt säga att man står på 

Balladens och Romansens egen grund, jordmån, territorium. (A 134) 

Die Selbst-Inszenierung Atterboms in der Welt der deutschen Literatur zeugt davon, dass seine 

Reiseerlebnisse in höchstem Grad von seinen literarischen Erfahrungen abhängig sind und dass 

die Bilder von Deutschland somit mithilfe der deutschen Literatur gestaltet werden. Auch 

Nicander und Kernell versuchen sich in die literarische Welt der deutschen Vorbilder 

hineinzuversetzen. Beide sind, wie so viele in dieser Generation, stark von Goethes Wilhelm 

Meister beeinflusst, aber auch Jean Pauls Titan (1800–1803) hat bei ihnen eine große 

Einwirkung und wird häufig zitiert beziehungsweise referiert. Kernell behauptet zum Beispiel, 

dass ihm auf seiner Reise keine Gesellschaft nötig sei, denn „Goethe och Jean Paul hafva genom 

Wilhelm Meister och Titan beredt mig det bästa jag kan önska“.125 Nicander inszeniert sich in 

Wien mit Wilhelm Meister in der Tasche als ein Prototyp des Flaneurs:  

Jag har idag, liksom ofta, då luften är varm och ren, på morgonstunden vandrat min vanliga 

väg öfver Neuenmarkt, genom Borgen, genom Volksgarten […]. Sedan går jag uppföre den 

                                                 
124 Nach dem frühromantischen Künstlerroman Franz Sternbalds Wanderungen, der sich teilweise in Albrecht 

Dürers Nürnberg abspielt. Vgl. auch Ebel S. 217.  
125 Kernell S. 279. Im Folgenden wird die Abkürzung K und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
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lilla, täckta Paradies-Garten, och dricker der vid ett bord mitt melange-kaffe, stoppar min 

pipa, tänder den, tager fram Wilhelm Meisters Lehr-Jahre ur fickan, läser några sidor, 

betraktar emellanåt folket, som sitter vid de öfriga småborden…” (N, Bd 2, 379)  

Das Bild Nicanders von Deutschland ist des Weiteren unermüdlich idealisierend, mit 

überschwänglichen Pathos zu jeder dargestellten Landschaft. Die Grundstimmung Nicanders 

ist, dass nichts romantischer sein könnte, als das, was er gerade erlebe. Vor den Burgruinen am 

Rhein ist er, wie Atterbom, in ritterliche Abenteuer versunken, er träumt von Schillers Ritter 

Toggenburg und von dem schwedischen König Gustav II. Adolf. In Heidelberg lässt er sich in 

die romantische Gegend verlaufen und versetzt sich in eine traumhafte Umgebung mit Elfen, 

Mondschein und einem mysteriösen Schloss, wo man nicht mehr genau weiß, ob etwas Erlebtes 

oder Geträumtes dargestellt wird. Der kritische Blick fehlt völlig bei Nicander, weswegen man 

das idealisierte Bild von einem romantischen Deutschland mit arkadischen Dörfern und Tälern, 

Ruinen und malerischen Landschaften, als nicht glaubwürdig beziehungsweise als allzu 

gekünstelt wahrnimmt. Es liegt nahe zu vermuten, dass Nicander sich viel Mühe gegeben hat, 

den Text in einer für die Epoche typisch romantischen Stimmungslage zu gestalten.  

Atterbom idealisiert nicht uneingeschränkt wie Nicander. Deutschland und Italien sind für ihn 

keine Märchenländer und auch wenn der sozialkritische Blick fehlt, sieht er ab und zu nüchtern 

auf seine Umgebung. In den literarischen Salons, die er in den Großstädten Berlin, Dresden und 

München fast täglich besucht, entgeht er der Rolle eines reisenden Helden und nimmt eher die 

Rolle eines Außenseiters oder Misanthropen ein, was natürlich damit zusammenhängt, dass er 

sich eine längere Zeit in der Großstadt aufhält, wo die Rolle des Reisenden unnatürlich wird. 

Er muss sich somit in der neuen städtischen Umgebung eine neue Rolle zuteilen. Die Rolle des 

Außenseiters ist übrigens eine ähnliche Rolle, die Höijer in den Berliner Salons inszenierte. Sie 

stimmt auch gut überein mit der verbreiteten Vorstellung von einem romantischen Genie (schw. 

snille), einem freidenkerischen Geist, der am Rande der bürgerlichen Gesellschaft steht und für 

den sowohl Atterbom als auch Höijer sich hielten.  

Durch die Inszenierung des Reisenden vermittelt Atterbom ein Bild von Deutschland als einem 

großen Kulturzentrum, zu dem der reisende Held aus dem peripheren Schweden fährt, um das 

Land persönlich kennenzulernen beziehungsweise sich da einen Namen zu machen, nach der 

Struktur, dass er in Stralsund als Unbekannter mit leeren Händen ankommt. Dank seiner 

Entschlossenheit und Geschicklichkeit ist er nach seiner eigenen Vorstellung jedoch am Ende 

von Berlin bis München beliebt und angesehen und er kehrt zurück in die Heimat mit den 

gewonnenen Erfahrungen als ein neugeborener Künstler. Dies ist die Struktur des klassischen 

Bildungsromans oder wenn man so will, ein ähnliches Muster wie das in Goethes Italienischer 
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Reise. Die Reise in das idealisierte Land, das er früher nur aus den Büchern seiner Vorbilder 

kannte, wird somit als eine Feuerprobe des jungen Künstlers Atterbom dargestellt. Wenn er es 

schafft, die Ziele seiner Reise durchzuführen, das heißt, die deutschen Vorbilder 

kennenzulernen und sich mit den neusten literarischen Strömungen vertraut zu machen, dann 

hat er in Schweden eine helle Zukunft als Schriftsteller und Intellektueller. 

Diskurs über Kunst und Literatur 

Mit dem Bereich Diskurs über Kunst und Literatur bezeichne ich Atterboms ausführliche 

Überlegungen zu verschiedenen ästhetischen, literarischen und philosophischen Themen, aber 

auch die gemachten Bekanntschaften mit deutschen Schriftstellern. Sie sind aber gelegentlich 

zusammengeflochten. Ein Treffen mit einem Schriftsteller oder ein Abend in den Berliner, 

Münchener oder Dresdener Salons wird häufig von Überlegungen zur Lage der deutschen oder 

schwedischen Literatur begleitet. In den Überlegungen merkt man Atterboms große Belesenheit 

und Vertrautheit mit der deutschen Literatur beziehungsweise seine Vorliebe für die deutsche 

Romantik. Er zitiert die schon kanonisierte Weimarer Klassik, Goethe und Schiller, er spielt 

auf Texte von Kotzebue, Tieck, Hoffmann und Fouqué an und er erwähnt die fesselnde Lektüre 

von den Romanen August Lafontaines aus seiner Jugend. 

In vielen Textpassagen kommentiert er das Theater, die Malerei, die neuen literarischen 

Strömungen und erzählt Anekdoten über Goethe oder E. T. A. Hoffmann. Auf der Reise besucht 

er etliche deutsche Vorbilder, unter anderem Schelling, Jean Paul, Friedrich Schlegel, 

Schleiermacher, de la Motte Fouqué und Tieck. Sein Ziel mit der Reise ist ausdrücklich: „att 

beskåda den tyska skaldekretsens Elysium“ (A 40). Er diskutiert mit ihnen Kunst und Literatur 

und versucht dabei schwedische Schriftsteller einzuführen. Es wird deutlich, dass es in der 

Mission Atterboms liegt, Kenntnisse über die schwedische Literatur in Deutschland zu 

verbreiten. Von Schelling hat er die Idee bekommen, eine Anthologie seiner dichterischen 

Produktion und von anderen schwedischen zeitgenössischen Dichtern sowie schwedischen 

Volksliedern auf Deutsch herauszugeben, die er Schwedische Blumen nennen würde. Ferner 

wird er begeistert, sobald seine Vorbilder, wie Jean Paul, Schelling oder Tieck, sich für die 

schwedische Literatur interessieren (vgl. u. a. A 157). Der überwiegende Eindruck Atterboms 

in Deutschland ist aber, dass die schwedische Kultur und Literatur völlig unbekannt sei.  

Du frågar, om Sveriges tungomål är i Tyskland mer bekant än Kamtjatkas? Icke stort. Du 

frågar vidare, hurudant begrepp man gör sig om Sveriges vitterhet? Ungefär detsamma, som 

vi om Rysslands. Väl träffar man här och där någon Tysk Lärd, som förstår Svenska och 

läser svenska skrifter: det sker då likväl blott och bart av vetenskapliga grunder, t.ex. 

filologiska eller historiska. (A 104)  
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Es liegt eine unverkennbare Verbitterung bei Atterbom, als er die Unwissenheit und die von 

ihm empfundene Anmaßung der Deutschen spürt. Laut Atterbom verteidigen die Deutschen 

ihre Unwissenheit damit, dass sie die Hauptquelle der romantischen Dichtung seien, und dass 

die schwedische Entsprechung im Grunde nur die Ableitung der deutschen Urquelle sein müsse 

(vgl. A 105). Sein gekränktes Selbstgefühl erleidet noch mehr Schaden, als er erfährt, dass man 

in Deutschland die dänische Dichtung, vor allem durch Adam Oehlenschläger (1779–1850) und 

Jens Baggesen (1782–1826), hochschätzt: „Danmarks litteratur är snart, åtminstone historiskt, 

för Tyskarne lika lite förborgad som Englands“ (A 106). In dieser Stimmung von 

Minderwertigkeit und Demütigung, die er als Unbekannter aus einem unbeachteten Land fühlt, 

findet er aber die Erklärung zum deutschen Desinteresse am Schwedischen, nämlich, dass die 

schwedische Literatur in hohem Maße sich damit beschäftigt habe, die französische Literatur 

nachzuahmen. Dies passt genau als Argument in seinem literarischen Streit zu Hause, in dem 

er den schwedischen Dichtern der früheren Generation unter anderem vorgeworfen hat, sich 

epigonal nach französischen Mustern zu verhalten.126 Solange die literarische Landschaft sich 

nicht an diesem Punkt verändere, sei es auch nicht bemerkenswert, dass die Deutschen, die laut 

Atterbom freilich nur gute und originelle Literatur schätzen, kein Interesse an Schweden zeigen. 

Er rechtfertigt somit sein literarisches Programm, zu dem er nun Kraft bekommen hat, durch 

die demütigende Einsicht, dass die schwedische Literatur völlig unbekannt in Deutschland sei, 

und dass die dänische Dichtung beliebt geworden sei durch die Annäherung an die 

romantischen Strömungen. Atterbom versteht jetzt seine Rolle als Brückenbauer zwischen der 

peripheren und rückständigen schwedischen Literatur und der vorbildlichen deutschen Kultur. 

Dies muss einerseits durch eine Veränderung der literarischen Szene in Schweden geschehen, 

anderseits auch durch eine Verbreitung der schwedischen Literatur im Ausland, besonders in 

Deutschland, beispielsweise durch die geplante Herausgabe von der obengenannten 

Gedichtsammlung, schwedische Blumen. Für Atterbom ist Deutschland ein vorbildliches 

kulturelles Zentrum, das es geschafft habe, die für ihn gehasste französische kulturelle 

Hegemonie zu entthronen. Diese Vorstellung von einem neuen kulturellen Zentrum war 

vorherrschend bei den schwedischen Romantikern, so auch bei Kernell in seinem Reisebericht: 

„Tyskland är ock ensamt i sitt slag; Europas hjerta, så väl i physiskt, som andligt afseende; det 

                                                 
126 Hiermit sind die sogenannten gustavianischen Dichter gemeint, wie z.B. Carl Gustaf af Leopold (1756–1829), 

die dem Hof Gustavs III. nahestanden und die, so wie der König selbst, vor allem von der klassizistischen 

französischen Kultur inspiriert waren.  
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nya Grekland!“ (K 280). Dies ist auch der Grund, warum Kernell seine Rückfahrt nach 

Schweden verschiebt, um sich an der Universität in Erlangen zu immatrikulieren:  

Skulle jag försumma det tillfälle, som händelsen, denna troligen enda gång i hela mitt lif, 

erbjuder mig, att studera någon tid vid ett af Tysklands Universiteter och höra och dagligen 

umgås med flere af dess utmärktaste Vetenskaps-män? […] Nej, jag skulle vara både döf och 

blind, jag skulle blygas hela mitt återstående lif, om jag försummade eller sjelfvilligt öfvergaf 

ett sådant tillfälle att lära och leva! (K 238)  

Obwohl die Reisenden Deutschland als das ‚neue Griechenland‘ betrachten, bleiben sie nicht 

unkritisch ihren Vorbildern gegenüber. Atterbom kann nicht nur seine Vorbilder loben, sondern 

auch scharf kritisieren. Manche Schriftsteller, meint Atterbom, so wie zum Beispiel Fouqué 

oder Hoffmann, seien so beeinflusst von ihrem Erfolg und ihrer Berühmtheit, dass sie nur beim 

Alten bleiben würden. Fouqué treibe die Ritterlichkeit, wie Hoffmann die ‚Teufeliaden’ 

(„djävelerier“) ad absurdum, so dass „slutligen all matlust förgår dem, eller åtminstone all 

smältningsförmåga“. (A 77). Auch dem deutschen literarischen und gelehrten Salonmilieu kann 

er, wie Höijer, schmeichlerische Oberflächlichkeit und leere Plattheiten vorwerfen. 

Ja min älskade Broder! Det gamla ordspråket: allt är ej guld som glimmar, bekräftar sig även 

med en mängd tyska härligheter, så snart man ser dem på närmare håll. Framför allt gäller 

det om Preussen och Berlin. […] Föga uppbyggde mig för övrigt det oupphörliga snacket 

om idéer, bildning, konst och litteratur, så snart jag insåg att den härskande tonen, hos de 

flesta, liksom hos oss, bestämdes av mode och jargon, och att mängden, liksom hos oss, 

bestod av platta och prosaiska naturer. Dessa äro således dresserade. […] I Sverige äro dylika 

personer tråkiga, i Tyskland äro de genom det övergjutna glitterguldet av beläsenhet, kritik 

och poesi tillika äckliga: och billigt må betvivlas om det sista är bättre. Vartill hjälper det, att 

i stället för annat skvaller prata om Shakespeare, Goethe, Beethoven och Rafael, att måla, att 

musicera, att göra vers, från morgon till kväll, om hjärtat är tomt och hjärnan utan snille. (A 

71) 

Hier wird sowohl die Enttäuschung Atterboms über sein allzu idealisiertes Bild von 

Deutschland ausgesprochen als auch seine elitäre Ader deutlich. Er ist wie Höijer davon 

überzeugt, dass er als dichterisches Genie (snille) und Künstler die Mängel der Genialität bei 

den Anderen durchschauen könnte. In Atterboms hier vorgestellte Kritik an dem deutschen 

Bildungsideal muss man also zwischen der vorgeworfenen Oberflächlichkeit bei den ‚Laien‘ in 

den Salons, die nach Atterbom Kunst und Literatur ohne snille diskutieren und der ‚wahren’ 

Genialität und Originalität, die er bei den deutschen Künstlern findet. Es scheint auch so, als ob 

Atterbom das Recht beanspruchen würde, da er ja deutsche Schriftsteller seit der Kindheit so 

sehr liebt, sie auch kritisieren zu dürfen. Nicht viele deutsche Kulturpersönlichkeiten entgehen 

einem Urteil und am härtesten wird Friedrich Schlegel verurteilt. Er sei nicht mehr derselbe wie 

das große Idol aus Atterboms Jugend, das den Roman Lucinde schrieb und der in der Zeitschrift 

Athenäum den Weg für die Romantik ebnete. Er erscheine, als Atterbom ihm in Wien 
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begegnete, eher lächerlich („putslustig“) als imposant, überdies sei er dick und hässlich 

geworden („omgiven av sin fetma“) (A 571). Die Passage zu Friedrich Schlegel endet mit einer 

vernichtenden rhetorischen Frage: „Vad äro tio Fr. Schlegel mot en enda Schelling?“ (A 572). 

Der Philosoph Friedrich Schelling bleibt dagegen ein unbestrittenes Vorbild Atterboms: „Du 

kan knappt föreställa dig, vilken trollmakt Schellings personlighet utövar på oss alla, som 

kommit honom nära.“ (A 608).  

Kennzeichnend für diesen Diskurs über deutsche Literatur ist, dass er eine ständige 

Unterbrechung des Reiseberichts ausmacht. Die Überlegungen springen aus dem 

Zusammenhang des Reisens heraus, verlassen somit die Handlung des Reisenden und bilden 

essayistische Fragmente im Reisebericht. Gewöhnlich ist es bei Atterbom nach einem kurzen 

Resümee der Ereignisse auf der Reise auf das essayistische Kommentieren überzuspringen. 

Diese Fragmente wollen etwas Allgemeines zur deutschen Literatur und Kultur sagen. Am 

besten zeigt sich dies in der Beschreibung des Besuchs in Nürnberg; ein Kapitel, das von 

Atterbom im Nachhinein bearbeitet worden ist und das somit ein Zeichen dafür sein könnte, 

wie Atterbom sich seine herausgegebene Version des Reiseberichts vorgestellt hat. Nachdem 

er Geijer kurz über seine Reisepläne erzählt hat, fängt er an, die Rolle der Stadt Nürnberg in 

der Kunstgeschichte zu erläutern. In Nürnberg, „Tysklands medelpunkt“, kann man laut 

Atterbom: „Europas djupsinnigaste folkstams forna liv och konst” am besten erleben (A 198). 

Nürnberg sei der wichtigste Halt auf dem Wege in den Süden und ein unentbehrlicher 

Transitraum, um die italienische Kunst zu verstehen: „så går, enligt min övertygelse, den enda 

för Skandinaver riktiga vägen till Italien just igenom denna forntyska riksstad“ (A 198).127 Auf 

den darauf folgenden Seiten entwickelt Atterbom seine Vorstellungen vom Ursprung eines 

deutschen Nationalcharakters, der von Originalität geprägt sei. 

...det Tyska lynnets innersta kärna, som man i senare tider, med fullkomlig förgätenhet av 

Europas äldre hävder, sagt bestå endast i en utomordentlig fallenhet för spekulation och 

fantasiens skapelser (underligt nog, att man ej gjort Grekerna samma förebråelse!), i själva 

verket är ett religiöst borgarsinne av den kraftfullaste, modigaste, ihärdigaste, verksammaste, 

men tillika visserligen, och det i följd av dess religiösa rot, för varje slags gemenskap med 

den ideala världen avgjort skickligaste beskaffenhet. Med all den böjelse för grubblerier, som 

hos oss av mången tros vara Tyskens enda karaktäristiska egenskap, är han i naturen 

ingenting mindre än lat eller utan handlingsdrift evigt försunken i angenäma griller. (A 197–

198) 

                                                 
127 Vgl. auch Ebel S. 216. 
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Der Unterschied zwischen den Schweden und den Deutschen beschreibt Atterbom, als eine 

Frage der Emsigkeit und Kontinuität und erklärt damit, weshalb die Deutschen erfolgreich die 

Originalität zu ihrem Leitstern gemacht hätten.  

Vi Svenskar, när vi stundom vakna ur vår dvala för att uträtta någonting, rusa till vägs med 

en eld, en fart, en yrsel, som ville vi bryta berg och dämma forsande strömmar; men tröttna 

vanligtvis genast efter verkets begynnelse och sjunka tillbaka i vår förriga dvala, […] Tysken 

är icke så. Med en iver, som knappt någonsin vilar sig, bearbetar lantbrukarn sin jord, 

borgersmannen sitt till konst mera gränsande yrke, den vetgirige sina studier, den lärde sina 

upptäckter och sitt författarskap, filosofen, skalden, konstnären utvecklingen av sina idéer. 

[…] Tysken, så snart han med allvar griper sig an, sätter icke blott vad helst han må företaga 

sig i verket med en trofast flit, en ofta ensidig hårdnackenhet, utan med det orubbliga 

uthärdandet vid den engång fattade tanken förbinder sig ock gärna en outtömlig skänk av 

denna förening stämplas hans diktan och traktan [sein Dichten und Trachten] av en brinnande 

drift till allt som är Djärvt, Oförsökt, Ursprungligt, Egendomligt; detta är skälet, varför i 

allmänhet alla utmärktare Tyskars bemödanden, i varje tänkbar riktning, yttra sig med en 

originalitet… (A 198–199) 

Die Passage zeigt exemplarisch, wie imagologische Themen häufig zum Gegenstand des 

Reiseberichts werden. In den Passagen, wo der Reiseschreiber aus dem itineraren Erzählen, das 

heißt aus dem Erzählen über die durchgeführte Reise und das Reiseverfahren, ausbricht, und 

stattdessen allgemeine Reflexionen über die Zustände in einem Land im Vergleich zur Heimat 

entwirft, werden häufig nationale Selbst- und Fremdbilder enthüllt. Der Erzähler verhält sich 

zu den vorhandenen nationalen Stereotypen und Klischees, indem er sie entweder bestätigt, 

modifiziert oder ablehnt. Atterboms Bild vom Deutschen folgt einem Muster, das gut mit dem 

herrschenden Bild vom Deutschen übereinstimmt, das vor allem mit der Romantik befestigt 

wird. Im Gegensatz zu Höijer, der den Nationaltopos des tiefsinnigen Deutschen zu einem 

Zerrbild umgestaltete, bleibt Atterboms präfiguriertes Bild des Deutschen immer bei der 

Bewunderung. Die Tiefsinnigkeit, die Gründlichkeit und Genauigkeit, das unermüdliche 

Streben nach Perfektion, die Originalität und Genialität sind Attribute, die das Bild vom ‚Land 

der Dichter und Denker‘ geprägt haben und die Atterbom ungehemmt bekräftigt.  

In der alten Kunststadt Nürnberg, mit ihrer Architektur und ihren Meistern wie Albrecht Dürer 

(1471–1528) und Hans Sachs (1494–1576) findet Atterbom das Sinnbild für das ‚wahrhafte‘ 

Deutsche. Auch ein nationalromantisches Selbstbild wird hier, wie in vielen weiteren Passagen 

des Reiseberichts, entworfen. Atterbom gibt zu, dass die Schweden häufig in einer Passivität 

(‚einem Dämmerschlaf‘) landen; wenn sie sich aber einmal etwas vornehmen würden, dann 

geschehe es mit einer unübertroffenen Kraft und Entschlossenheit. Dieses Bild von dem mit 

allen Kräften und Leidenschaften ausbrechenden Schweden könnte man im herrschenden 

schwedischen Gotizismus, beispielsweise in Geijers Gedicht Vikingen (1811) oder Esaias 
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Tegnérs Frithiofs saga (1825) finden. Auch in dem nationalistischen Mythos um den König 

Gustav II. Adolf, ‚den Löwen aus Norden‘, wie er genannt wurde, findet sich dieser Gedanke 

wieder. Atterbom hat, wie viele zu seiner Zeit, ein nationalromantisches Bild vom 

schwedischen Feldherrn, dessen Spuren Atterbom in Nürnberg aufsucht.  

Jag väntade mig mycket av Albrecht Dürers stad, men jag fann ännu mera än jag väntat. 

Lägg till, det enskilda behaget för en Svensk, att gå omkring i en stad, där den store Gustav 

Adolfs namn än ljuder från alla tungor; där han och svenska fältherrarne ännu äro i friskt 

minne, som låge Wallstein kvar utan för portarne. (A 143)  

Nicander führt diese nationalromantische Verehrung der schwedischen Kriegsgeschichte ad 

absurdum. Gustav II. Adolf hält Nicander für den reinsten aller Herrscher der Geschichte, 

verehrt ihn mit einem patriotischen Lobgesang im Reisebericht. In Basel stößt er in einer 

patriotischen Gesellschaft auf Gustav I. Wasa, „denna Nordiska Dunder-Gud“, an (N Bd 1, 131 

und 167). Die Nationalromantik, das ungehemmte Lob Gustav II. Adolfs und die patriotische 

Spurensuche nach der schwedischen Geschichte sind Themen, die in sämtlichen untersuchten 

Reiseberichten vorkommen. Die Reisenden suchen nach einem Stück Schweden in 

Deutschland, in den Bibliotheken, im Gespräche mit Deutschen und an wichtigen Orten der 

schwedischen Geschichte, wie Nürnberg, Lübeck oder Lützen. Diese Erscheinung ist mit 

Pfisters Begriff als eine huldigende Intertextualität zu bezeichnen, das heißt, ein persönliches 

Reisen in Fußstapfen historischer Personen und eine Einfühlung in historische Ereignisse.  

In den schwedischen Reiseberichten wirkt das patriotische Selbstbild meines Erachtens oft als 

einen Abwehrmechanismus gegen das Gefühl von nationaler Minderwertigkeit. Indem man mit 

Deutschen auf Gustav I. Wasa anstößt oder von den Zeiten fantasiert, als Gustav II. Adolf mit 

seinem Heer durch Deutschland ritt, sucht man zu bestätigen, dass das entfernte Land im 

Norden in der Geschichte Europas eine wichtige historische und politische Rolle gespielt hat. 

Das patriotische Selbstbild kann auch in anderen Fällen eine Projektion für das Gefühl sozialer 

Unzulänglichkeiten sein. So schreibt Atterbom verzweifelt nach einem festlichen Abend in 

einem Münchener Salon: „Vid sådana tillfällen känner man det fatala av att icke själv äga en 

älskarinna. Dock! Sverige är min älskarinna, och jag är beredd att förfäkta, med bläck och blod, 

att denna fästmö övergår alla andra. Vad dessa personer äro narraktiga!“ (A 153). 

In Nürnberg findet Atterbom aber vor allem eine Wahlverwandtschaft mit der deutschen Kultur 

und Geschichte. Er betrachtet Schweden und Deutschland als im Grunde zu demselben 

‚Volkstamm‘ gehörende Länder („Oss Svenskar dock, som ju i grunden tillhöra samma stam“) 

und in Albrecht Dürer findet er, im Unterschied zum italienischen Künstler Raffael (1483–
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1520), einen Landsmann (A 200). Dürer sei Atterbom so nah wie der Lehrmeister seinem 

Schüler; Dürer spreche mit ihm „i mitt eget andliga modersmål“ (A 203). Raffael dagegen 

befinde sich auf einem erhabenen und unerreichbaren Platz im Himmel und stehe „avlägsnad 

ifrån mig som liksom en ängel från en dödlig“ (A 203). Der dargestellte Unterschied zwischen 

Dürer und Raffael könnte man als Inbegriff der von Atterbom erlebten Dichotomie zwischen 

Süden und Norden interpretieren. 

Raffael ist, wie auch Italien für Atterbom, unnahbar und imaginär. Das Land jenseits der Alpen 

liegt außer der Reichweite des Eigenen. Der Erziehungswissenschaftler Ortfried Schäffter hat 

hinsichtlich der Interkulturalitätsforschung die kulturelle Fremderfahrung oder das 

Fremderleben in vier Modi eingestuft.128 Schaut man auf Atterboms nationale Fremdbilder, 

könnte man die deutsche Kultur, die Atterbom in Nürnberg mehr oder weniger als die Seine 

bezeichnet, mit dem ersten Modus Schäffters, Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen, 

vereinbaren oder möglicherweise in einer Verbindung mit dem dritten Modus, Fremdheit als 

Ergänzung des Eigenen, interpretieren. Der imaginäre Dialog mit Dürer, der auf Atterboms 

‚geistige Muttersprache‘ geführt wird, ist ein symbolisches Brückenschlagen zwischen seiner 

Person und der deutschen Kultur, in der er sich initiiert fühlt. 

Die Erlebnisse in Nürnberg fühlen sich insofern für Atterbom wie etwas Wiederentdecktes an, 

ein zur heimischen Sphäre gehörendes Echo oder auch wie eine Ergänzung seiner Identität. 

Italien dagegen bleibt auch nach der Reise die Fremdheit als Gegenbild, es hat die Rolle des 

unüberwindbaren Gegenpols. Es ist aber keine Ausgrenzung zu einem drohenden Feind, 

sondern eher eine ehrerbietige Einsicht, dass die Kunst und Kultur im Süden, wie göttlich und 

anmutig sie ihm auch vorkommt, ihm jedoch unerreichbar und fern bleiben wird, weswegen 

auch der vierte Modus der Fremderfahrung, Fremdheit als Komplementarität, gut mit dem 

italienischen Bild Atterboms übereinstimmen würde. Der Süden ist für Atterbom 

komplementär, das Italienische und die Antike bereichern ihn als Künstler, aber das Deutsche 

versteht er als Nährboden seines Schaffens und es wird deswegen als sein ‚Eigenes‘ 

identifiziert. In Hinblick auf die Fremdbilder Atterboms könnte man wieder den Begriff 

„graduelle Andersartigkeit“ einbringen.129 Italien ist mit der imaginären Raumvorstellung von 

Süden/Norden von Atterbom als ein Gegenpol betrachtet, und damit ganz andersartig. 

Deutschland, das in dieser Raumvorstellung einen Teil des Nordens ausmacht, mit dem 

                                                 
128 Vgl. Ortfried Schäffter: Das Eigene und das Fremde. Lernen zwischen Erfahrungswelten. Aufsätze zu einer 

Theorie der Fremderfahrung. Berlin 1997, S. 11–28.  
129 Siehe die Diskussion auf Seite 29–30 in dieser Arbeit.  
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Atterbom sich tief verbunden fühlt, erscheint nur graduell anders, es liegt am Rande des 

Heimischen. 

Atterbom, aber auch Nicander und Kernell, fühlten sich in Deutschland nur halbwegs im 

Fremden, ja fast zu Hause. In ihrer Raumvorstellung vom Fremden und Eigenen ist Deutschland 

ein unentbehrlicher Transitraum in den fremden Süden. Als der vielleicht bedeutsamste Teil 

des imaginären Raums ‚Norden‘ in der oben erwähnten Dichotomie Norden/Süden, die vor 

allem mit der vorromantischen Bewegung (Herder, Rousseau, De Staël) befestigt wurde, ist 

Deutschland für diese schwedischen Reisenden als eine Wahlverwandtschaft zu verstehen. In 

den Reiseberichten wird Deutschland nur in geringerem Masse als ein fremder Raum außerhalb 

des Eigenen dargestellt, denn häufig befindet sich der deutschsprachige Raum bei den 

Reisenden in einem Schwellenzustand zwischen der heimischen und fremden Sphäre. Kernell 

sagt zum Beispiel, als er von Italien in das deutschsprachige Tirol kommt: „Den Tyska 

ärligheten och trohjertigheten, bland hvilken jag känner mig hemmastadd, börjar här“ (K 197). 

Beim Besuch im ersten tirolischen Dorf hat er sofort das Gefühl, dass die Menschen ehrlicher 

und freundlicher seien als die in Italien und dass es sich wieder wie in Schweden anfühle. Italien 

repräsentiert für die schwedischen Reisenden das große Abenteuer im fernen Süden, von dem 

sie später zu Hause erzählen werden, in Deutschland haben sie sich aber meistens anerkannt 

und wohl gefühlt. Kernell findet in Nürnberg, wie Atterbom, den Kern der deutschen Kultur. 

Dock den gamla hedersvärda Riskstaden Nürnberg hvarest jag, på resan till Dresden, endast 

ville tillbringa några dagar, förstod att fängsla mig med en egen magisk kraft i två hela 

veckor. Lefnaden derstädes har så behagat mig och jag har lärt känna så interessanta 

menniskor, att jag verkligen räknar dessa veckor bland de lärorikaste och angenämaste på 

hela min resa.130 (K 237) 

Die Architektur, die Malerei, die gotischen Kirchen und die Monumente verkörpern für ihn die 

‚altdeutsche‘ Kultur, die als Gegenpol zur modernen ‚charakterlosen‘ Großstadt, die er in 

München fand, stehen. Kernell und Atterbom teilen mit ihrer Nürnberg-Romantik dieselbe 

Ästhetik, die die deutsche Kunst und gotische Architektur zwischen dem Mittelalter und der 

Frühen Neuzeit hochschätzt.131 Es ist deutlich zu sehen, dass Kernell von den Reiseeindrücken 

                                                 
130 Der Reisebrief ist im Übrigen direkt an Atterbom geschrieben, Formulierungen wie: „du har ju själv lefvat i 

Nürnberg“ bekräftigt, dass Kernell zumindest einige der Reisebriefe Atterboms gelesen oder gehört hatte.  
131 Man kann vermuten, dass sie beispielsweise von Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen und Wackenroders 

Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders beeinflusst sind, die den großen Anfang für eine 

romantische Aufwertung des Mittelalters sowie der Kunst Dürers ausmachen. Die beiden Bücher spielen sich auch 

zum Teil in Nürnberg zur Zeit Dürers ab. Kernell bewundert, wie Atterbom, unter anderem den Künstler Albrecht 

Dürer, den Schriftsteller Hans Sachs und den Renaissance-Humanisten Willibald Pirckheimer. In ihren Personen 

sieht er einen Ausdruck für Künstler im ‚vaterländischen‘ Geist. 
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beziehungsweise ästhetischen Schätzungen Atterboms stark beeinflusst ist und er bestätigt in 

vielem nur das, was Atterbom in Nürnberg schon beschrieben hat. 

Persönlich-vertraute Kommentare 

Der letzte Bereich im Reisebericht Atterboms, der hier persönlich-vertraute Kommentare 

genannt wird, unterscheidet sich vom Diskurs über Kunst und Literatur insofern, dass dieser 

Bereich nicht nur in einem essayistischen Stil über Kunst und Literatur berichtet, sondern auch 

die private Sphäre des Autors in hohem Maße in den Text einbringt. Man kann vermuten, dass 

die Kommentare mehr oder weniger direkt an den Empfänger des Briefs gerichtet sind. Sie 

behandeln private Angelegenheiten, wie Geldmangel und ungewisse Zukunftspläne, die 

wahrscheinlich nie für die Öffentlichkeit gedacht waren. Deswegen ist es meines Erachtens 

hilfreich, wenn man den Charakter dieser Kommentare von den anderen zwei oben erwähnten 

Ebenen (Figur- bzw. Erzählerinstanz) unterscheidet. Man könnte sich vorstellen, dass es sich 

hierin folglich mehr um den Autor Atterbom als um den Reiseschreiber (den Erzähler im Text) 

handeln würde. Freilich ist diese Trennung im Text niemals eindeutig. Atterbom mischt in 

seinen Briefen häufig Stile, allerdings ist in den späteren (unbearbeiteten) Briefen einen 

höheren Grad von persönlichen Kommentaren zu bemerken und selten gibt es da Versuche, den 

Text besonders literarisch zu gestalten oder sich selbst als eine Figur auf Reisen zu inszenieren. 

Was in den persönlichen Kommentaren bezüglich Atterboms Vorstellung von Deutschland und 

vom Deutschen dargestellt wird, ist das verlockende Gefühl, zum einen, als Schriftsteller auf 

Deutsch zu schreiben und dadurch die Chancen zu vergrößern, auch in Europa anerkannt zu 

werden, wie zum Beispiel Oehlenschläger und Henrik Steffens (1773–1845) und zum anderen, 

in Deutschland zu bleiben, um als Gelehrter an einer Universität zu wirken. In der Tat erfüllt 

sich am Ende keines von diesen Vorhaben Atterboms, wahrscheinlich wegen Heimweh 

beziehungsweise eines patriotischen Pflichtgefühls gegenüber Schweden und den Freunden in 

Uppsala. Vor der Reise nach Italien schrieb Atterbom einige Gedichte auf Deutsch, die er bei 

Schelling vorgetragen hat und die von dem Philosophen anscheinend geschätzt wurden. Sowohl 

Schelling als auch Jean Paul ermunterten Atterbom dazu, direkt auf Deutsch zu dichten, was 

dem jungen schwedischen Dichter freilich schmeichelte. Nach der Italienreise ist er jedoch zur 

Erkenntnis gelangt, dass es Irrsinn wäre, in einer anderen Sprache zu schreiben als in der 

schwedischen Muttersprache. Als abschreckendes Beispiel nennt er Oehlenschläger, dessen 

„tysk-skriverier“ allzu leichtfertig geworden seien, so dass die Deutschen zuletzt aufgehört 

hätten, ihn zu schätzen: „…också jag var nära, under mitt första vistande i Tyskland att på fullt 

allvar beträda samma villoväg; – i Italien hann jag bli lös även denna galenskap“ (A 584).  
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Zurück in der Heimat gesteht er Geijer, dass er lange über seine Zukunft in Deutschland 

nachgedacht habe und dass er von deutschen Bekannten schmeichelhafte Angebote bekommen 

habe, die er jedoch letztendlich ablehnen musste: „För dig behöver jag ej utveckla de 

betänkligheter och bevekelsegrunder, som hindrade mig från fattandet av ett beslut, vilket 

onekligen, i båda fallen, skulle medfört den följd att jag gått förlorad för Sverige och Sverige 

för mig“ (A 661). Er befürchtet, wenn er einmal als Schriftsteller auf Deutsch großen Anklang 

fände, oder sich als Gelehrter an einer deutschen Universität einrichten würde, dann würde er, 

wie Steffens und Oehlenschläger, „tysk i alla avseenden och det för alltid“ werden (A 661).  

Hade jag åter gjort ett enda offentligt steg in på Tyska Skaldernas och Skriftställarnas 

område, så hade jag därmed givit mig till pris åt en obeveklig och obrytlig omständighets-

kedja, sammanknuten av alla ärelystnadens furier, och hurudant ock slutligen mitt öde blivit, 

så är det åtminstone säkert, att jag aldrig kommit ur den Tyska Litteraturen in i den Svenska 

igen. (A 661) 

Diese Angst vor dem Verlust einer schöpferischen Selbstständigkeit und Originalität, die er in 

seiner Rolle als „genialisk främling“ (A 662) zu genießen glaubt und die nach seiner Meinung 

verloren gehen würde, sobald er allzu ‚deutsch‘ wird, könnte man mit einer Entlehnung von 

Harold Blooms Begriff anxiety of influence als eine ‚kulturelle Einflussangst‘ beschreiben.132 

Es handelt sich bei Atterbom um eine eitle Furcht davor, dass er die Brücken zum Schwedischen 

brennen würde, falls er Karriere in Deutschland macht. Er hat folglich eine binarische 

Vorstellung von Kulturen, indem es immer ein nationales Entweder-oder und dadurch keine 

Schwellenzustände zwischen den Kulturen gebe. Laut Atterbom muss eine Entscheidung 

getroffen werden, auf welcher Seite man stehen will.  

Atterbom hält dementsprechend einen grenzüberschreitenden hybriden Zustand zwischen den 

beiden Kulturen für ausgeschlossen und merkt selbst nicht dabei, wie die Reise durch 

Deutschland und Italien letztendlich seine nationalen Selbst- und Fremdbilder im Grunde 

verändert hat. Die grenzüberschreitenden Vermittlungen, die seine Reisebriefe an Geijer 

ausmachen, hat die Grundlagen seiner nationalen Vorstellungen umdefiniert, sowie sie die 

persönliche Identität des Reisenden entwickelt haben. Die Reise hat ohne sein Wissen seine 

Sicht auf sich selbst sowie auf Deutschland umgestaltet. Die Reise durch Durchland endet somit 

                                                 
132 Den Begriff ‚kulturelle Einflussangst‘ benutzt auch Michael C. Frank bezüglich Reiseliteratur, jedoch in einem 

ganz anderen, kolonialistischen Kontext. Vgl. Michael C. Frank: Kulturelle Einflussangst. Inszenierungen der 

Grenze in der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts. Zum ursprünglichen Begriff, der eine psychoanalytische 

Beschreibung des Reifungsprozesses eines Dichters durch das Umgehen mit den literarischen Vorbildern anbietet, 

vgl. Harold Bloom: The anxiety of influence. A theory of poetry. 2. Aufl. New York 1993, S. 77–98 und auch 

Hubert Zapf: Anxiety of influence. In: Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. 

Ansätze. Personen. Grundbegriffe. Stuttgart 2013, S. 29–30. 
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mit einer Abrechnung seiner deutschen literarischen Vorbilder. Auf seiner Reise durchläuft 

Atterbom einen Reifungsprozess bezüglich der deutschen Literatur. Er interpretiert 

(fehlinterpretiert wie Bloom sagt) die Vorbilder um und tritt in einen kritischen Dialog (und 

ödipalen Kampf) mit ihnen ein; er macht Raum und Geltungsansprüche für sein eigenes 

Schaffen und literarisches Programm, behauptet seine dichterische Unabhängigkeit und 

formuliert letztendlich sein Verhältnis zu den Vorbildern um. Atterbom gehört aber auch in 

seiner Rolle als Randfigur der schwedischen Literatur, als Vermittler der deutschen Romantik 

und als Grenzgänger zwischen der schwedischen und deutschen Kultur zu denjenigen, die 

tatsächlich die kulturellen und literarischen Grenzen in Schweden neu gezogen haben.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Kernell, Nicander und Atterbom der Inbegriff 

idealisierter schwedischer Deutschlandbilder sind, die sich während der schwedischen 

Romantik entwickelt haben und die als Gegenpol zur französischen aufklärerischen und 

klassizistischen Tradition der älteren Generation von schwedischen Intellektuellen gesehen 

werden müssen. In den hier untersuchten Reiseberichten wird eine Scheidelinie deutlich, die 

die deutsche Kultur und Literatur unbeschränkt aufwertet und bewundert beziehungsweise die 

sich von der vorigen Epoche französischer Einflüsse in Schweden vehement distanziert. Die 

romantisch-idealisierten Bilder vom Deutschen waren aber nicht alleinherrschend und es gab 

sogar bei den Romantikern manche Kritiker, was im nächsten Kapitel mit den Reisebriefen Clas 

Livijns gezeigt wird.  

 

Die verlorene Illusion vom Land der Dichter und Denker 

– Livijn 

Bei den schwedischen Romantikern gab es eine innige Vorliebe für das Deutsche. Man hatte 

aber nur in seltenen Fällen das Land selbst besucht und auf Schwedisch gab es nur eine geringe 

Anzahl von Reiseberichten über Deutschland. Man kann also vermuten, dass die Vorstellungen, 

die die schwedischen Intellektuellen von Deutschland hatten, zu einem großen Teil von der 

Literatur der in Schweden beliebten deutschen Schriftsteller beeinflusst und idealisiert waren. 

Der Schriftsteller Clas Livijn (1781–1844) hat einen für die schwedischen Romantiker 

typischen Lebenslauf und er gehörte zu jenem Kreis in Uppsala, der die deutsche Kultur und 

Literatur als großes Vorbild hatte.133 Während seines Aufenthalts 1813–1814 in Deutschland, 

                                                 
133 Livijn war in einem kleinen Ort in Östergötland geboren. Sein Vater war Pfarrer, selbst war er als Jurist und 

Beamter tätig. Er hatte früh das Interesse für Literatur gefunden und während seiner Studienzeit in Uppsala kam 
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das von den napoleonischen Kriegen verheert war, wird allerdings die etablierte Illusion von 

einem gelobten Land der Dichter und Denker zerbrochen. In seinen Kriegsbriefen, die erst 1909 

herausgegeben wurden, kritisiert er vehement sein früheres idealisiertes Bild von Deutschland, 

das er einst mit den schwedischen Romantikern geteilt hatte. An seinen Freund Leonhard 

Fredrik Rääf (1786–1872) schreibt er:  

Jag lemnar Tyskland med helt andra begrepp, än jag gick dit. Jag kände denna nation blott 

af dess skriftställare. Jag trodde, att ett folk som haft en Göthe, en Schiller, en Johannes 

Müller m. fl., ibland sig, borde äfven vara ett folk, fattligt för allt stort och skönt, men jag 

har grymt bedragit mig. I ingen nation, tror jag, träffas på en gång en så synnerlig 

sammansättning af allt, hvad på en gång är skönt och stort och å andra sidan hvad, som kan 

kallas platt och dåligt. […] Du liksom alla andra lär väl nu vilja skrika ack och ve över 

kättaren eller anse det för en av mina vanliga paradoxer. Men icke destomindre blifver det 

en sanning.134 

Die Passage kommt fast wie eine Bekehrung vor. Er bekennt, dass er Deutschland früher nur 

aus der Literatur seiner Vorbilder kannte und dass er dadurch hinters Licht geführt war. Er 

wurde verleitet, das reale Deutschland mit den romantischen Bildern der Schriftsteller 

gleichzusetzen, was ihm jetzt als ein fataler Trugschluss erscheint. Er ist während seiner Reise 

zu der Einsicht gekommen, dass er Deutschland zu stark idealisiert habe, dass er durch die 

hinreißende deutsche Literatur auch verlockt war zu denken, dass alle Aspekte von dem, was 

er als ‚deutsch‘ bezeichnet, schön und großartig wären. Mit diesem ‚Bekenntnis‘ ist es ihm 

bewusst geworden, dass seine Freunde ihn für einen ‚Ketzer‘ halten werden, der den Glauben 

an Deutschland verloren hat. An seinen alten Freund Lorenzo Hammarsköld (1785–1827) 

schreibt er noch einmal über seine Desillusion: „Jag har sett en nation, om hvilken jag hyst de 

största begrepp på närmare håll och hela helgonglorian har försvunnit; jag har sett en blid 

himmel och under den ett svagt folk“ (L 186).  

Auch hier wird seine Enttäuschung über das Land mit einem religiösen Vokabular beschrieben. 

Der Glaube an Deutschland als das große Kulturland wird als ein zerstörter ‚Heiligenschein‘ 

bezeichnet. Als er weiter für Hammarsköld über ihren gemeinsamen Freund, den Publizisten 

Johan Christoffer Askelöf (1787–1848), berichtet, der auch während des Kriegs seinen 

‚Glauben‘ an Deutschland verloren hat, fragt er in dem Brief provokativ: „Hvad tycker du om 

slika affällingar från den sanna tyska tron“ (L 186). Livijn bekennt sich als einen ‚Apostaten‘, 

da er das Deutsche so scharf kritisiert hat, was anscheinend im romantischen Kreis in Schweden 

                                                 
er in Kontakt mit Gleichgesinnten. Er war Mitgründer von berühmten Literaturgesellschaften (Aurora-förbundet, 

Vitterhetens vänner) und Mitarbeiter bei epochemachenden literarischen Zeitschriften (Polyfem, Phosporos). Er 

war in der Kultur- und Literaturdebatte aktiv und schrieb viele politische und literarische Satiren. Sein größter 

Erfolg hatte er mit dem Roman Spader Dame (1824).  
134 Livijn S. 190–191. Im Folgenden wird die Abkürzung L und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  
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so gut wie heilig war. Diese Gegenstimme bestätigt somit das stark idealisierte, fast religiöse 

Bild, das die Romantiker vom Deutschen hatten. Die Kritik kommt somit von innen, von einem 

ehemaligen ‚Gläubigen‘. Auch wenn Livijn auf Reisen seine Deutschlandbilder kräftig 

modifiziert hat, ist seine Vorliebe für deutsche Literatur jedoch immer noch anwesend; Goethe 

und Schiller sind Hausgötter wie früher. Das idealisierte Bild von einem gelobten Land, das 

bloß aus tiefsinnigen Dichtern und Denkern bestehen würde, ist aber verloren gegangen.  

Hammarsköld ist für Livijn der naive Brieffreund, der in dem entfernten Stockholm von einem 

romantischen märchenhaften Deutschland träumt, in dem die Einwohner tiefsinniger und edler 

wären als anderswo. Livijn versichert Hammarsköld, dass dies nicht der Fall sei. Hammarsköld 

kommt wie ein unermüdlicher Befürworter des Deutschen vor und ist verletzt, sobald Livijn 

sein idealisiertes Bild von Deutschland zu zerbrechen versucht.135 Livijn erzählt häufig über die 

raue Wirklichkeit in den deutschen Städten und an den Kriegsschauplätzen. Für seine Offenheit 

muss er sich, jedoch nicht ohne gewisse Ironie, bei Hammarsköld entschuldigen: „Förlåt, att 

jag för dig i så vackert sällskap, men du ville ju känna tyskarne?“ (L 143). Das romantische 

Bild, das Hammarsköld von der schwedischen Beteiligung an den napoleonischen Kriegen hat, 

beabsichtigt Livijn auch zu zerbrechen: „Du har kallat kriget en poesie. Deruti har du orätt. 

Kriget med sina förändringar, sina mödor, sitt nattvak, hunger, törst försänka menniskan helt 

och hållet till de djuriska behofven“ (L 77).  

Livijn beschreibt viele dunkle Aspekte von Deutschland, die man beispielsweise nicht bei 

Atterbom oder Nicander findet. Der Ton in den Briefen ist sehr roh und offen. Er zensuriert 

nicht die unschönen Seiten der deutschen Gesellschaft und auch nicht sein eigenes zweifelhaftes 

Benehmen. Er berichtet über Bordellbesuche und über die vielen Prostituierten und armen 

Kinder in den deutschen Städten, er verspielt sein Geld und säuft in den Kneipen. Er beschreibt 

die von ihm erlebte Dummheit und Einfältigkeit der Deutschen und versucht sie mit derben 

Witzen und Frechheiten zu provozieren. Die raue Offenheit der Briefe zeugt davon, dass sie 

nicht für eine Öffentlichkeit oder nicht einmal für eine ‚Halböffentlichkeit‘ gedacht waren.136 

So gibt er zu, wenn seine Briefe veröffentlicht würden, dann müsste er erst viel löschen und 

bearbeiten, die Kritik an Deutschland würde er allerdings beibehalten: „Mycket måste tilläggas, 

                                                 
135 Der von Livijn beschriebene deutsche Befürworter Hammarsköld wird paradoxerweise in einem Reisebrief von 

Atterbom, da er laut Atterbom die deutsche Kunst abwertend und oberflächlich in einem Artikel behandelt, als 

‚halvfransk‘ beschimpft (vgl. A 605).  
136 In den ersten Briefen an Hammarsköld schreibt Livijn beispielsweise wechselweise auf Deutsch, Latein und 

Schwedisch, wenn er von seinem Besuch bei einer Prostituierten erzählt. Vermutlich um zu verhindern, dass der 

Inhalt des Briefs sich bei ‚Unbefugten‘ verbreitet.   
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mycket fråntagas, men aldrig ett ord af hvad jag yttrat om tyskarne, kommer att gå ut, tvärtom 

har jag mycken lust att öka den artikeln.“ (L 153).  

Livijn steht allein als scharfer Kritiker des Deutschen in einer Umgebung von schwedischen 

Intellektuellen, die gern das Land idealisieren. Man könnte deswegen glauben, dass er in seiner 

Position als Außenseiter und ‚Dissident‘ auch den schwülstigen schwedischen Patriotismus 

tadeln würde. Das nationale Selbstbild bei ihm ist aber genauso patriotisch wie bei den anderen 

schwedischen Reisenden. Seine selbstverherrlichende Vorstellung von der Rolle Schwedens in 

den napoleonischen Kriegen tauchen in vielen Kommentaren auf. Er ist fest davon überzeugt, 

dass Schweden ganz allein der Befreier Deutschlands (und Europas) sei: „som hvar man vet, 

äro vi Tysklands befriare“ (L 101). Nach Livijn seien die Deutschen für die schwedischen 

Wohltaten nicht dankbar genug.  

Wie die anderen Reisenden ist auch Livijn ein typischer ‚Spurensucher‘, der die Gelegenheit 

auf Reisen nutzt, um ein Stück Schweden in Deutschland zu finden.                                                                                                                                                                              

Auch bei Livijn ist die huldigende Intertextualität deutlich zu beobachten. Die Suche nach der 

schwedischen Vergangenheit kann man als eine Suche nach der gegenwärtigen Rolle 

Schwedens in Deutschland beziehungsweise in Europa verstehen. Mit der Suche nach der 

Vergangenheit versucht man die eigene historische Bedeutung zu bestätigen, mit dem 

Patriotismus will man eine bedeutungsvolle Zukunft für das Land schaffen. Beides könnte man, 

wie schon oben erwähnt, als Abwehrmechanismen und einen Minderwertigkeitskomplex 

interpretieren, in einer Zeit voller politischer Unruhe und von nationalen Identitätskrisen 

geprägt, wo die Rolle und Zukunft des eigenen Landes nicht mehr sicher schien. Der letzte 

schwedische Romantiker der hier vorliegenden Arbeit reist sowohl im Zeichen des historischen 

Spurensuchens als auch in Spuren persönlicher Erinnerungen.  

 

Der romantische Spurensucher – Geijer 

Im Jahre 1825 machten Erik Gustaf Geijer, die Schriftstellerin Malla Silfverstolpe (1782–

1861)137 und der Komponist Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878) eine Reise nach Deutschland, 

                                                 
137 Malla Silfverstolpe ist eine der wenigen Frauen, die in der schwedischen Literaturgeschichte über die Romantik 

erwähnt wird. Als Schriftstellerin hat sie zu ihrer Lebenszeit wenig publiziert (ihr magnum opus, die 

Autobiographie, erschien erst posthum 1908–1911). Sie war aber vor allem in ihrer Rolle als freigebige 

Gastgeberin des bedeutendsten literarischen Salons in Uppsala und als Mentorin junger (männlicher) Künstler 

einflussreich. In ihrem Salon fand die Avantgarde der Romantik, worunter Atterbom und Geijer die wichtigsten 

und treusten Besucher waren, einen natürlichen Platz, neue Literatur zu diskutieren und eigene Texte vorzutragen. 

Vgl. u.a. Frängsmyr, Bd 2, S. 66–67.  
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deren vorwiegendes Ziel es war, zumindest nach Silfverstolpe, die die Reise zum größten Teil 

finanziert hat, das Grab Per Ulrik Kernells in Erlangen zu besuchen.138 Von der Reise gibt es 

sowohl einen Reisebericht von Geijer als auch einen von Malla Silfverstolpe, da Silfverstolpes 

Text jedoch nur sehr knappe Auskünfte über ihre Vorstellungen von Deutschland und vom 

Deutschen gibt, ist sie nicht Teil der Analyse.139 Geijers Bericht ist berichtend und realistisch, 

mit viel Information zu deutschen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten und zur Kunst. Er 

kommentiert nur kurzgefasst, wie er sich mit berühmten deutschen Intellektuellen trifft oder 

was die Reisegesellschaft vorhat.140 Er reist in Deutschland als Historiker in den Fußstapfen der 

schwedischen Geschichte und er will vor allem die alten Schlachtfelder und historischen 

Schauplätzen selbst vor Ort vergegenwärtigen, um sich ein eigenes Bild von dem historischen 

Geschehen anzuschaffen. Dass die schwedischen Reisenden eine Neigung dazu haben, in 

Deutschland die schwedische Geschichte aufzuspüren, geht aus der obigen Diskussion hervor, 

niemand tut es aber so gründlich wie Geijer. War das Spurensuchen bei Nicander, Atterbom 

und Livijn hauptsächlich ein Ausdruck des schwedischen Patriotismus und der Verherrlichung 

von schwedischer Kriegsgeschichte, was man ihrerseits aus einer nationalen Identitätskrise oder 

aus einem Gefühl von nationaler Minderwertigkeit herleiten könnte, ist Geijers Suchen von 

archäologischer Art im Sinne Manfred Pfisters.141 Nicht nationalromantische Vorstellungen 

treibt Geijer in erster Linie auf seiner Reise zu historischen Orten mit schwedischer 

Anknüpfung, sondern vor allem sein Interesse an der schwedischen Geschichte als Historiker 

und Autor. Auf Städte mit schwedischen Verbindungen lenkt sich insbesondere die 

                                                 
138 Kernell starb 1824 an Tuberkulose auf seiner Reise in Deutschland, im Alter von 27 Jahren. Im Nachwort seines 

Reiseberichts schildert der Herausgeber mit großer Leidenschaft die letzten Tage Kernells auf dem Sterbebett in 

Erlangen, weit entfernt von seinen Freunden in Uppsala. Der Verlauf seiner letzten Tage hat der Herausgeber von 

dem Freund Kernells, dem deutschen Dichter August von Platen (1796–1835), beschrieben bekommen, der zudem 

ihm zu Ehren das Gedicht Am Grabe Per Ulrich Kernells (1824) geschrieben hat.  
139 Geijers Minnen (1834) ist einer der bekanntesten Autobiographien der Zeitperiode, in der er seine Kindheit in 

Värmland mit u.a. begeisterten Schillerlektüren, seine erste große Reise nach England 1810–1811 und die 

Deutschlandreise 1825 schildert. Vgl.  Delblanc, Lönnroth S. 538. Malla Silverstolpes Memoarer gehört ebenso 

zu einer der wichtigsten Autobiographien aus der Romantik, in der sie u. a. über ihre Position als Frau in einer 

intellektuellen und männlich dominierten Umgebung spricht, aber auch wertvolle Information über die 

literarischen Salons in Uppsala und Berlin gibt, wie auch einen Einblick in das Leben anderer berühmter 

Schriftsteller der Romantik wie Geijer, Atterbom, Tegnér und Almqvist bereitet. Malla Silfverstolpe: Malla 

Montgomery-Silfverstolpes memoarer. 4 Bde. Stockholm 1908–1911. 
140 Der Reisebericht Geijers könnte man als einen realistischen Reisebericht im Sinne Nünnings betrachten, in dem 

er auf das Beschreiben historischer Orte und Sehenswürdigkeiten konzentriert ist, aber ohne Anspruch auf 

dokumentarische Genauigkeit. Vgl. Nünnings vier Typen von Reiseberichten, Nünning 2008, S. 26–28. 
141 Pfister identifiziert vier Varianten der Spurensuche, worunter eine Variante ‚archäologisch‘ genannt wird. Hier 

geht es vor allem um eine materielle Spurensuche nach historischen Ereignissen, die man zu rekonstruieren 

versucht. Man reist in Spuren anderer historischen Quellen und überprüft sie. Obwohl viele moderne Reiseberichte 

deutlicher in Dialog mit den alten Texten treten und die Reise als eine quest in die historischen Fußstapfen 

inszenieren, könnte man Geijers Reisebericht als einen Text verstehen, der teilweise diese ‚moderne‘ 

archäologische Züge besitzt. Vgl. Pfister 2006, S. 19–21.  
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Aufmerksamkeit Geijers, auf Bremen, „såsom fordom Svensk tillhörighet“ und auf Nürnberg, 

da Gustav II. Adolf sich da aufhielt:142 „Nürnberg är dubbelt så interessant för en Svensk genom 

många minnen af den stora Konungen. Tätt utom staden synes ännu märken af hans 

förskansningar“ (G 178). 

Die Aussage zu Nürnberg ist derjenigen von Atterbom ähnlich.143  Auch Geijer ist von der alten 

Reichstadt begeistert, von der Kunst Dürers, von der alten Architektur und vor allem von den 

Resten des Dreißigjährigen Kriegs. Er sucht unter anderem das Lager Albrecht von 

Wallensteins (1583–1634) auf und fragt die Einwohner nach Plätzen, wo Gustav II. Adolf sich 

aufgehalten haben sollte. Geijer verfolgt somit eine Tradition der schwedischen Nürnberg-

Romantik, die hauptsächlich bei Atterbom und Kernell zu finden ist.144 Das pittoreske Nürnberg 

kommt in den schwedischen Reiseberichten wie ein großes Museum zum 16. und 17. 

Jahrhundert vor, in dem das typisch ‚Deutsche‘ verkörpert wird.  

Es ist wahrscheinlich, dass die Faszination der schwedischen Romantiker für Nürnberg zum 

einen, wie oben schon erwähnt, durch deutsche Werke der Frühromantik wie Tiecks Franz 

Sternbalds Wanderungen und Wackenroders Herzergießungen eines kunstliebenden 

Klosterbruders geweckt wurde. Die Nürnberg-Romantik ist also im Grunde ein deutsches 

nationales Selbstbild, das sich im Laufe der Zeit zu einem schwedischen Fremdbild von dem 

typisch ‚Deutschen‘ entwickelt hat. Zum anderen ist die schwedische Anknüpfung durch 

Gustav II. Adolf und seine Bedeutung für die Geschichte der Stadt ein wichtiger Faktor, der in 

Verbindung mit der romantischen Aufwertung des Gotischen und der alten deutschen Malerei, 

eine besondere schwedische Nürnberg-Romantik schafft.145  

Die schwedische Nürnberg-Romantik ist eines der besten Beispiele dafür, wie man sich das von 

Nünning im Anschluss an Ricœur ausgearbeitete dreifache Modell der Präfiguration, 

                                                 
142 Geijer S. 122. Im Folgenden wird die Abkürzung G und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  
143 Vgl. A 142–143: ”Lägg till, det enskilda behaget för en Svensk, att gå omkring i en stad, där den store Gustav 

Adolfs namn än ljuder från alla tungor”.  
144 Die Nürnberg-Tradition in den schwedischen Reiseberichten kommentiert auch Dieter Merzbacher in seinem 

Artikel zu Geijers Nürnberg-Besuch, der zwar nicht Atterbom oder Kernell behandelt, der aber einen späteren 

Nürnberg-Enthusiasten erwähnt, den Bibliothekar Johan Erik Rydqvist (1800–1877), der 1837 eine Reise durch 

Deutschland machte und der 1838 darüber einen Reisebericht herausgab. Vgl. Dieter Merzbacher: Nürnberg. Für 

einen Schweden doppelt interessant. Der schwedische Historiker Erik Gustaf Geijer in Franken. Besuch in 

Nürnberg und Begegnung mit Graf August von Platen und Jean Paul. In: Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg. 

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 77 (1990), S. 220–221.  
145 Dies bezieht sich allerdings nur auf schwedische Romantiker. Andere Reisenden zu derselben Zeitperiode, wie 

der berühmte Chemist Jakob Berzelius (1779–1848), der übrigens ein Kritiker der romantischen Strömung war, 

legt auf seiner Reise durch Deutschland 1818–19 keinen großen Wert auf die Stadt. Vgl. Jacob Berzelius: 

Reseanteckningar. Utgifna af kungl. Svenska vetenskapsakademien genom H. G. Söderbaum. Stockholm 1903, S. 

318.  
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Konfiguration und der Refiguration von Reiseberichten vorstellen kann. In diesem Fall ist die 

präfigurierte Wirklichkeit von einer literarischen Tradition beeinflusst, unter anderem in der 

Rezeption der schwedischen Romantiker von Tieck und Wackenroder. Die präfigurierten 

schwedischen Bilder von dem romantischen Nürnberg sind zum einen von diesem ästhetischen 

Kontext geprägt, zum anderen sind die Bilder mit einer kollektiven schwedischen 

Geschichtsauffassung bezüglich der schwedischen Teilnahme im Dreißigjährigen Krieg 

gemischt. Mit dieser Präfiguration wird das Erlebte auf Reisen in einen Reisebericht 

konfiguriert, der auf „bestimmte Wahrnehmungsformen“ Bezug nimmt.146 Atterboms 

Reisebericht ist wahrscheinlich der erste, der diese besondere schwedische Nürnberg-Romantik 

konfiguriert beziehungsweise konzipiert. Die Leser des Reiseberichts knüpfen an die 

dargestellten Bilder und Vorstellungen an, rezipiert sie und verlegt sie dann in eine 

„außerliterarische Wirklichkeit“ (eine sogenannte Refiguration).147 Der Reisebericht von 

Kernell und schließlich der von Geijer setzten somit eine Tradition von Fremdbildern fort, die 

in erster Linie in einem gemeinsamen literarischen, ästhetischen und kulturellen Kontext 

entstehen können. Erst in zweiter Linie ist das Erlebte in Nürnberg für die Fremdbilder wichtig. 

Ein Beispiel dieses Konzepts ist die Aussage Geijers, dass praktisch jeder Deutsche den 

ehemaligen schwedischen König kennt.  

I Tyskland är Gustaf Adolf i egentligaste mening i hvars mans mun. Hvarje barn känner 

honom. Öfverallt hvar han sjelf varit, har man något att om honom berätta, ofta med 

vidunderliga tillägg på Folksagans vis. (G 157)  

Es ist damit nicht ausgeschlossen, dass die Behauptung Geijers nicht auf reellen Erlebnissen 

beruht; dass er sich aber dafür entscheidet, darüber im Text ein Thema zu machen, hängt aber 

eher von seinen präfigurierten Bildern, die ein bewusstes Selektieren steuert, ab. Geijers 

Absicht ist überwiegend der schwedischen Geschichte auf die Spur zu kommen. Dies ist auch 

der Grund, warum er seine Reisegesellschaft Silfverstolpe und Lindblad verlässt, um einen 

Abstecher nach Leipzig beziehungsweise Lützen zu machen.  

Außerhalb des kleinen Dorfs Lützen besucht Geijer die Felder, wo 1632 die Schlacht bei Lützen 

stattfand, in der Gustav II. Adolf erschossen wurde. Hier findet er ein kleines Denkmal zu Ehren 

des Königs, das der Schwedenstein genannt wird. Von einem Einheimischen wird er zu den 

ehemaligen Schlachtfeldern geführt. Da rekonstruiert er, wie er sich den Verlauf der Schlacht 

vorstellt, bis zu dem Tod Gustav Adolfs. Ferner sucht er nach dem genauen Platz, wo man den 

                                                 
146 Nünning 2008, S. 14. 
147 Nünning 2008, S. 14. Vgl. auch Ricœur S. 136.  
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Körper des gefallenen Königs gefunden haben soll. Er muss jedoch enttäuscht feststellen, dass 

die Akazie, die den Platz auszeichnen sollte, nicht mehr da war: „Fordom stod der ett 

Acacieträd. Det är på en grön åkerren. Folket kallar den der Schwedenrain och visar stället. – 

Der en hjelte fallit, tala jord och stenar” (G 193). In der Nähe von Leipzig besucht er andere 

Schlachtfelder, wo Gustav Adolf gestritten hat, aber auch den Platz, wo die Völkerschlacht bei 

Leipzig 1813 stattfand. Bei Geijer ist die huldigende Intertextualität am deutlichsten zu finden. 

Wie Pfister bemerkt, hat diese Art von Intertextualität einen „quasi-religiösen 

Huldigungscharakter“ und „aus der intertextuellen Referenz“ wird eine „intertextuelle 

Reverenz“ schließlich gemacht.148 

Geijer inszeniert sich nicht, wie Atterbom, als ein reisender Held oder Pilger, vielmehr ist er 

ein Prototyp des modernen Touristen. Die Reise nach Deutschland ist für Geijer einfach eine 

schöne Gelegenheit, seine historischen Interessen näher zu kommen und die deutschen 

Vorbilder seiner Jugend zu treffen. Es fehlen die Elemente einer quest, die man bei Atterbom 

erkennt. Die Reise nach Deutschland wird nicht wie ein unvergessliches Erlebnis dargestellt, 

das sein Leben als Künstler und Akademiker radikal verändern wird. Die Vorstellung einer 

künstlerischen Wiedergeburt durch die Bildungsreise, die vor allem Goethe in seiner 

Italienischen Reise erfolgreich inszeniert hat, ist bei Geijer abwesend, dazu ist er schon zu alt. 

Ohne das jugendliche Streben, sich auf der Reise, wie Atterbom, einen berühmten Namen im 

großen Kulturland zu machen, oder den Ehrgeiz, wie Goethe, seiner Bildungsreise eine 

epochale Bedeutung zu geben, ist der Reisebericht Geijers auf die proto-touristische 

Spurensuche angewiesen. Nicht nur die Besuche kulturhistorischer Orte wirken wie eine proto-

touristische Spurensuche nach der Vergangenheit, auch die persönlichen Begegnungen 

scheinen wie Besuche einer vergangenen Epoche. Wenn er den Philosophen Schelling im 

Kurort Karlsbad besucht, was nach Geijer den Höhepunkt der Reise ausmacht,149 ist es nicht 

nur um mit ihm die neusten philosophischen und literarischen Strömungen zu diskutieren, wie 

Atterbom und Kernell es tun, sondern vor allem um dem alten Mann und seinem jugendlichen 

Vorbild, einmal im Leben persönlich zu begegnen. 

Jag har ej stort att säga om denna Europeiska hälsobrunn. Oförgätlig blir den mig derigenom, 

att den skaffade mig personlig bekantskap med den man, som jag egentligen här sökte, och 

som på min hela bildning haft det största inflytande. (G 182–183)  

                                                 
148 Pfister 1993, S. 121.  
149 Vgl. Silfverstolpe, Bd 4, S. 188. 
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Die Besuche bei dem Schriftsteller Jean Paul und dem Historiker Ernst Moritz Arndt sehen 

ähnlich aus. Geijer sucht seine jugendlichen Idole auf, erzählt aber nur summarisch von den 

Begegnungen und Eindrücken, als ob er sie vor allem um der vergangenen jugendlichen 

Leidenschaften willen besucht. Das allerwichtigste Vorbild in jeder Hinsicht seines Lebens, 

Goethe150, traut er sich jedoch nicht zu besuchen, aus Angst davor, seine Illusionen von ihm 

gebrochen zu bekommen: „En stor frestelse har det varit, att taga vägen åt Weimar, för att se 

Göthe i lifvet. Jag har afstått derifrån, – och vill förvara hans själs bild, såsom den hos mig i 

evig ungdom sig intryckt” (G 191).151 Geijers Reise in Deutschland ist folglich eine persönliche 

Suche nach Vorbildern, die für seine individuelle Entwicklung viel bedeutet hatten.  

In dieser Hinsicht ist es für Geijer auch wichtig, die alte Freundin Amalia von Helvig (1776–

1831) wiederzusehen:152 Die Passage zu Amalia von Helvig ist eine der wenigen Stellen im 

Reisebericht, wo Geijer wirklich persönlich wirkt. Hier wird der sonst dokumentarische Ton, 

den er durchgehend im Reisebericht benutzt, von einem persönlichen Erzählen unterbrochen: 

„Det är nu nio år sedan jag såg henne, – sedan denna vår 1816 i Upsala, […] för mig så rika på 

njutning, på undervisning och minnen. Jag har ej lefvat ett lif, som liknat dessa månaders, då 

dagen upptogs af snillrika samtal, och natten till större delen med att skrifva föreläsningar, som 

äfven hon skulle höra“ (G 185). Geijer rechnet der Freundin Amalia von Helvig große 

Bedeutung für sein Leben an. In ihrer Rolle als intellektuelle Gesprächspartnerin hat sie seine 

geistige Entwicklung beeinflusst und ihn auch ermutigt, dafür zeigt er eine große Dankbarkeit: 

„Hvad har jag ej henne att tacka för! Hon har först öppnat mitt öga för konstens skönhet, i hvars 

tempel hon sjelf är hemmastadd, och, dess rena njutning sedan varit bland min lefnads vällust, 

så är det hennes hand, som virkat in denna gyllne tråd i dess väf“ (G 186). 

                                                 
150 Am Anfang der Autobiographie schreibt Geijer Folgendes über Goethe: „I synnerhet den sistnämndes [Goethes] 

inverkan på mig har varit omätelig, och med skäl kan jag säga, att jag af ingen menniska lärt mer” (G 17). 
151 Obwohl die in der hier vorliegenden Arbeit behandelten schwedischen Reisenden etliche der wichtigen 

deutschen Künstler und Schriftsteller auf ihrer Reise treffen können, ist keiner Goethe persönlich begegnet. Der 

meines Wissens einzige bekannte schwedische Reisebericht, in dem eine persönliche Begegnung mit Goethe 

beschrieben wird, ist: Bernhard von Beskow: Wandrings-Minnen, Bd 1, Stockholm 1833, S. 81–98.  
152 Die Schriftstellerin und Übersetzerin Amalia von Helvig (geb. von Imhoff) verdient eigentlich eine 

ausführlichere Vorstellung als in einer Fußnote möglich ist, da ihre Rolle als Vermittlerin der deutschen Literatur 

in Schweden kaum zu überschätzen ist. Sie wurde in Weimar geboren und kam früh in persönlichen Kontakt mit 

sowohl Goethe und Schiller als auch mit den Jena-Romantikern. 1804–10 bzw. 1814–16 wohnte sie in Stockholm 

und während ihrer Besuche in Uppsala lernte sie u.a. Geijer, Atterbom und Malla Silfverstolpe kennen. Mit ihrer 

Weltgewandtheit und tiefen Kenntnissen der deutschen Literatur machte sie einen großen Eindruck auf die 

Uppsalaer Romantiker und entwickelte zudem eine enge persönliche Beziehung zum romantischen Kreis in 

Uppsala. Sie sorgte auch dafür, dass Atterbom auf seiner Reise in Deutschland in Kontakt mit den wichtigsten 

deutschen Kulturpersönlichkeiten kam und gab ihm außerdem finanzielle Unterstützung. Für die intellektuelle und 

schriftstellerische Tätigkeit Geijers spielte sie auch eine wichtige Rolle. Vgl. Delblanc, Lönnroth S. 458–459 und 

538. 
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Aber noch größere Bedeutung in seinem Leben schreibt er Amalia von Helvig zu, als sie nur 

mit ihm „snillrika samtal“ geführt hatte. Sie war einst in Uppsala seine unentbehrliche 

Begleiterin zu dem deutschen Parnass, ihm sind mit ihrer Hilfe als Vermittlerin die Augen für 

die Weimarer Klassik aufgegangen. So könnte man auf jeden Fall diese Aussage interpretieren. 

Sie hat ihn in die Schönheit der Kunst eingeführt, in den Tempel der Künste, wo sie selbst zu 

Hause war. Mit dem Tempel der schönen Kunst könnte sowohl eine allgemeine bildliche 

Bedeutung als auch die Hochburg der deutschen Dichtung, Weimar, gemeint sein. Sie hat Geijer 

folglich in den Weimarer Tempel initiiert und es hat sein Leben für ewig bereichert. Keine 

Schriftsteller, schreibt Geijer auf mehrere Stellen in der Autobiographie, hat für ihn mehr 

bedeutet, als Goethe und Schiller und vermutlich haben nicht viele Personen für Geijers 

künstlerische Tätigkeit mehr bedeutet als Amalia von Helvig. Dementsprechend endet auch der 

Reisebericht über Deutschland mit den Eindrücken von der Lektüre eines Texts von Goethe 

beziehungsweise von der letzten Begegnung in seinem Leben mit Amalia von Helvig.  

En förmiddags enslig läsning i Kunst und Althertum av Goethe, i synnerhet dessa hans korta 

kärnspråk af den ädlaste lefnadsvishet – och mitt afsked ur Helwigska huset – Amalia återser 

jag troligen aldrig mer – äro de djupaste intryck jag härifrån medför. – Lev väl! Imorgon 

reser jag, – och hoppas snart vara hos de mina. (G 204)  

Geijers Beziehung zu Deutschland ist sehr persönlich, obwohl der Reisebericht einen 

objektiven Ton enthält. Es wird bei ihm jedoch nicht mehr als das Land der Zukunft dargestellt, 

als das neue geistige Zentrum in Europa. Die Reise ist vielmehr ein Ausflug entlang Straßen 

der Jugenderinnerungen oder ein letzter Besuch im Museum seiner intellektuellen Entwicklung. 

Bei Geijer ist der jugendliche Enthusiasmus über das neue romantische Deutschland, den es bei 

Kernell und Atterbom gibt, durch eine stille Nostalgie über vergangene Zeiten ersetzt. Die 

Bilder Deutschlands der schwedischen Reisenden bleiben aber im Grunde bei denselben 

Themen, der Unterschied liegt eher am Grad der Begeisterung bei der Wiedergabe der 

Reiseerlebnisse. Die vorbildliche und wohlbekannte deutsche Kultur ist das hauptsächliche 

Thema und das Land kommt überwiegend bei den Reisenden vertraut, fast heimisch vor. Im 

folgenden Kapitel über deutsche Reisende in Schweden wird dagegen eine große Diversität von 

Themen und Reiseerlebnissen dargestellt. In diesem Teil der Arbeit wird es mehr um die 

unterschiedlichen Stimmen über Schweden gehen, die alle Anspruch darauf erheben, 

wahrhaftige Bilder von Schweden zu entwerfen.  
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Deutsche Reiseberichte über Schweden 

1800–1828 

Textkorpus und Gattungsentwicklung 

Im Gegensatz zu den Reiseberichten im schwedischen Teil der hier vorliegenden Arbeit sind 

die untersuchten Texte im Folgenden ohne Ausnahme Reiseberichte aus dem 

deutschsprachigen Raum, die für eine zeitgenössische Leserschaft geschrieben wurden und die 

innerhalb von höchstens ein paar Jahre nach der durchgeführten Reise herausgegeben 

wurden.153 Diese Tatsache verändert natürlich sowohl die Rezeption und die Verbreitung der 

Texte als auch die Bedeutung der intertextuellen Verhältnisse zwischen den Reiseberichten im 

Vergleich zu den schwedischen Texten. Die ausgewählten Reiseberichte sind in der Zeitperiode 

1800–1828 erschienen, in einer Zeit, als die Reiseberichte sich so etwas wie eines goldenen 

Zeitalters erfreuten. Eine erstaunlich hohe Anzahl von deutschen Reiseberichten über 

Schweden wurde herausgegeben, was im 18. Jahrhundert ohne Beispiel war. Vor 1800 gab es 

auf dem Buchmarkt überwiegend englische und französische Reiseberichte über Schweden, die 

ins Deutsche übersetzt wurden.154 Dies obwohl deutschsprachige Reiseberichte über zum 

Beispiel Italien oder Großbritannien, oder Weltreisen wie beispielsweise George Forsters155, 

seit Jahrzehnten beliebt waren.156    

Im Jahre 1800 erschien Christian Ludwig Lenz‘157 (1760–1833) Reisebericht über Schweden 

und Dänemark und in den sechs folgenden Jahren sollten insgesamt acht deutschsprachige 

Reiseberichte über Schweden erscheinen.158 Davon sind in dieser Untersuchung vier 

Reiseberichte nicht Teil der Textanalyse. Der Reisebericht des Konrektors des deutschen 

                                                 
153 Den größten Unterschied zwischen Reise (1801) und Veröffentlichung des Reiseberichts (1806) macht Johann 

Georg Ecks Reisebericht aus: Johann Georg Eck: Reisen in Schweden. Leipzig 1806. Dafür hatte er aber schon im 

Jahre 1804 Auszüge aus dem Bericht in einer Zeitschrift mit dem Titel Nordische Blätter publiziert. Vgl. Bring S. 

132–133.  
154 Schaut man in der Bibliographie von Bring von dem 17. Jahrhundert bis 1800, ist es deutlich zu sehen, dass 

diejenigen Reiseberichte, die nicht auf Schwedisch verfasst sind, häufig auf Französisch oder Englisch geschrieben 

sind. Ein deutscher Reisebericht, der vor 1800 erschien, und der häufig in den untersuchten Texten zitiert bzw. 

referiert wird, ist: Johann Georg Büsch: Bemerkungen auf einer Reise durch einen Teil Schwedens im Jahr 1780. 

Hamburg 1783.  
155 Johann Reinhold Forster: Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775. 2 Bde. Berlin 1778–1780.  
156 Anfang des 19. Jahrhunderts kann man nach einigen Schätzungen schon ein paar hundert erschienene 

deutschsprachige Reiseberichte über Italien auflisten. Vgl. Fischer, Fitzon S. 76.   
157 Christian Ludwig Lenz: Bemerkungen auf Reisen in Dänemark, Schweden und Frankreich gemacht. 2 Bde. 

Gotha 1800. 
158 Regina Hartmann zählt in ihrem Artikel acht erschiene Reiseberichte über Schweden zwischen 1800 und 1806. 

Vgl. Hartmann 2000a, S. 133. Vgl. auch Bring zu den jeweiligen Jahren, der auch die ins Deutsche übersetzte 

Reiseberichte auflistet.  
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Gymnasiums in Stockholm Johann Wilhelm Schmidt159 aus dem Jahr 1801 fällt heraus, weil 

der Verfasser lange in Schweden gelebt und gewirkt hat und somit nicht als ein ausländischer 

‚Besucher‘ zu betrachten ist. Friedrich Webers und Daniel Mohrs160 Forschungsreisebericht aus 

1804 ist zuerst für ein naturwissenschaftliches Publikum geschrieben und stellt nicht 

ausreichend ihre Vorstellungen von Schweden dar. Ferner veröffentlichte Johann Georg 

Kerner161 (1770–1812) 1803 einen teilweise regimekritischen Bericht über die politische Lage 

in Schweden, der aufgrund der kritischen Tonlage verboten wurde.162 Außer der Darstellung 

der politischen Lage in Schweden erläutert Kerners Reisebericht nicht viel Bemerkenswertes 

über seine Schwedenbilder und ist deswegen nicht Teil der Textanalyse. Letztendlich ist auch 

Gottfried Seumes (1763–1810) kleiner Text über seine schwedische Reise Mein Sommer 

1805163 nicht behandelt, da er im Wesentlichen nichts Neues über Schweden berichtet.  

Ein Jahr nach Lenz wurde ein Reisebericht über Schweden von dem renommierten 

Reiseschriftsteller Carl Gottlob Küttners164 (1755–1805) herausgegeben, der dank Küttners 

Rufs als Autorität auf dem Gebiet Reiseliteratur zu einem häufig konsultierten Werk wurde. Im 

Jahre 1806 wurde dann diese plötzlich gesteigerte Anzahl von Reiseberichten über Schweden 

vervollständigt, als noch drei Reisberichte erschienen: Johann Georg Ecks (1777–1848) Reisen 

in Schweden, der oben genannte Text von Gottfried Seume und der heutzutage wohl 

bekannteste deutsche Reisebericht über Schweden aus dieser Zeit, nämlich Ernst Moritz Arndts 

(1769–1860) Reise durch Schweden im Jahr 1804.165 Dass so viele Reiseberichte innerhalb von 

sechs Jahren herausgegeben werden konnten, zeugt von einer großen Nachfrage nach 

Reiseliteratur auf dem Buchmarkt, aber auch von einem wachsenden deutschen Interesse an 

den skandinavischen Ländern. Fast jeder erschiene Reisebericht wurde zudem in renommierten 

deutschen Zeitschriften wie der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung und Göttingischen 

gelehrten Anzeigen rezensiert und debattiert.166 In den sechs Jahren wurden mindesten noch 

                                                 
159 Johann Wilhelm Schmidt: Reise durch einige schwedische Provinzen bis zu den südlichen Wohnplätzen der 

nomadischen Lappen. Hamburg 1801.  
160 Friedrich Weber, Daniel Mohr: Naturhistorische Reise durch einen Theil von Schwedens. Götttingen 1804.  
161 Johann Georg Kerner: Reise über den Sund. Tübingen 1803.  
162 Vgl. Hartmann 2000b, S. 174.  
163 Johann Gottfried Seume: Mein Sommer 1805. Tübingen 1806. 
164 Carl Gottlob Küttner: Reise durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und einen Teil von Italien in 

den Jahren 1797, 1798, 1799. 4 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1804. Küttner hatte ein paar Jahre zuvor einen Reisebericht 

über England und Irland herausgeben, der viel gelesen wurde und seinen Ruf als zuverlässiger Reiseschriftsteller 

aufgebaut hatte. Vgl. Hartmann 2000a, S. 134.  
165 Ernst Moritz Arndt: Reise durch Schweden im Jahr 1804. 4 Bde. Berlin 1806. In der hier vorliegenden Arbeit 

wird aus folgender Ausgabe zitiert: Ernst Moritz Arndt: Reise durch Schweden im Jahre 1804. Neu herausgegeben 

und eingelesen von Heinz von Arndt. Mit Vorwort von Uno Willers. Tübingen 1976. 
166 Vgl. Hartmann 2000b, S. 229–231.  
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fünf Reiseberichte aus dem Französischen oder Englischen ins Deutsche herausgegeben, unter 

anderem der verbreitete und zu der Zeit berüchtigte Reisebericht von dem Italiener Giuseppe 

Acerbi (1773–1846).167 Acerbi, dessen Reisebericht in Schweden verboten wurde, der dennoch 

in ganz Europa verbreitet und in mehrere Sprachen übersetzt wurde, vermittelte unter anderem 

ein Bild von Schweden als ein geistloses Land ohne lebendige kulturelle Angebote und er 

kritisierte scharf den König Gustav III, was Ärger bei dem schwedischen Regime erregte.168 

Auch viele deutschsprachige Reiseberichte über Schweden wurden übersetzt, vor allem ins 

Schwedische; vermutlich, da man daran interessiert war, was fremde Reisende über das eigene 

Land schrieben.169  

Dieses plötzlich gesteigerte Interesse an deutschsprachigen Reiseberichten über Schweden 

könnte man zum einen darin erklären, dass Revolutionen, Kriege und allgemein unruhige Zeiten 

auf dem Kontinent viele Reisende in den ruhigeren Norden lockten.170 Zum anderen fand mit 

den romantischen Strömungen in Europa eine Aufwertung der (alt-)nordischen Kultur statt, die 

das Interesse von dem klassischen antiken Süden zum ‚ossianischen‘ Norden gelenkt hatte.171 

Eine dritte Erklärung zu diesem ‚Boom‘ von Reiseberichten könnte man in dem intertextuellen 

Dialog finden, in dem die Autoren durch den eigenen Beitrag in der Reiseliteratur die 

Darstellungen anderer Reiseberichte korrigieren wollten. So sind zum Beispiel Arndts und Ecks 

Reiseberichte teilweise eine Antwort auf die ihnen zufolge irreführenden Bilder von anderen 

Reiseschriftstellern, wie zum Beispiel Guiseppe Acerbi.172  

Nach dieser intensiven Periode von herausgegebenen Reiseberichten hört die Entwicklung auf 

und von 1806 bis 1830 erschienen nur vier deutschsprachige Reiseberichte.173 Hier werden 

                                                 
167 Giuseppe Acerbi: Travels through Sweden, Finland und Lapland to the North Cape in the years 1798 and 1799. 

2 Bde. London 1802. Die deutsche Übersetzung erschien 1803. Auch diese Ausgabe wurde in Schweden verboten. 

Vgl. Hartmann 2000b, S. 185–186.  
168 Acerbi beschreibt Schweden während der dunkelsten Zeiten in der Geschichte der schwedischen Pressefreiheit, 

während der sogenannten ‚järnåren‘, als die Herausgabe von Zeitung und Bücher stark eingeschränkt wurden, 

Theaterstücke mit politischen Inhalten entzogen und unter der Kontrolle einer Zensur angeführt wurden. Die Kritik 

Acerbis an dem damaligen kulturellen Klima Schwedens kommt folglich im Nachhinein als plausibel vor, wurde 

aber von vielen schwedischen Zeitgenossen vehement als lügenhaft betrachtet. Vgl. Frängsmyr, Bd. 1, S. 421–

423. Atterbom nennt Acerbi beispielsweise „storljugare“ (A 105).  
169 Beispielsweise wurden Lenz (1803), Kerner (1811) und Arndt (1807–1808) ins Schwedische übersetzt.  
170 Vgl. Peter Stadius: Der Norden des Südens. Von Bildern und Legenden zu Stereotypen und Modellen. In: Bernd 

Henningsen (Hrsg.): Das Projekt Norden. Essays zu Konstruktion einer europäischen Region. Berlin 2002, S. 93.  
171 Über den Aufschwung der nordischen Kultur und Mythologie in Deutschland, vgl. Bohnen S. 361–363 und 

Rühling 2004a, S. 67–69. 
172 Vgl. Hartmann 2000b, S. 231–232.  
173 Diese Zahlen könnten variieren, abhängig davon, was man als einen Reisebericht über Schweden versteht. 

Hierzu könnte man noch einige kleinere Beiträge mitrechnen, wie beispielsweise in Zeitungen publizierte 

Reisebriefe, die kurzgefasst über eine schwedische Reise berichten sowie Reiseberichte, deren vorwiegendes Ziel 

nicht Schweden als Darstellungsobjekt sind, in denen aber Beschreibungen von Schweden teilweise vorkommen, 

wie z. B. Leopold von Buch: Reise durch Norwegen und Lappland. Berlin 1810. In dieser Zusammenstellung sind 
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Johann Hausmanns174 und Friedrich Schuberts175 Texte als zu fachlich orientiert betrachtet. Sie 

reisten überwiegend als Forscher in ihrer jeweiligen Disziplin, was freilich auch die 

Darstellungen des Berichts beeinflusst und deswegen sind sie nicht Teil der hier vorliegenden 

Untersuchung. Der nächste in der hier vorliegenden Arbeit untersuchte Reisebericht erschien 

elf Jahre nach Arndts Reisebericht, im Jahre 1817 von dem Reiseschriftsteller Karl Theodor 

Hallberg-Broich176 (1768–1862), der auch über Reisen in den Orient, in Nordafrika und in 

Russland geschrieben hat. Dass kein Reisebericht (außer Hausmann) seit 1806 herausgeben 

worden war, scheint merkwürdig im Hinblick auf die oben erwähnten Herausgaben, aber lässt 

sich möglicherweise damit erklären, dass zum einen die Nachfrage nach deutscher 

Reiseliteratur über Schweden eine Zeitlang als gesättigt zu betrachten war und zum anderen 

haben wahrscheinlich die Napoleonischen Kriege viele Reisende daran gehindert, nach 

Schweden zu fahren beziehungsweise die Herausgabe von Reiseberichten erschwert.177  

Der letzte Text in der hier vorliegenden Arbeit wurde noch elf Jahre nach dem Erscheinen von 

Hallberg-Broichs Reisebericht herausgegeben. Es handelt sich um den damals gefeierten, aber 

heutzutage in Vergessenheit versunkenen Schriftsteller Willibald Alexis‘ (eigentlich Georg 

Wilhelm Häring 1798–1871)178 Reisebericht Herbstreise in Scandinavien von 1828. Damit 

umfasst der Textkorpus der hier vorliegenden Arbeit einen Zeitraum von fast dreißig Jahren 

(1800–1828), in dem die Mehrzahl der erschienenen deutschsprachigen Reiseberichte über 

Schweden behandelt wird. Der Textkorpus ist auf die Reiseberichte aus den Jahren 1800 bis 

1806 konzentriert, als Reiseberichte über Schweden einen plötzlichen Aufschwung erlebten, 

dehnt sich aber bis Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts aus, um auch die 

Entwicklung der Vorstellungen und Bilder von Schweden nach dem Reisebericht-Boom um 

1800 zu verfolgen. Der Textkorpus ist dementsprechend relativ umfangreich, ist aber damit 

                                                 
nur diejenigen Texte mitgenommen, die in erster Linie und in einem beträchtlichen Umfang eine authentische 

Reise in Schweden beschreiben.   
174 Johann Friedrich Ludwig Hausmann: Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806–1807. 5 Bde. Göttingen 

1811–1818. Hausmann war als Geologe und Mineraloge nach Skandinavien gereist.  
175 Friedrich Wilhelm von Schubert: Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finnland und Ingermannland 

in den Jahren 1817, 1818 und 1820. 3 Bde. Leipzig 1823. Schubert war Professor für Theologie an der Universität 

Greifswald und hatte „die Erforschung der religiösen und kirchlichen Verhältnisse“ im „evangelischen Norden“ 

als Hauptziel auf seiner Reise. Vgl. Schubert, Vorrede IX, 1. Bd.  
176 Karl Theodor Maria Hubert von Hallberg-Broich: Reise durch Skandinavien 1817. Leipzig 1818. 
177 Die Napoleonischen Kriege beeinträchtigten kräftig den ganzen deutschen Buchmarkt, weswegen die Anzahl 

von Neuerscheinungen auf dem gesamten deutschen Buchmarkt erst nach dem Wiener Kongress steigern konnte. 

Im Jahre 1805 gab es etwa 4200 Novitäten auf dem deutschen Buchmarkt, was erst 1821 übertroffen wurde. Vgl. 

Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. München 1999, S. 218–219. 
178 Willibald Alexis: Herbstreise durch Scandinavien. 2 Bde. Berlin 1828. Alexis gilt als einer der wichtigsten 

deutschen Vertreter des historischen Romans seiner Zeit. Zu seinen wichtigsten Werken gehören Walladmor 

(1824) und Die Hosen des Herrn von Bredow (1846). Vgl. Detlef Haberland: Willibald Alexis. In: Walther Killy 

(Hrsg.): Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Bd 1. München 1988, S. 105–106.  
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begründet, dass sich erst mit einer umfangreichen Textmenge von verschiedenen Stimmen so 

etwas wie festgefügte Vorstellungen, Topoi und Bilder von einem Land beziehungsweise deren 

synchrone Veränderung und Entwicklung herauskristallisieren könnten.179  

Die Untersuchung endet mit Alexis‘ Reisebericht aus 1828, in einer Zeit, als sich allmählich 

sowohl die Funktion des Reiseberichts als auch die Bedingungen des Reisens veränderten. 

Alexis ist beispielsweise der einzige Reisende, der mit einem Dampfschiff nach Schweden 

fährt. Er befindet sich schon an der Grenze zum industriellen Zeitalter. Die Jahrzehnte danach 

wird das Reisen vor allem für die bürgerlichen Schichten zugänglicher und mit der erhöhten 

Mobilität wurden auch die ersten Schritte in Richtung des modernen Tourismus gemacht.180 

Dies verändert freilich auch die Funktion des Reiseberichts, der bis Ende des 18. Jahrhunderts 

vor allem in seiner Funktion als Vermittler von Information über fremde Orte gelesen und nicht 

in erster Linie für ihre ästhetischen Verdienste beurteilt wurde.181  

Nach 1830 werden derartige Versuche seltener, die die Fakten eines Reisehandbuchs oder 

Nachschlagewerks mit der Ästhetik eines Romans vereinigen wollen, was man mit Brenner 

einen „subjektiven Enzyklopädismus“ nennen könnte.182 Nach 1830 profilieren sich die 

Reiseberichte nicht mehr als landeskundliche Wissensvermittler, sondern vielmehr als 

Vermittler von Eindrücken einer Reise, was man auch in den Titeln der erschienenen 

Reiseberichte über Schweden nach 1830 erkennen kann. Sie enthalten nun Wörter wie 

„Reisebilder“183, „Bilder aus dem Norden“184, „Reiseversuch“185 oder „Darstellungen“186 und 

enthüllen folglich den Funktionswandel des Reiseberichts. Die Reiseberichte der untersuchten 

Zeitperiode 1800–1828 befinden sich dementsprechend in einer gattungsgeschichtlich 

interessanten Phase, in einer Spannung zwischen enzyklopädischen Ansprüchen und 

ästhetischen Ambitionen.  

 

                                                 
179 Ähnlich argumentiert Tilman Fischer für die große Materialmenge in seiner Untersuchung zu deutschen 

Reiseberichten über England von 1830 bis 1870. Vgl. Fischer S. 14–16.  
180 Vgl. Hans-Wolf Jäger: Reiseliteratur. In: Klaus Weimar u.a.m. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen 

Literaturwissenschaft. Bd 3. Berlin 2007, S. 258–261.  
181 Vgl. Brenner 1990, S. 1.  
182 Brenner 1990, S. 326. 
183 Alexander Friedrich von Trewkow: Reisebilder aus Dänemark und Schweden. Mit lithographirten 

Abbildungen. Quedlingburg 1837. 
184 Theodor von Wedderkop: Bilder aus dem Norden gesammelt aus einer Reise durch Dänemark und Schweden. 

Oldenburg 1844–1845.  
185 Ida Hahn-Hahn: Reiseversuch im Norden. Berlin 1843.  
186 Friedrich Karl von Strombeck: Darstellungen aus einer Reise durch Schweden und Dänemark im Sommer des 

Jahres 1839. Braunschweig 1840.  
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Schwedische Topoi in den deutschen Reiseberichten 

In den untersuchten Reiseberichten über Schweden gibt es eine Anzahl von Äußerungen über 

das Land und die Bevölkerung, die von den deutschen Autoren in einer ähnlichen Weise 

dargestellt werden und die häufig in den Texten auftauchen. Es sind Aussagen, die deswegen 

als ein Inventar von Standardbeschreibungen über Schweden zu betrachten sind und die man 

mit dem Begriff schwedische ‚Topoi‘ bezeichnen kann. Die folgenden Punkte kommen 

besonders häufig in den untersuchten Reiseberichten vor und könnten folglich als schwedische 

Topoi verstanden werden.  

• In Schweden reist man schnell und die Wege sind vortrefflich. 

• In Schweden gibt es weder Bettler noch Räuber und man fühlt sich auf Reisen sicher. 

• Der Bauernstand in Schweden ist gastfreundlich und ehrlich trotz Armut. 

• In Schweden gibt es viele romantische beziehungsweise malerische Gegenden. 

• Lob an Stockholm als einer der schönsten Orte in Europa wird ausgesprochen.  

Es geht bei den Topoi nicht darum, etwas als ‚typisch schwedisch‘ zu identifizieren, sondern 

häufig wiederkehrende Darstellungen in den Reiseberichten über Schweden aufzustellen, die 

man aufgrund ihrer Häufigkeit nicht mehr als Merkmale des jeweiligen Autors betrachten kann. 

Vielmehr muss man die Topoi so, wie Hartmann sie beschreibt, als „gefestigte und 

durchgesetzte Stereotype“ wahrnehmen.187 Laut Hartmann kann man zwischen zwei Phasen 

von Stereotypenbildung unterscheiden. Es gibt einerseits die oben dargestellten Topoi, die die 

Autoren nicht mit Quellen beweisen müssen, da sie nach ihrer Meinung mehr oder weniger 

schon als gefestigte und allgemeingültige Vorstellungen von dem Land zu betrachten sind. 

Anderseits gibt es die von dem Autor behandelten Vorstellungen, „die erst auf dem Wege sind, 

Allgemeingut in Gestalt von Stereotypen zu werden, so dass die Verfasser der Reiseberichte 

Autoritätsbeweise nötig zu haben glauben“.188  

 

                                                 
187 Hartmann 2000a, S. 140. Hartmann nutzt den komplexeren Begriff ‚Stereotyp‘, der u. a.  in Sozialpsychologie 

verwendet wird, statt den in der Literaturwissenschaft häufigeren Begriff Topos für häufig vorkommende und 

feststehende Darstellungsschemata. Vgl. die Diskussion zu den Begriffen im Kapitel zur Imagologie in dieser 

Arbeit. 
188 Hartmann 2000a, S. 140.  
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‚Lieber hätte ich freylich Italien durchwandern mögen‘ – 

Mit kritischem Blick auf das armselige Schweden – Lenz 

und Küttner 

In seinem Werk Seuils aus dem Jahr 1987 analysiert der Literaturwissenschaftler Gérard 

Genette die verschiedenen Funktionen der sogenannten Paratexte eines literarischen Werks. 

Genette wollte hierin vor allem auf die Bedeutung der Texte rund um den ‚eigentlichen‘ 

literarischen Text hinweisen, wie zum Beispiel Titel, Widmungen, Mottos und Vorworte, die 

als ein „Hilfsdiskurs“ im Dienst des Textes zu verstehen seien.189 Bezüglich der Reiseberichte 

aus der hier untersuchten Zeitperiode könnten die Paratexte häufig aufschlussreich sein, und 

besonders wichtig sind hierbei das Vorwort und der Titel, um den Text in eine gewisse 

Strömung oder Tradition einsortieren zu können. Im Vorwort Christian Ludwig Lenz‘ zu 

seinem Reisebericht über Schweden und Dänemark kann man dies gut beobachten.  

1796 machte der Philologe und Lehrer Lenz, ein „Schöngeist am Rande der großen literarischen 

Welt“, wie Albertsen ihn beschreibt, zusammen mit seinen Schülern eine Reise in 

Skandinavien.190 Wie viele andere Reisende seiner Zeit, gibt er vor, dass er eigentlich nicht 

geplant hätte, seine Reisenotizen herauszugeben, dass er aber aufgrund „der sichtbaren Vorliebe 

der Teutschen für Reisebeschreibungen und überhaupt für Schriften, welche die Länder- und 

Völkerkunde betreffen“ einen Teil davon erscheinen lässt.191 Die angeblich große deutsche 

Nachfrage nach Reiseliteratur hat folglich Lenz veranlasst, diesen Reisebericht in die 

Öffentlichkeit zu bringen. 

Dies könnte man als einen Versuch zur Versicherung zweier wichtiger Ecksteine der damaligen 

Reiseberichte interpretieren, nämlich der Authentizität und der Unparteilichkeit. Indem er 

versichert, dass er „mancherlei Bemerkungen“ über die Reise nur „für mich, für die Meinigen 

und für einige meiner gelehrten Freunde niederschrieb“, will er den Eindruck geben, er habe 

nur das niedergeschrieben, was er gesehen und erlebt hat, ohne irgendwelche 

dahintersteckenden Motive zu haben (L III). Dabei gibt er zu, dass er aber nur „die Stimme 

eines Einzelnen“ sei und freilich könne er, wie jeder Reiseschreiber, sich bei manchen 

                                                 
189 Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 2014, S. 18.  
190 Lenz arbeitete während seiner Studienjahre in Leipzig als Hauslehrer bei dem Dichter Christian Felix Weiße 

(1726–1804). Danach war er als Lehrer an einer Erziehungsanstalt in Schnepfenthal und am Gymnasium in 

Weimar tätig. Leif Ludwig Albertsen: Eher enttäuschend. Deutsche Reisende in Dänemark und Schweden um 

1800. In: Hermann Bausinger (Hrsg.) u. a. m.: Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus. 

München 1991, S. 257. 
191 Lenz., Bd 1. S. IV. Im Folgenden wird die Abkürzung L und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
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Beschreibungen irren (L VI). Deswegen wäre er auch dankbar, wenn die Leser Fehler oder 

Irrtümer bemerken würden, denn, wie er eindringlich versichert, liebe er die Wahrheit (vgl. L 

VII). Den Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Transparenz zu erheben, gehört, wie Genette 

bezüglich historiographischer und autobiographischer Vorworte bemerkt, auch im Vorwort 

eines Reiseberichts zu einem der gewöhnlichsten Gemeinplätze überhaupt (nach dem Motto: 

‚dies ist ein aufrichtiges Buch‘).192 Es zeugt aber auch davon, wie stark Lenz‘ Reisebericht von 

der aufklärerischen Tradition geprägt ist. 

Noch zwei wichtige Bemerkungen über den Reisebericht werden von Lenz im Vorwort betont. 

Zum einen geht es um die Abgrenzung und Einschränkung des Reiseberichts. Mit dem 

deutlichen Hinweis darauf, dass er seinen Reisebericht „Bemerkungen“ genannt hat und nicht 

„Reisebeschreibungen“, will er auf den Anspruch auf Vollständigkeit seines Textes verzichten. 

Es ist ihm bewusst, dass sein Text weder für Geographie, Statistik oder sonst irgendwelche 

Wissenschaften genüge (vgl. L IV). Stattdessen begrenzt er seinen Fokus auf „Geistesbildung, 

Gelehrsamkeit, Denkart und Gesinnung der Völker und einzelner Stände“ (L V). Damit 

versucht er sich von einem unerreichbaren Ideal der Apodemik der Frühen Neuzeit zu 

entfernen, in dem der Reisende ein übergreifendes, fast enzyklopädisches Wissen über das 

Fremde anbringen sollte.193 Zum anderen führt Lenz etwas an, was Hartmann das 

‚Novitätsprinzip‘ nennt.194 Bei dem Novitätsprinzip geht es kurz darum, dass die erschienenen 

Reiseberichte häufig nach dem Grad von Neuigkeiten, die der Text vorbringen, beurteilt 

wurden.195 So sagt Lenz ausdrücklich: „Ich wünsche, sage ich, größtentheils nur neue, unter 

den Teutschen nur wenig oder gar nicht bekannte Nachrichten aus entfernten Gegenden zu 

liefern; weswegen z. B. auch die, so oft schon geschilderten, Haupt- und Residenzstädte hier 

nicht von neuem beschrieben werden“ (L V). Lenz verspricht dementsprechend mit seinem 

Vorwort sowohl das Bemühen um Authentizität als auch um Novität.  

Was stellt denn Lenz in seinem Reisebericht über Schweden dar? Vor allem konzentriert er 

sich, was er auch schon im Vorwort betont, auf das Bildungssystem und die Gelehrsamkeit in 

Schweden. Es ist im Grunde ein pessimistisches Bild, das Lenz von Schweden darstellt; Lenz 

                                                 
192 Vgl. Genette 2014, S. 200.  
193 Über das Ideal des Reisenden in der Frühen Neuzeit, vgl. Stagl S. 150–165.  
194 Vgl. Hartmann 2000b, S. 13–19 und 223–224.  
195 Wie Hartmann feststellt, konnten die damaligen Kritiker auch einen schlecht verfassten Reisebericht 

entschuldigen, solange er eine gewisse Form von Neuigkeiten enthielt, was mit der aufklärerischen Tradition 

zusammenhängt, in dem der Reiseschreiber vor allem im Auftrag hatte, neue Weltkenntnis zu vermitteln. Vgl. 

Hartmann 2000b, S. 19.  
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fährt nach Schweden ohne große Illusionen von dem Land im Norden. Stattdessen hebt er schon 

mit dem ersten Satz des Berichts hervor, dass er lieber in den Süden gereist wäre.  

Man fragt mich zuweilen, warum ich in den rauhen Norden, und nicht vielmehr in den milden 

süden Europeens gereiset sei. Lieber hätte ich freylich die Schweiz, noch lieber, wie einst 

mein Vater und Großvater, Italiens classischen Boden durchwandern, den Vesuv und den 

Aetna ersteigen mögen. Aber hierzu bot sich mir nie eine Gelegenheit dar. (L 1)   

Lenz ist ein klassischer Gelehrter und Philologe, für den die lateinische und griechische Bildung 

das Ideal ausmacht und für den also eine Reise in den klassischen Süden eine Krönung dieser 

Gelehrtheit wäre. Nun reist er aber ganz im Gegenteil in den rauen und barbarischen Norden. 

Lenz folgt hier einer alten Tradition von dem römischen Historiker Tacitus, die Europa in einen 

südlichen zivilisierten Teil, zu dem laut Lenz auch Deutschland gehörig ist, und in einen 

nördlichen unzivilisierten beziehungsweise barbarischen Teil aufteilt.196 Im Laufe der Reise ist 

er jedoch positiver zu Schweden geworden und fühlt sich verpflichtet, dies auch zu betonen: 

„denn unzählige Menschen bey uns denken sich Schweden viel rauher und unfreundlicher, 

genußloser, hässlicher und barbarischer, als es nicht ist“ (L 122). Wenn man Lenz glauben will, 

wäre das damalige Fremdbild von Schweden als barbarisch, rau und unfreundlich das 

Vorherrschende, denn er versucht mit seiner Darstellung in gewissem Maße dieses Bild vom 

rauen und unkultivierten Norden zu modifizieren.  

Es ist allerdings deutlich bei Lenz, dass er als deutscher Besucher die Vorstellung hat, aus einem 

viel gebildeteren und zivilisierteren Kontext zu kommen. Lenz ist völlig der Meinung, dass er 

als deutscher Gelehrter mit einem sowohl wirtschaftlich als auch kulturell großen Kapital von 

einem hochstehenden Zentrum zu einem armseligen und peripheren Land fährt. Wenn er 

Schweden mit Deutschland vergleicht, fügt er vor Schweden häufig Epitheta wie „äußert 

geldarm“ (L 327), „ausgesogenen“ (L 125), „tief verarmt“ (L 493) oder „unglücklich“ (L 194) 

hinzu, während er Deutschland mit „weit wohlhabender“ (L 138) ergänzt. Ferner betont Lenz 

an mehreren Stellen im Text, dass das „unvergleichbar wohlhabendere“ Deutschland sich „von 

dieser Nation beschämen“ lasse, sobald er irgendeinen Umstand in Schweden besser als in 

Deutschland findet (L 125, vgl. auch 327).  

                                                 
196 Peter Stadius identifiziert zwei wiederkehrende Fremdbilder des Nordens, die man seit der Antike verfolgen 

könne. Das eine nennt er die römische Tradition, mit ihrem Ursprung in Tacitus Germania, die sachlich und 

historisch die Wahrnehmung des Nordens zu begreifen versucht, und in der das eigene Gebiet als zivilisiert und 

hochstehend gegenüber den barbarischen Gebieten außerhalb des Eigenen dargestellt werde. Das andere Bild nennt 

er die griechische Tradition, die eine Romantisierung und Mythologisierung des Nordens repräsentiere, deren 

Anfang in den griechischen Mythen um den Hyperboreern zu finden sei. Vgl. Stadius S. 83–85.  
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Die Schweden sind aber nicht nur bezüglich materiellen und wirtschaftlichen Wohlstands weit 

weg von den Deutschen, sondern vor allem in Bezug auf die Bildung. Auf Lenz‘ Werteskala ist 

deutsche Bildung und Gelehrsamkeit ganz oben und nur, wenn man die Deutschen nachahme, 

könnte man eine gebildete und zivilisierte Nation werden. Lenz beschwert sich darüber, dass 

es außerhalb der großen Städte an der Küste und Uppsala fast keine Gelegenheit gebe, neue 

ausländische Bücher oder Zeitschriften und in manchen Fällen sogar nicht einmal schwedische 

Bücher zu besorgen (vgl. L 134–135). Viele der gebildeten Schweden seien aufgrund des 

umfassenden Mangels an ausländischer Literatur in eine „wahrhaft barbarische Unwissenheit“ 

und in „gänzliche literarische Unthätigkeit“ versunken (L 135–136). Lenz versucht deswegen 

in guter aufklärerischen beziehungsweise schulmeisterlichen Stimmung die schwedischen 

Schulen und Universitäten zu belehren, was sie zu verbessern hätten, um auf Augenhöhe mit 

den Deutschen zu kommen.  

Die rückständigen schwedischen Lehranstalten, die „um ein halbes Jahrhundert hinter dem 

Geiste der Zeiten“ (L 493) zurückgeblieben seien, müssten stark reformiert werden und sich 

die neusten Ideen aus der deutschen Pädagogik aneignen (vgl. L 205 und 461). Als Beispiel 

nennt er Dänemark, das einen viel besseren Austausch mit Deutschland habe und somit mehr 

im ‚Geist der Zeiten‘ lebe. Man brauche in Schweden laut Lenz eine „Reinigung vom alten 

Sauerteigs des Mönchthums“ (L 494). Am allerliebsten sollte man auch an allen schwedischen 

Lateinschulen und Universitäten statt Französisch Deutsch als Pflichtfach einführen, um sich 

über das Neuste aus den Wissenschaften auf dem Laufenden zu halten. Dies wäre „weit 

wichtiger, folgenreicher und heilsamer für die schwedische Nation“ (L 437). 

Insgesamt wird ein pessimistisches Bild von einem (geistes-)armen Land geschildert, das dem 

Reisenden geistig weit entfernt von seinem benachbarten Land vorkommt. Es ist ein 

aufgeklärter Reisender aus einem fortgeschrittenen und zivilisierteren Zentrum, der in die 

barbarische Peripherie fährt, um zu untersuchen, wie das vernachlässigte Land sich entwickeln 

könnte.197 Dass er am Ende eine Verdeutschung des schwedischen Bildungssystems 

befürwortet, könnte man als einen ironischen Ausdruck für aufklärerische Borniertheit des 

Zeitgeistes sehen, die das Eigene für universal hält. Der Reisebericht sagt dementsprechend 

auch viel über Lenz‘ nationales Selbstbild, in dem deutsche Bildung und Kultur einen 

unantastbar vorbildlichen Platz einnehmen.  

                                                 
197 Dass es im 18. Jahrhundert bei deutschen Reisenden in Schweden ähnlich aussah, wie beispielsweise bei Johann 

Beckmann (1739–1811), zeigt Wåghåll Nivre in ihrem Artikel. Vgl. Wåghäll Nivre S. 118.   



68 

 

Ein Versuch, den Norden zu romantisieren oder idealisieren, wie man es in den späteren 

Reiseberichten macht, wird schon mit dem ersten Satz des Berichts abgelehnt, in dem er 

feststellt, dass er selbstverständlich lieber in den milden Süden als in den rauen Norden reisen 

würde. Ferner gibt es keinerlei den Drang danach, weiter nördlich als Uppsala zu reisen, um 

die nördlichen Provinzen oder die Sami Bevölkerung zu besuchen, was auch später mit der 

romantischen Schwärmerei von einerseits der unerforschten wilden Natur und anderseits von 

der rousseauischen Verständigung des ‚edlen Wilden‘ beliebt wurde. Ein sogenannter 

‚Borealismus‘, ist folglich bei Lenz nicht anwesend.198 

Obwohl der Schwerpunkt in Lenz‘ Reisebericht auf einer harten Auswertung des schwedischen 

Bildungssystems liegt, gibt es auch andere Themen, die kommentiert werden. Zum einen gibt 

es, was weniger interessant für die hier vorliegende Arbeit ist, essayistische Abschnitte, die 

Themen behandeln, die dem Aufklärer Lenz am Herzen liegen, wie zum Beispiel Tierschutz, 

Brandschutz oder ein Verbot des Sklavenhandels, die aber nicht viel mit der tatsächlichen Reise 

in Schweden zu tun haben. Der Reisebericht war am Anfang des 19. Jahrhunderts gut dafür 

geeignet, „als Kompendium aller möglichen Interessen und Einfälle“ zu dienen.199 Zum 

anderen gibt es Darstellungen von der Reise, die nicht zu den Herzensangelegenheiten Lenz‘ 

gehören, die aber das itinerare Narrativ, das heißt, das Erzählen über die tatsächliche Reise, 

vorantreiben. Hier benutzt Lenz häufig Darstellungen, die im vorherigen Kapitel ‚schwedische 

Topoi‘ genannt werden. Es handelt sich also um jene Beschreibungen, die in fast jedem 

Reisebericht über Schweden vorkommen: die Abwesenheit von Bettlern und Räubern (vgl. L 

152), das schnelle Reisen und die guten Wege (vgl. L 306), die Gastfreundlichkeit trotz Armut 

(vgl. L 152) und die Schönheit der Natur (vgl. L 303–306). Sie wirken deswegen eher als 

Pflichtinventar einer Schwedendarstellung als Lenz‘ eigene Reiseerlebnisse. Beispielsweise 

könnte die Inspiration zu manchen Beschreibungen einfach aus den Apodemiken oder 

Erdkundebüchern der Zeit genommen worden sein.200 

                                                 
198 Zum Borealismus: siehe das Kapitel zur Imagologie. Vgl. auch Walecka-Garbalinska S. 201–205.  
199 Vgl. Ueding S. 782.  
200 Auf diese Tatsache weist Hartmann hin. Vgl. Hartmann 2000b, S. 133. Eine der bekanntesten Apodemiken aus 

dieser Zeit ist die von Gottlob Krebel aus 1767, die in 12 weitere Auflagen bis 1801 erschien und die ihrerseits 

eine Bearbeitung der Apodemik von Peter Ambrosius Lehmann aus 1703 war. Vgl. Gottlob Friedrich Krebel. Die 

vornehmsten europäischen Reisen. Hamburg 1767 und Peter Ambrosius Lehmann: Die vornehmsten europæischen 

Reisen. Hamburg 1703. Verwendete Erdkundebücher waren u.a. Anton Friedrich Büsching: Neue 

Erdbeschreibung. Hamburg 1754. oder schwedische wie, Eric Tuneld: Inledning til geographien öfwer Swerige. 

1741 Stockholm.  
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Der im Jahr 1801 erschienene Reisebericht von Carl Gottlob Küttner wurde zu einem der zur 

damaligen Zeit meistkonsultierten Reiseberichte über Schweden.201 Johann Georg Eck meint 

beispielsweise in seinem Reisebericht von 1806, dass er eigentlich nicht Küttner erwähnen 

wollte, da er jedoch so berühmt geworden sei, fühlt er sich dazu gezwungen.202 Küttner bemerkt 

wie Lenz im Vorwort, dass er keine „Reisebeschreibung“, sondern „Bemerkungen“ schreibe, 

da sein Text nicht Vollständigkeit beansprucht.203 Dennoch will er versuchen, enzyklopädische 

Ideale zu behalten, indem er am Ende des Berichts Tabellen mit Fakten über Schweden sowie 

kurz zusammengefasste Bemerkungen erstellt.204 Ihm geht es darum, nach guter aufklärerischer 

Tradition und nach dem obenerwähnten Novitätsprinzip, Kenntnislücken aus den früheren 

Berichten zu füllen.205  

Der berufsmäßige Reiseschriftsteller Küttner hält sich im Gegensatz zu Lenz fast ausschließlich 

bei dem itineraren Narrativ auf und meidet ausschweifende Überlegungen, die nicht dem Reisen 

gelten. Er entschuldigt sich sogar mehrmals, dass er hauptsächlich mit dem Blick des Reisenden 

schreibe, was nach seinen Vermutungen den „Nichtreisenden“ zu Hause ärgerlich erscheinen 

könnte (K, Bd 1, IV, vgl. auch K, Bd 2, 229).  Dementsprechend ist der erste Zweck des 

Reiseberichts von Küttner, fast wie der eines Reiseführers, nämlich praktische Ratschläge über 

das Reisen in Schweden darzubieten sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die 

‚romantischen‘ und ‚malerischen‘ Gegenden zu empfehlen. Dazu nutzt er freilich einige der 

obenerwähnten schwedischen Topoi.206 Küttner kritisiert ferner, wie Lenz, die erbärmlichen 

Verhältnisse des schwedischen Bauernstands, der im tiefsten Elend lebe. 

Küttner beschreibt den schwedischen Bauern ohne „Geisteskräfte“ und „Männlichkeit“: „ein 

demüthigeres, biegsameres, weicheres, unterwürfigeres Landvolk ist mir nirgends 

vorgekommen“ (K, Bd 2, 388). Dies passt freilich schlecht zum Bild vom edlen, 

freiheitsliebenden und seinem Vaterland treuen schwedischen Bauer, das später in den 

deutschen Reiseberichten sowie im schwedischen nationalromantischen Mythos um die eigene 

                                                 
201 Vgl. Hartmann 2000a, S. 134 und Albertsen S. 257.  
202 Vgl. Eck S. 146 und Hartmann 2000b, S. 222 
203 Küttner, Bd 1, S. III. Im Folgenden wird die Abkürzung K und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
204 Vgl. Hartmann 2000b, S. 66.  
205 Beispielsweise gibt er eine ausführliche Beschreibung und ein Verzeichnis von den Sehenswürdigkeiten 

Stockholms, da es seines Erachtens keine gute Beschreibung von Stockholm auf Deutsch vorhanden ist. Auch die 

Provinzen Värmland und Närke werden besonders dargestellt, um Wissen über diese Provinzen zu verbreiten. Vgl. 

Hartmann 2000b, S. 148.  
206 Auf mehreren Stellen lobt er die schwedischen Reiseverhältnisse und die Abwesenheit von Bettlern und 

unverschämten Postkutschern. Vgl. K, Bd 1, S. 76 und K, Bd 2, S. 146.  
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Bevölkerung auftaucht.207 Küttner beschreibt ein sehr armes Land, in dem schlechte 

Wirtshäuser und „Mangel an gutem Brote“ „vom Anfange bis zum Ende unsere größte Klage“ 

war (K, Bd 2, 143). Was jedoch Küttner positiv beeindruckt trotz der Armut der größten Teile 

der Bevölkerung und des schlechten Essens, sind die schönen Landschaften Schwedens.  

So traurig ein solches Land ist, wenn man es mit statistischen Augen betrachtet, so schön ist 

es für den Mahler und Liebhaber der Natur. Diese ewige Abwechslung von Berg und Thal, 

von Waldung und nackten romantischen Felsen, von rauschenden Strömen, oder 

mäandrischen Flüssen, jene Seen, deren es so viele gibt, daß ich selbst auf den 

Provinzialkarten nicht Nahmen für alle finde – alles das macht dieses Land für den Reisenden 

angenehm. (K, Bd 2, 341)  

‚Malerisch‘ betrachtet, so formuliert es Küttner, sei Schweden eines der schönsten Länder 

Europas: „Im Ganzen hat meine Reise durch Schweden weit meine Erwartungen übertroffen. 

Ich habe Genüsse von Seiten der Natur gehabt, die ich hier nicht hoffte, und die ich fast in allen 

Theilen dieses Landes gefunden habe“ (K, Bd 2, 363). Aus den Aussagen Küttners, dass er 

positiv überrascht von der schönen Natur Schwedens sei, muss man den Schluss ziehen, dass 

er vor der Reise (so wie bei Lenz) nicht viele positive Assoziationen mit dem ‚rauen‘ Norden 

verband, das heißt, der geographische Raum ‚Norden‘ war keinesfalls mit romantischen oder 

träumerischen Imaginationen gefüllt.  

Wenn er folglich die Naturschönheit des Nordens zu beschreiben versucht, muss er, wie 

Hartmann betont, mit malerischen Bildern vergleichen, die den damaligen Lesern bekannter 

vorkamen und zu denen das deutsche Lesepublikum beziehungsweise er selbst eine Beziehung 

aufbauen konnten. Dazu nimmt Küttner Vergleiche aus den schweizerischen Landschaften, da 

die Schweizer Romantik dank beliebten Landschaftsgemälden und Reiseberichten zur 

Zeitperiode blühte (auch Lenz wollte bekanntlich lieber in die Schweiz als in den Norden).208 

Um beispielsweise die Stadt Stockholm und ihre Umgebung für die Leserschaft verständlich zu 

beschreiben (was er für das Schönste und Prächtigste, was er je gesehen habe) muss er 

hinzufügen, dass es um „eine wahre Schweizergegend“ gehe (K, Bd 2, 238).   

Laut Hartmann führe diese Art von ‚Rezeptionshilfe‘ für die Leser zu einer Stereotypenbildung, 

in der die dargestellten Bilder von Schweden schon „vorgefertigt“ waren.209 Die positiven 

Konnotationen bezüglich der schweizerischen Landschaften dank der vorherrschenden 

Schweiz-Romantik werden somit auf Schweden beziehungsweise Skandinavien übertragen, um 

                                                 
207 Das Bild vom freien und edlen schwedischen Bauer wird wahrscheinlich am besten von Erik Gustaf Geijer in 

seinem Gedicht Odalbonden aus 1811 dargestellt.  
208 Vgl. Hartmann 2000b, S. 148–150 und Hartmann 2000a, S. 136.  
209 Hartmann 2000a, S. 138.  
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sie mit malerisch-romantischen Vorstellungen, die man schon aus der Schweiz kannte, zu 

füllen. Küttner nimmt demensprechend Bezug auf „bestimmte Wahrnehmungsformen“ und 

„kollektive Gedächtnisinhalte“, was Nünning im Anschluss an Ricœurs dreifache Mimesis-

Modell die „Konfiguration“ eines narrativen Texts nennt.210 Als einen späten ironischen 

Kommentar zu jener irreführenden Gleichsetzung von den schweizerischen und schwedischen 

Landschaften (die ‚Refiguration‘ in Nünnings Termini), die sich anscheinend in der Vorstellung 

von Schweden teilweise durchgesetzt hatte, könnte man eine Passage aus Willibald Alexis 

Reisebericht interpretieren.  

Schweden […] ist nicht jenes hohe Nordland mit Tannenforsten und jähen Klippen, wie es 

sich die Phantasie gern vorstellt. […] …bald tritt der Charakter trauriger Einförmigkeit 

heraus. ‚Schweden ist eine häßliche Schweiz‘ sagt ein geistreicher Kritiker, aber wohl zu 

scharf. ‚Eine Schweiz‘ sagt ein anderer, ‚wo man die Gletscher fortgeschnitten und die tiefen 

Thäler ausgefüllt hat‘.211  

 

Plädoyer für eine Nation – aufwertende Schwedenbilder 

von Arndt und Eck  

Im Vorwort zu Ernst Moritz Arndts Reisebericht über Schweden wird Folgendes geäußert: „Du 

wunderst Dich nicht, wenn ich von den Menschen und Dingen, und selbst von der äußern Natur, 

etwas ausführlich rede; ich musste dadurch, was an mir liegt, manche rohe und unwürdige 

Begriffe, die man von dem schönen Lande und dem braven Volke hat, zerstören helfen“.212 

Hiermit ist eines der wichtigsten Ziele seines Reiseberichts ausgedrückt, nämlich, die negativen 

Vorstellungen von Schweden, die sich angeblich verbreitet hätten, wieder mit positiven 

Assoziationen zu besetzten. Wer diese laut Arndt „rohe und unwürdige Begriffe“ verbreitet 

haben sollen, sagt er nicht explizit, jedoch liegt es nahe zu vermuten, dass es in erster Linie um 

den zu dieser Zeit berüchtigten Reisebericht des Italieners Guiseppe Acerbi handeln würde.213 

Auch die damaligen Kritiker haben Arndts Reisebericht als eine Antwort auf Acerbis 

Darstellungen von Schweden gesehen.214 

Auch Georg Kerners Reisebericht wurde 1803 wegen des regimekritischen Tons in Schweden 

verboten und einige Jahre davor hatten, was im letzten Kapitel dargestellt wurde, Lenz und 

                                                 
210 Nünning 2008, S. 14. 
211 Alexis, Bd 1, S. 43. Im Folgenden wird die Abkürzung WA und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
212 Arndt 1806, Bd 1, S. VII. Da das Vorwort in der Ausgabe von 1976 fehlt, wird hier aus der Originalausgabe 

von 1806 zitiert. 
213 Auf S. 60 in dieser Arbeit wird Acerbis Reisebericht ausführlicher beschrieben.  
214 Auch Ecks Reisebericht wurde als eine Antwort auf Acerbi gesehen. Vgl. Hartmann 2000b, S. 214 und 227.  



72 

 

Küttner wenig schmeichelhafte Bilder von der schwedischen Bevölkerung, von dem Wohlstand 

und von der Bildung im Land entworfen. In diesem Kontext von überwiegend kritischen 

Reiseberichten über Schweden muss man sowohl Arndts als auch Georg Ecks Reisebericht über 

Schweden betrachten, die im selben Jahr (1806) erschienen.215 Die durchgehend positiven 

Bilder von Schweden, die in beiden Reiseberichten entworfen sind, könnte man als Plädoyers 

für das Land im Norden betrachten, zu dem Arndt und Eck eine anhaltende und persönliche 

Beziehung sowohl vor als auch viele Jahre nach der Reise hatten.216 

In ihren Reiseberichten gehen sie aber unterschiedlich an den kritischen Vorstellungen von 

Schweden heran; in Arndts Reisebericht wird jede Polemik zwischen dem schreibenden 

Reisenden und der Meinung der anderen Reiseschriftsteller über die Verhältnisse in Schweden 

vermieden, während Eck ständige Konfrontationen mit den Vorgängern aufsucht. Arndt hat mit 

seinem vierbändigen Werk höchstwahrscheinlich den umfangsreichsten Reisebericht über 

Schweden seiner Zeit geschrieben, in dem er den größten Teil Schwedens abdeckt und sehr 

genau die Sitten und Gebräuche der schwedischen Bevölkerung beobachtet, was heutzutage als 

eine wertvolle kulturhistorische Quelle über Schweden gilt.217 Er erläutert bis ins kleinste Detail 

vielfältige Aspekte der schwedischen Gesellschaft: wie der Verkehr in Schweden funktioniert, 

wie viele Industrien, Kirchen und Schulen es am jeweiligen Ort gibt, wie der Heringsfang in 

                                                 
215 Ecks Reisebericht ist nach dem von Arndt herausgegeben, denn Eck weist öfter in seinem Text auf den 

Reisebericht Arndts hin. Es wird in der Arndt-Forschung darin spekuliert, ob möglicherweise der erste Teil von 

seinem vierbändigen Reisebericht schon im Jahre 1805 entstanden ist. Aufgefallen ist jedenfalls, dass Arndt schon 

1805 in seiner Bewerbung um die Professur für Geschichte an der Universität Greifswald den Reisebericht als 

einen seiner Verdienste erwähnt. Vgl. Udo Willers: Idyllische Reiseschilderung im politischen Kampf. In: Arndt 

1976, S. 9. 
216 Arndt hatte als Einwohner Schwedisch-Pommerns seit der Jugend und besonders seit seiner Studienzeit in 

Greifswald eine enge Beziehung zu Schweden und konnte wahrscheinlich schon damals Schwedisch lesen. Vgl. 

Ulrike Hafner: „Norden“ und „Nation“ um 1800. Der Einfluss skandinavischer Geschichtsmythen und 

Volksmentalitäten auf deutschsprachige Schriftsteller zwischen Aufklärung und Romantik 1740–1820. Trieste 

1996, S. 173. Zudem wurde ihm von der schwedischen Regierung die Professur in Greifswald zugesprochen und 

er arbeitete nach der französischen Invasion von Pommern an der schwedischen königlichen Kanzlei in Stockholm 

bis 1809. Vgl. Willers 1976, S. 7–11. In Schweden hatte er ein gutes Renommee bei vielen Intellektuellen und 

seine politischen und historischen Texte wurde gelesen. Über Arndt und seinen Kontakt zu Schweden wurde viel, 

besonders in der älteren Forschung, geschrieben. Am aufschlussreichsten ist: Uno Willers: Ernst Moritz Arndt och 

hans svenska förbindelser. Studie i svensk-pommersk historiografi och svensk opinionsbildning. Uppsala 1945. 

Obwohl er sich loyal zu Schweden verhielt und die schwedische Kultur und Bevölkerung gelobt hat, sah er sich 

jedoch in erster Linie als Pommer und deutschen Patrioten, nie als Schweden. Vgl. Hafner, S. 199. Deswegen ist 

die Beschreibung von Brenner irreführend, der ihn mehrmals als ‚den gebürtigen Schweden‘ darstellt. Vgl. 

Brenner 1990, S. 329 und 340. Den Leipziger Professor der Philosophie Georg Eck könnte man als einen 

vormodernen Skandinavisten bezeichnen, der nach seiner Reise in Schweden, Schwedisch und Dänisch an der 

Universität lehrte und zudem als Übersetzer für diese Sprachen tätig war. Seine Belesenheit in der schwedischen 

Literatur war umfangreich und in seinen Universitätsvorlesungen behandelte er Themen wie skandinavische 

Geschichte, Politik sowie Literaturgeschichte. Er war auch der Herausgeber von einer Zeitschrift spezialisiert auf 

nordische Kultur und Literatur. Vgl. Friedrich August Eckstein: Eck, Johann Georg. In: Allgemeine Deutsche 

Biographie. Leipzig 1877, Bd 5, S. 603-604. Vgl. auch Willers 1945, S. 100-101.  
217 Vgl. Delblanc, Lönnroth S. 458. 
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Göteborg 1752 im Vergleich zu 1804 aussah oder wie man Weihnachten oder Mittsommer in 

Schweden feiert.218 Er verzichtet aber durchgehend darauf, andere Reiseberichte zu nennen. 

Dies obwohl es höchst wahrscheinlich ist, dass er mehrere Reiseberichte gelesen hatte, im 

Hinblick auf seine großen Kenntnisse von Schweden und von dem Diskurs über Schweden.219  

Arndt benutzt folglich etwas, was von Pfister als negierte Intertextualität bezeichnet wird, das 

heißt, ein Versuch, „intertextuelle Abhängigkeit zu verschleiern“, um damit dem Leser einen 

Eindruck von Authentizität und Unabhängigkeit von anderen Reiseschreibern zu geben.220 Er 

will sozusagen Schweden auf eine Art und Weise beschreiben, wie es keiner vor ihm getan hat. 

Wenn er Vorwürfe gegen andere Vorstellungen von Schweden macht, dann geschieht es in 

allgemeinen Worten und ohne Namen zu nennen: „Übrigens möchte ich manchen naseweisen 

Deutschen oder noch lieber Franzosen hierher führen, der alles für ein Eisland und eine 

Bärenheide hält, was jenseits des Rheins und der Elbe liegt, ihn möchte ich hierher führen gegen 

Ende des Juli, um ihn zu überzeugen, daß dies Schneeland keine Wüste ist.“221 Was er kritisiert, 

ist folglich nicht Kerner, Acerbi oder Lenz, sondern den in Europa herrschenden Diskurs über 

Schweden, der seines Erachtens auf Ignoranz und Unwissenheit beruhe. Mit der konsequent 

negierten Intertextualität seines Berichts strebt er an, sich von den politisch polarisierten 

Gebieten zu entfernen, die die vorherigen Autoren behandelt haben, wie das mangelhafte 

Bildungssystem, die Armut des Bauerstands oder die Konsequenzen der eingeschränkten 

Pressefreiheit für die Kulturangebote. Stattdessen versucht er sich hinter einer angeblichen 

Objektivität zu verbergen, die Bemerkungen zu Politik und sozialen Missverhältnissen meidet, 

um sich stattdessen auf eine Charakterisierung der schwedischen Bevölkerung zu 

konzentrieren. Arndts negierte Intertextualität ist folglich eine klare Distanzierung von dem 

herrschenden Diskurs, um ein anderes, ein Arndt gemäß wahrhaftigeres Bild von Schweden zu 

schaffen, das nie zuvor in den Reiseberichten dargestellt worden ist.  

In die entgegengesetzte Richtung verfährt Eck in seinem Plädoyer für Schweden. Mit der 

Terminologie Pfisters ist Eck derjenige Reiseschriftsteller in der hier vorliegenden Analyse, der 

am häufigsten eine kompilatorische sowie eine dialogische Intertextualität benutzt.222 Das 

heißt, dass er einerseits in seinem Reisebericht auf etliche Texte hinweist beziehungsweise sie 

                                                 
218 Manchmal ist er bei den Beschreibungen so langatmig, dass sogar ein großer Bewunderer seines Werks wie 

Atterbom über die Länge des Texts klagen musste (vgl. Atterbom, S. 105).  
219 Vgl. auch Hartmann 2000b, S. 195, in dem es bestätigt wird, dass Arndt viele Reiseberichte über Schweden 

schon vor der Reise gelesen hatte.  
220 Vgl. Pfister 1993, S. 112.  
221 Arndt 1976, S. 314. Im Folgenden wird die Abkürzung A und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  
222 Vgl. Pfister 1993, S. 115–124.  
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zitiert, um seine Aussagen zu ergänzen und zu belegen (kompilatorisch), anderseits, dass er 

eine direkte Polemik gegen die kritischen Reiseberichte führt (dialogisch), um seinen eigenen 

Text zu rechtfertigen. Eck behandelt eine erstaunlich große Anzahl von Texten in 

verschiedenen Sprachen (Schwedisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Latein), die 

Auskünfte über Schweden geben. Er bezieht sich nicht nur auf Reiseberichte, sondern gibt 

Hinweise auf verschiedene Dissertationen auf Latein, auf Geschichtsbücher und 

Erdkundebücher, um Autoritäten in vielen unterschiedlichen Bereichen in seinem Text 

einzubringen. „Gern überlasse ich Andern die Beschreibung dieser Dinge“223 heißt es mehrmals 

im Text, sobald andere Quellen auch das betreffende Thema behandelt. Er kümmert sich also 

sorgfältig darum, das Novitätsprinzip zu beachten; er will nichts erzählen, worüber andere 

schon des Öfteren berichtet haben und wenn er die gleichen Themen wie diese anspricht, muss 

er auf seine Vorgänger auch verweisen.224 

Eck zeigt, dass er sich über die neusten Reiseberichte über Schweden auf dem Laufenden hält 

und bezieht sich auf fast sämtliche bekannte (auch englische und französische) Reiseberichte 

der damaligen Zeit. Auch den ersten Teil von Arndts Reisebericht hatte er „mit Vergnügen“ (E 

257) gelesen. Jene kompilatorische Intertextualität findet man auch bei zum Beispiel Küttner, 

was aber Eck von den anderen Autoren unterscheidet, ist vor allem eine scharfe dialogische 

Intertextualität. Dabei werden die oben genannten ‚kritischen‘ Reiseberichte besonders hart in 

Frage gestellt. Es handelt sich in erster Linie um Acerbi, Lenz und Küttner, aber auch der 

französische Reisebericht von Jacques-Louis de La Tocnaye225 (1767-1823) wird hart getadelt. 

Die kritischen Aussagen über Schweden in beispielsweise Acerbis Text, geben Eck die 

Gelegenheit, sie zu konfrontieren und dabei auch seine eigene Meinung zu äußern, wo er häufig 

Schweden und dessen kulturelles Leben und Gelehrsamkeit in Schutz nimmt, wie zum Beispiel 

bezüglich der Vorwürfe Acerbis gegen die Schwedische Akademie: „Ich halte es um so mehr 

für meine Pflicht, dieselben [die Mitglieder der Akademie] den Lesern bekannt zu machen, da 

sie Acerbi mit beispielsloser Lügenhaftigkeit verunglimpft hat“ (E 220). Danach brilliert Eck 

mit seinen Kenntnissen von der schwedischen Kultur und Gelehrsamkeit, um zu zeigen, wie 

großartig die Verdienste der Schwedischen Akademie und der sonstigen wissenschaftlichen 

Akademien Schwedens laut Eck sind. Die Kritik Acerbis wird somit zu einem Anlass, die 

                                                 
223 Eck S. 133. Im Folgenden wird die Abkürzung E und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
224 Über das Novitätsprinzip bei Eck berichtet auch Hartmann 2000b, S. 223–224. 
225 Jacques-Louis de La Tocnaye: Promenade d’un francais en Suède et Norvège. 2 Bde. Braunschweig 1801. Über 

La Tocnayes Reisebericht sagt Eck, dass er nur eine Stelle im ganzen Text zitieren kann, „weil sie vielleicht die 

Einzige ganz wahre in seinem Buch über Schweden ist“ (E 232).  
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schwedische Gelehrsamkeit zu loben beziehungsweise schwedische Intellektuelle einem 

breiten deutschen Publikum vorzustellen. 

Auf Küttner will Eck eigentlich überhaupt nicht eingehen, er hätte ihn nicht einmal erwähnt, 

„wenn man nicht hier und da Küttner’n als einen classischen Reisenden betrachtet hätte“ (E 

146). Da Küttner aber nun unverdient zum Kanon der Reiseberichte über Schweden gehöre und 

damit bei den Deutschen verbreitet sei, sieht Eck es als seine Pflicht an, den Text Küttners zu 

widerlegen, um damit den herrschenden Diskurs über Schweden zu verändern. Er gibt vor, dass 

die Einheimischen über Küttners Beschreibungen lachen würden und dass es viele Fehler in 

seiner Darstellung von unter anderem Stockholm gebe (vgl. E 25, 44 und 146). Somit hat Eck 

wieder einen Spielraum für seine eigenen Darstellungen von Schweden geschaffen.  

Auf eine ähnlich Weise konfrontiert er die Aussagen aus Lenz‘ Reisebericht. Er wirft Lenz vor, 

die Schweden nicht gründlich genug zu kennen und viele Schweden, mit denen Eck gesprochen 

habe, lachen, wie über Küttner, auch über Lenz‘ Beschreibungen: „Überhaupt beweist der 

Verfasser, dass er die Schwedischen Landleute nicht kennt, da er sie als die armseligsten, 

rohesten und unwissendsten Menschen, die einzeln und einsiedlerisch wohnten, schildert“ (E 

43). Weiter benutzt er einen in den Reiseberichten üblichen Autoritätskniff, den auch einmal 

Lenz in seinem Text verwendet hat, und zwar, einen Einheimischen, das heißt in diesem Fall, 

einen gelehrten Schweden, zu Worte kommen zu lassen. Jener gelehrte Schwede funktioniert 

als eine Versicherung der ‚wirklichen‘ Zustände im Land, und wenn Eck ihn im Text sagen 

lässt, dass die Deutschen sich die Mühe ersparen könnten, Lenz zu lesen, da es darin sowieso 

keine Authentizität gebe (vgl. E 43-44), dann wirkt der Einheimische als eine autoritäre Quelle, 

der der Leser vertrauen kann. Nach dieser Diskursübernahme von früheren Reiseschriftstellern 

kann er damit anfangen, ein anderes, aufwertendes Bild von Schweden darzustellen. 

Arndt und Eck gehen nicht nur mit den Reiseberichten ihrer Vorgänger unterschiedlich um, 

auch ihre Darstellungen von Schweden haben im Grunde verschiedene Ausgangspunkte. 

Während Arndt sich in seiner Darstellung auf die Landbevölkerung und auf ländliche 

‚volkstümliche‘ Sitten und Gebräuche konzentriert, ist Ecks Reisebericht an erster Stelle eine 

Beschreibung der großen Städte, des bürgerlichen Lebens, der Kunst und Gelehrsamkeit in vor 

allem der Hauptstadt Stockholm und in Uppsala. Schon im Vorwort ist Ecks Zielsetzung klar 

geworden, nämlich: „Grundzüge zu einem Gemählde des gegenwärtigen gelehrten Schwedens 
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[…] für den Freund der neuen Literatur“ zu entwerfen (E IV).226 Eck strebt folglich danach, 

neue Kenntnisse der schwedischen Literatur und Gelehrsamkeit an eine deutsche Leserschaft 

zu vermitteln, was auch die zeitgenössische Kritik als den größten Verdienst seines 

Reiseberichts anerkannte.227  

In dieser Hinsicht unterscheidet sich Eck von den früheren Texten, denn die damaligen 

Reiseberichte über Schweden hatten gewöhnlich den Schwerpunkt auf soziale Verhältnisse, auf 

die Landbevölkerung und auf das Reisen in Schweden gelegt und nicht, so wie bei Eck, der 

einen Entwurf von der schwedischen Kunst und Gelehrsamkeit versucht.228 Eck, den man als 

einen vormodernen Skandinavisten betrachten kann, redet unter anderem begeistert von 

verschiedenen schwedischen Schriftstellern, wie Gustaf Philip Creutz (1731–1785) oder Johan 

Henric Kellgren (1751–1795), die in Deutschland unbekannt waren und er stellt die Biographie 

des Bildhauers Johan Tobias Sergel (1740–1814) vor. Eck war wahrscheinlich, was auch 

Willers betont, einer der wichtigsten Vermittler der skandinavischen Kultur in Deutschland, in 

einer Zeit, als nicht viel über die zeitgenössischen skandinavischen Kulturen in Europa bekannt 

war.229  

In vielen Passagen erscheint der Text jedoch eher als ein schwedischer Gelehrtenkalender als 

ein Reisebericht, wenn Eck beispielsweise sämtliche 49 Mitglieder der Königlichen 

Schwedischen Akademie der Wissenschaften auflistet und vorstellt (vgl. E 208–218).230 Des 

Weiteren beschreibt Eck bis ins kleine Detail das kulturelle Milieu in Stockholm; er berichtet 

von der Oper, von Bibliotheken, Theater, Verlagen, Zeitungen und bedeutenden Intellektuellen. 

Eck ist, wie Willers ihn bezeichnet, der Prototyp eines gelehrten Reisenden.231 Nur die 

Tatsache, dass er mehr als 100 Seiten von etwa 270 für die Beschreibung von Stockholm nutzt, 

                                                 
226 Schon 1804 hatte Eck Auszüge aus dem Reisebericht in einer Zeitschrift (Nordische Blätter), für die er selbst 

Herausgeber war, publiziert. Der Untertitel der Zeitschrift, die nur in drei Heften zwischen 1803 und 1804 erschien, 

(Beyträge zur bessern Kenntniss der natürlichen Beschaffenheit, der Sitten, der National-Cultur und der 

politischen Verfassung der nordischen Reiche) zeugt von Ecks Vorhaben, ein umfassendes Wissen über 

Skandinavien zu verbreiten.  
227 Vgl. Hartmann 2000b, S. 227.  
228 Vgl. auch Hartmann 2000b, S. 319. 
229 Vgl. Willers 1945, S. 100–101. In einem Brief an den schwedischen Publizisten Carl Christoffer Gjörwell 

(1731–1811) beschreibt Eck treffend die Lage in Deutschland bezüglich Schweden sowie seinen eigenen 

vorgenommenen aufklärerischen Auftrag: „Meine Nordischen Blätter haben den Beyfall der kritischen Institute 

unseres Vaterlands erhalten, und ich setze sie aus Liebe zum Norden, trotz vieler Schwierigkeiten, ruhig fort. 

Freylich ist es sehr zu bedauern, dass die Deutschen noch immer gegen alles, was Schweden angeht, so kalt sind“. 

Zitiert nach Willers 1945, S. 100–101.  
230 In den Reiseberichten ist es üblich, dass beispielsweise die Professoren einer Universität in der besuchten Stadt 

vorgestellt werden, dies ist beispielsweise bei Lenz und Küttner der Fall. Bei Eck wird dies jedoch ad absurudum 

getrieben, indem er diese Auflistung ausführlich bei sämtlichen Akademien, Instituten und Universitäten 

Schwedens vornimmt.  
231 Vgl. Willers 1945, S. 100.  
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zeigt, wo das Interesse Ecks liegt. Für Eck sind die Wissenschaften und Künste in Schweden 

vorbildlich, sogar für Deutschland. Wo Lenz Mängel sah, sieht Eck einen Leitstern. So wünscht 

er sich, dass auch Leipzig eines Tages einen derartigen botanischen Garten gründen würde, wie 

den in Uppsala (vgl. E 129) oder hervorragende Naturwissenschaftler hätte, wie diejenigen an 

der Universität Uppsala. 

Eck beschreibt Schweden einerseits mit dem Blick eines fremden Reisenden, anderseits schaut 

er auf Schweden mit dem Blick eines Sachverständigen, eines Skandinavisten. Dies lässt den 

Eindruck von einer sowohl fremden als auch vertrauten Darstellung von Schweden, als ob der 

Autor nicht wirklich sortieren kann, auf welche Seite der Ostsee er hingehören will; im Geiste 

versucht er offensichtlich zwischen den beiden zu oszillieren. Wenn er die Rolle des fremden 

Reisenden mit der des vertrauten Fremdphilologen zusammenbringt, entsteht eine neue Art von 

Sichtweise auf das Land, die die ausgeschlossene Fremdheit allmählich in eine eingeschlossene 

Wahlverwandtschaft transformiert. Mit jenem doppelten Blick auf das Land gibt Eck eine 

tiefgründigere und solidere Beschreibung von der schwedischen Gelehrsamkeit und Literatur 

als seine Vorgänger leisten konnten und vermittelt ein neues Bild von Schweden.232 

Wenn Ecks Text ein Versuch zu einer Erfassung des schwedischen Gelehrtenmilieus ist, dann 

ist Arndts Reisebericht das Gegenteil, nämlich, wie oben schon erwähnt, eine große 

Untersuchung der Landbevölkerung beziehungsweise der ländlichen Gebiete Schwedens. Im 

Vergleich zu Reisenden wie Lenz, Eck oder Küttner gibt es über Arndt eine verhältnismäßig 

umfassende Forschung zu seinem Werk und Leben, die es möglich macht, den Reisebericht 

besser zu kontextualisieren.233 Es ist unter anderem mithilfe der Sekundärliteratur festzustellen, 

dass die Wahl Arndts, bürgerliche und gelehrte Milieus zu vermeiden zugunsten einer 

Beschreibung der Landbevölkerung aus der Ambition kommt, ein unpolitisches und 

                                                 
232 Dieses neue Bild ist jedoch auf gelehrte und kulturelle Aspekte von Schweden beschränkt. In vielen anderen 

Hinsichten seines Berichts hat er Schwierigkeiten damit, etwas Neues darzustellen, obwohl er sehr sorgfältig auf 

die Vorgänger achtet. Im Grunde ist er bei den Beschreibungen der Landbevölkerung, der Sehenswürdigkeiten 

und der Natur Schwedens häufig auf die oben genannten schwedischen Topoi verwiesen (vgl. E 35, 70, 84 und 

153). Ein Kritiker wirft ihm beispielsweise vor, zu weitschweifig über die klassische Geschichte von der Flucht 

Gustav I. Wasas von den Dänen zu erzählen, die, wie der Kritiker meint, jeder auch in Deutschland schon kenne. 

Vgl. Hartmann 2000b, S. 228.  
233 Arndt ist nicht nur aufgrund seiner Reiseberichte, sondern in erster Linie als politischer Publizist, Gelehrter und 

Dichter während der Befreiungskriege bekannt. Seine propagandistischen antifranzösischen bzw. anti-

Napoleonischen Texte und patriotischen Gedichte waren im zeitgenössischen Deutschland und auch später in der 

Epoche des Vormärz sehr beliebt. Vgl. Stefan Frevel: Arndt, Ernst Moritz. In: Walther Killy (Hrgs.): 

Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Bd 1. München 1988, S. 206–207. Vor dem Ersten 

Weltkrieg und bis in die Zwischenkriegszeit wurde Arndt noch als ein großer Schriftsteller und Zeitkritiker 

gefeiert, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man jedoch die meisten politischen und patriotischen Texte von Arndt 

als überholt betrachtet. Vgl. Heinz von Arndt: Einführung. In: Ernst Moritz Arndt: Reise durch Schweden im Jahre 

1804. Tübingen 1976, S. 13–14.   
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volkstümliches Bild von Schweden darzustellen, weit entfernt von dem kulturellen und 

politischen Geschehen in der Hauptstadt; denn in einer solchen Darstellung wäre eine politische 

Stellungnahme unvermeidlich, was den Schein einer Unparteilichkeit im Reisebericht zerstören 

würde.234 Ferner gibt es bei Arndt ein deutliches Interesse daran, bei der Landbevölkerung 

Schwedens einen sogenannten schwedischen ‚Volkcharakter‘ zu identifizieren. „Wie ein 

Tacitus“ fährt Arndt durch das Land, um einen schwedischen Volkscharakter zu finden.235 Mit 

einer sogenannten Volkscharakterisierung sind sowohl der Gedanke Herders236, nämlich einen 

‚Volksgeist‘ zu finden, als auch eine sogenannte charakteristische Physiognomie der 

Einwohner Schwedens zu definieren, gemeint.237 

Man könnte meinen, wie Hartmann beispielsweise, dass die Vorstellungen von Schweden in 

Arndts Reisebericht nicht nur zeigen würden, „was er gefunden hat, sondern vor allem auch, 

was er gesucht hat“, denn in der Beschreibung der Schweden sei die Rezeption von Herder und 

seinem aufwertenden Norden-Bild eindeutig erkennbar.238 Es ist somit wahrscheinlich, dass 

Arndts Vorwissen beziehungsweise idealisierende Vorstellungen von Schweden schon vor der 

Abreise von einem besonderen Norden-Mythos präfiguriert waren; das heißt, Vorstellungen 

von Norden, die sich durch die Texte Herders, aber auch durch die Dichtung von unter anderem 

                                                 
234 Vgl. Hartmann 2000b, S. 196. Zu der polarisierten politischen Lage in Schweden nach Acerbis Reisebericht, 

vgl. Willers 1945, S. 101–115. In den Reisebriefen Arndts an Freunde in Pommern beschreibt er viel genauer das 

politische und intellektuelle Leben in Stockholm und Uppsala sowie das Treffen vieler kultureller 

Persönlichkeiten, was er aber deutlich in seinem Reisebericht meidet. Vgl. Ernst Weber: Ernst Moritz Arndt. 

Versuch einer Neubewertung am Beispiel seiner „Reise durch Schweden“ und seines Berichts über die Lappen. 

In: Trajekt. Beiträge zur finnischen, lappischen und estnischen Literatur 2 (1982), S. 155. 
235 Albertsen S. 259. Die Hauptquelle der Antike über die Germanen, Germania von dem römischen Historiker 

Tacitus aus dem Jahre 98 n. Chr., wurde während der Renaissance wiederentdeckt und rezipiert. Der Text hat 

seitdem einen großen Einfluss auf die Vorstellung von den historischen Germanen, vor allem in Deutschland, 

gehabt. Tacitus, der nie ein von den Germanen gewohntes Gebiet besucht hatte, beschrieb in seinem Text die Sitten 

und Gebräuche der verschiedenen germanischen Stämme. In der späteren nationalistischen bzw. 

nationalsozialistischen Rezeption des Textes haben vor allem folgende Aussagen Tacitus Aufmerksamkeit erregt: 

die Germanen seien groß, stark, blauäugig und mit keinen anderen Völkern ‚gemischt‘, sie lieben die Freiheit, 

lassen sich also von keinem Alleinherrscher regieren und seien darüber hinaus loyal und tugendhaft. Vgl. Tore 

Jansson: Germanerna. Myten, Historien, Språken. Stockholm 2013, S. 12–39.  
236 Der zentrale Gedanke Herders bezüglich des Volksgeistes oder der Volkseele ist, dass jede Kultur und jede 

Sprache einzigartig sei (kultureller Pluralismus, nationaler Partikularismus). Durch die Eigenart bekomme ein 

Volk oder eine Nation ihren Wert und es sei diese Diversität, die die Menschheit ausmache. Mit Herder verändert 

sich im 19. Jahrhundert fundamental das Bild davon, was eine Nation sei: „A nation’s culture is no longer seen as 

its civility, or its artistic achievements, or anything imposed or cultivated from above; rather a nation’s culture is 

seen as the manifestation of ist true, fundamental identity, something that comes from below, from the lower 

classes, from folklore, rustic traditions and popular customs.“ Beller, Leerssen, S. 73. Vgl auch S. 71–75.  
237 ‚Nationalphysiognomie‘ ist ein zu der Zeitperiode häufig verwendeter Begriff in u. a. Reiseberichten und wurde 

benutzt, um ein gewisses Idealaussehen darzustellen, das man für repräsentativ für die Menschen einer ganzen 

Nation oder Provinz hielt.  
238 Hartmann 2000b, S. 203. Das idealisierte Bild Herders von dem Altnordischen wird wahrscheinlich am besten 

in seinem Aufsatz Iduna oder der Apfel der Verjüngung beschrieben, der 1796 in Schillers Zeitschrift Die Horen 

erschien. 
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Klopstock und Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737-1823) einen Aufschwung genommen 

hatte.239 

Arndt beschreibt nämlich ausführlich, in der Nachfolge Herders, schwedische Märchen und 

Volkslieder, die er von der Bevölkerung wiedererzählt bekommen hat. Er stellt die 

Volksmythen wie näcken dar, um zu zeigen, wie lebendig diese volkstümliche Kultur von 

Märchen und Mythen im ganzen Schweden sei im Vergleich zu England oder Frankreich, wo 

nur noch Gelehrte die alten Märchen bewahren würden. (vgl. A 198–204). Mit diesem 

präfigurierten Vorwissen von Schweden und dessen volkstümlichen Sitten, schaut er auf 

Schweden in einer mythologisierenden Weise, die bei den früheren Reiseschriftstellern ohne 

Gegenstück war. In den alten Volksmythen und Volksmärchen findet man laut Arndt den 

wahren Charakter der Bevölkerung, oder wenn man so will, den Herder‘schen Volksgeist.  

Was ist die ältere Geschichte jedes Volkes als ein gut erzähltes Märchen? Aber der entfernte 

historische Wert derselben ist unendlich größer als alles Faktische und Bestimmte, weil der 

Geist des Volkes und, was mehr ist, der innige Geist der Natur und das Klima, worin es lebt, 

sich darin abdrückt. […] Warum verstehen so wenig Geschichtsschreiber diese tiefe 

Historik? Warum tappen die meisten blind in den Staub der Begebenheiten hinein, ohne 

vorher den Lichtweg des notwendigen Charakters des Volkes und Landes gesucht zu haben? 

(A 198).  

Der ‚Lichtweg‘ zum Erkennen der Eigenart oder des ‚Charakters‘ einer Nation gehe also durch 

das Studium der Volksmärchen, der älteren Literatur und der Volkstraditionen. Dieser 

Behauptung würde auch Herder zustimmen. Was Arndt aber weiter im Reisebericht vornimmt, 

und darauf weist Lutz Rühling hin, ist, dass er die idealisierten Vorstellungen Herders von den 

altnordischen Menschen in die zeitgenössische Landbevölkerung Schwedens hineinverlegt. 240 

Der mythologische Kontext, aus dem die altnordischen Ideale Herders stammen, wird somit in 

das reale Schweden versetzt. Die schwedische Bevölkerung wird idyllisch beschrieben als 

Nachfolger der alten Skandinavier. Laut Rühling, der in mehreren Artikeln den historischen 

Wandel des deutschen Bildes von Skandinavien beschreibt, sei jener Moment, als die 

Leidenschaft Herders und anderer deutscher Intellektuellen für die altnordische Mythologie und 

Literatur „auf das zeitgenössische Skandinavien mit seinen Bewohnern und seiner Natur 

übertragen“ wurde, bis zu dem heutigen Tag von großer Bedeutung für die Vorstellungen von 

                                                 
239 Vgl. Bohnen S. 361–363 und Rühling 1996a, S. 67–69. 
240 Vgl. Lutz Rühling: Nordische Poetrey und gigantisch-barbarische Dichtart. Die Rezeption der skandinavischen 

Literaturen in Deutschland bis 1870. In: Helga Essmann, Udo Schöning (Hrsg.): Weltliteratur in deutschen 

Versanthologien des 19. Jahrhunderts. Berlin 1996b, S. 97. 
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Skandinavien und dessen Menschen und Natur.241 Besonders idealisiert werden die Einwohner 

von der Provinz Dalarna dargestellt.  

In der Regel ist der Dalkarl hoch und groß gestaltet, […] sein Antlitz erhaben und frei; 

meistens ist er hager, aber die gewaltigen Knochen sprechen die gewaltige Natur. Auch der 

Bau seines Gesichts ist so gestellt, eine hohe breite Stirn, tiefe dunkelblaue Augen, eine 

starke Nase bei hohen Backenknochen, ein brav geschnittener Mund mit vollen, aber nicht 

hangenden Lippen, ein breites, oft ein gespaltenes Kinn. Sein Wesen ist ernst, still und 

freundlich. Frei, ohne Neugier und Eitelkeit schaut er um sich und spricht zu jedem. Doch 

liegt auf vielen Gesichtern das Kolossischideale und Ungeheure des Nordens, das 

unentwickelt in sich selbst erstarrt und als ein Koloß der Zeit auf die Ewigkeit hinweist. Der 

freie Sinn, der offene Mut, das volle Tragen des Lebens verkündigen sich einem jeden aus 

diesen Giganten. (A 169) 

In Arndts idealisiertem Bild von Schweden ist jedermann frei im Unterschied zu seiner Heimat 

Pommern, wo es immer noch Leibeigenschaft gab242: „Frei ist hier der Bauer, wie der Edelmann 

und kann mit seiner Person machen, was er will“ (A 130). Der Schwede sei, allgemein gesehen, 

„unscheinbar, bescheiden, fleißig, ordentlich in allen Dingen, Freiheit und Gesetz liebend und 

ehrend“ (A 295). Mithilfe der freiheitsliebenden und gleichzeitig gesetzliebenden Menschen 

findet er auch eine Erklärung zu einer der schwedischen Topoi, nämlich der Sicherheit im Land: 

„Ich glaube, kein Land in der Welt kennt eine solche Sicherheit als Schweden. Dazu bedarf es 

keiner Hilfe der Polizei und Regierung; der Sinn und Charakter der Nation macht es ganz allein“ 

(A 239).243 In Schweden und besonders in den nördlichen Provinzen findet Arndt: „ein 

Riesenvolk, wie die alten Lanzenträger des Tacitus“ (A 274). Sie leben immer noch in 

Harmonie mit sich selbst und der Natur, hier habe man die Tugenden der alten Germanen am 

besten bewahrt. Er selbst fühlt sich unter den Einwohnern von Dalarna, Hälsingland oder 

Jämtland als aufgeklärter zivilisierter Deutscher unterlegen: „Könnte ich euch je vergessen, 

gute, unverdorbene Menschen, ich wäre unwürdig, in euren paradiesischen Tälern gewandelt 

zu haben“ (A 284).  

Arndt wechselt folglich die aufklärerische Sichtweise von den früheren Reiseberichten in eine 

romantische oder rousseauische, indem er die nördliche Landbevölkerung Schwedens als edel, 

unverdorben und vorbildlich darstellt, statt beispielsweise Lenz oder Küttner, die sie als 

ungebildet, unterworfen und ‚unmännlich‘ betrachteten. Wo der reisende Aufklärer soziale 

Ungerechtigkeit, Armut und Missverhältnisse fand, in einem Land, das weit entfernt von dem 

                                                 
241 Lutz Rühling: 1996a, S. 70. Vgl. auch 69–72.  
242 Eine der ersten Schriften Arndts behandelt dieses Thema: Ernst Moritz Arndt: Versuch einer Geschichte der 

Leibeigenschaft in Pommern und Rügen. Nebst einer Einleitung in die alte teutsche Leibeigenschaft. 1803 Berlin.  
243 Ähnlich lautet ein geflügelter Satz von Tacitus über die Germanen: plusque ibi boni mores valent quam alibi 

bonae leges („und mehr vermögen dort gute Sitten, als anderswo gute Gesetze“). Zitiert nach Publius Cornelis 

Tacitus: Germania. Herausgegeben und übersetzt von Eugen Fehrle. München 1929, S. 24–25. 
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wohlhabenderen und kultivierteren Deutschland lag, sieht Arndt mit der romantischen Linse 

eine vorbildliche Bevölkerung, von der die Deutschen viel zu lernen haben. Dieser 

Perspektivenwechsel verunsichert das Verhältnis von barbarischer Peripherie und zivilisiertem 

Zentrum, das sich in der traditionellen Dichotomie zwischen Norden und Süden 

wiederfindet.244 Die Vorstellung von Peripherie und Zentrum bleibt zwar, wird aber in Arndts 

Reisebericht umgewertet, indem die Peripherie eine vorbildliche und das Zentrum eine 

unterlegene Position bekommt. 

Wenn Schweden bei Arndt eine vorbildliche Rolle hat, dann wird es auch einfacher, eine 

Identifikation mit dem Land und dessen Einwohnern vorzunehmen. Wie Herder in seinem 

Iduna-Aufsatz eine Verbindung zwischen den Deutschen und dem Altnordischen einführen 

wollte, so will Arndt eine pangermanische Beziehung zwischen Skandinavien und Deutschland 

sehen. Er vergleicht dabei unter anderem die schwedische Sprache mit der deutschen, um zu 

zeigen, wie ähnlich sie sich im Grunde sind (vgl. A 63). Er weist darauf hin, dass die 

schwedischen Traditionen und Volksmärchen an die in seiner Heimat Pommern erinnern (vgl. 

A 63 und 197) und er versucht, eine tiefgehende Verwandtschaft zwischen den Schweden und 

den Deutschen zu beweisen. 

Weil man den Geist dieses schönen Festes [schwedischen Jul] im Auslande fast gar nicht 

kennt, selbst nicht bei uns, die wir Schweden so nahe angehören, nicht einmal recht kennt, 

so will ich versuchen zu erzählen, wie man es jetzt größtenteils im Reiche feiert […] Selbst 

einige kleine Aberglauben und Kindereien dieser Zeit sollen nicht vergessen werden, weil 

sie die Verwandtschaft zwischen uns und unseren Halbbrüdern, den Schweden, zeigen. (A 

219).  

Die Vorstellung von einer pangermansichen Verbrüderung zwischen Schweden und 

Deutschland (Dänemark war in dieser Hinsicht uninteressant) wird später in Arndts Geist der 

Zeit (erschien in vier Bänden 1806–1818) weiterentwickelt. 245  Hierin entwickelt Arndt seine 

Vorstellungen, wie „der germanische Norden und Süden […] wieder zu einander kommen“ 

sollen, und zwar „durch den seligen Lichtreiz der Wissenschaft und Dichtkunst“.246 Die 

Deutschen sollen von den Schweden die „Einfalt, Treue, Gastlichkeit, Biederkeit“ und den 

stillen „Menschen- und Freiheitssinn, der dort in jeder Bauernhütte blüht“ lernen.247 Hier könne, 

so Arndt, die Deutschen „mehr holen und lernen, als ihr oft von den Gassen Roms und Paris 

                                                 
244 Einen ähnlichen Perspektivwechsel („renversement de perspective narrative“), der die alte Dichotomie 

Norden/Süden in Frage stellt, kann man auch in manchen gelehrten französischen Reiseberichten über 

Nordschweden im 19. Jahrhundert finden. Vgl. Walecka-Garbalinska S. 208. 
245 Dänemark galt in dieser Hinsicht als nicht exotisch genug. Vgl. Rühling 1996b, S. 100 und Hartmann 2000b, 

S. 37–38 und 334.  
246 Ernst Moritz Arndt: Sämmtliche Werke. Bd 11. Geist der Zeit Bd. 4. Magdeburg 1909, S. 262.  
247 Arndt 1909, S. 262.  
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nach Hausen bringt“. Für die Schweden hätten Deutschland auch eine Funktion, und zwar als 

einen Transitraum auf dem Wege in Süden: „Und sie bei uns? Wir sind ihr Süden; bei uns 

sollten sie zuerst ein Maß des südlichen Lebens kennen, ehe sie nach Frankreich und Italien 

reisen“.248  

Das neue idealisierende Schwedenbild von Arndt ist in vielem, wie es in der Sekundärliteratur 

von Rühling und Hartmann hervorgehoben wird, eine Projektion von dem, was laut Arndt in 

Deutschland verloren gegangen sei beziehungsweise fehle, wie eine gewisse Harmonie, 

Friedlichkeit und Ursprünglichkeit oder eine nationale Einheit und eine Freiheit der 

Landbevölkerung.249 Dabei wird Schweden eine „wunscherfüllende Funktion“ oder „projektive 

Idealisierung“ zugeschrieben.250 Es ist hier mehrmals darauf hingewiesen, dass das Norden-

bild um 1800 im Wandel war, dass einen Aufschwung und eine romantische Schwärmerei für 

die skandinavische Kultur in Deutschland stattfand. In der Sekundärliteratur beschreibt man 

den Reisebericht Arndts als der Gipfel dieser Tendenz.251 Man könnte aber auch behaupten, 

dass diese Tendenz erst mit Arndt einen konkreten Ausdruck bekam, den es vor ihm nicht gab. 

Denn wer hat in Deutschland vor Arndt deutlicher eine altnordische Schwärmerei in das 

zeitgenössische Schweden verlegt? Vielleicht könnte man diese Tendenz zu einer Idealisierung 

auch in den damaligen schwedischen Gotizismus spuren und vielleicht hat Arndt dieses 

nationale Selbstbild in ein idealisierendes Fremdbild übertragen, in den deutschen 

Reiseberichten über Schweden war die Tendenz aber nie zuvor aufgetaucht. Arndts 

Reisebericht ist auch bei den deutschen Kritikern gut angekommen und er hat sicherlich die 

deutsche Vorstellung von Schweden beeinflusst.252 Das idealisierte Bild von Schweden als ein 

Land des Friedens und der Harmonie hat weitergelebt und ist später wiederaufgetaucht. Auch 

wenn man die späteren projektiven Idealisierungen nicht konkret auf Arndt zurückführen kann, 

ist kaum abzusprechen, dass er dazu beigetragen hat, dieses Bild zu konkretisieren. 

  

                                                 
248 Arndt 1909, S. 262. 
249 Vgl. Rühling 2004, S. 294, Rühling 1996a, S. 70–72, Rühling 1996b, S. 99 und Hartmann 2000b, S. 50, 177 

und 334. 
250 Rühling 1996b, S. 99 und Rühling 2004, S. 294.  
251 Vgl. Rühling 2004, S. 294.  
252 Vgl. Hartmann 2000b, S. 232.  
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Zwei Seiten eines romantischen Schwedenbildes – 

Hallberg-Broich und Alexis 

Nachdem Eck und Arndt ihre Plädoyers für Schweden gehalten haben, hat sich allmählich ein 

neues Bild von Schweden beziehungsweise vom Norden in Europa entwickelt. Durch das 

verbreitete Interesse der Romantik an der altnordischen Literatur, nordischer Mythologie und 

dem nordischen Mittelalter hat sich in der deutschen Kulturöffentlichkeit eine 

„Popularisierung“ beziehungsweise „Trivialisierung“ des Norden-Mythos durchgesetzt.253 Der 

Norden mit seiner Natur, Bevölkerung und seinen Mythen wurde zu einem imaginären Raum, 

der die Funktion eines „wunscherfüllenden Selbstbildes“ oder Selbstgefühls erfüllte.254 

Abgesehen von der überholten romantischen Schwärmerei um die mythischen Germanen 

könnte man behaupten, dass dieses rousseauische beziehungsweise ossianische Bild von 

Schweden, von seiner unberührten Natur beziehungsweise von seinen ländlich pittoresken 

Landhäusern und ausgewogenen Einwohnern bis zu dem heutigen Tag geblieben ist.255   

Zu diesem Kontext verhalten sich die zwei letzten Reiseberichte der hier vorliegenden Arbeit 

auf unterschiedliche Weisen. Man könnte es so formulieren, dass Hallberg-Broich und Alexis 

Willibald zwei Seiten eines idealisierenden und mythologisierenden Bildes von Skandinavien 

darstellen. Auf der einen Seite vertritt Hallberg-Broich chauvinistische Aspekte eines 

Gedankenguts, das in mancher Hinsicht einer proto-nationalsozialistischen Tradition ähnelt; 

auf der anderen Seite stellt Alexis romantische rousseauisch-ossianische Vorstellungen von 

einem imaginären Norden dar, wie er zum Beispiel bei Herder, Tieck oder Fouqué beschrieben 

ist.  

Der auf vielen Gebieten tätige und unstete Reiseschriftsteller Hallberg-Broich256 motiviert seine 

Wahl des Reiseziels folgendermaßen: „Ich will einmal nach Norden, dahin wo die alten 

Urgesetze, entsprossen aus der Barbarei, die Völker beglücken; in die uralte Werkstätte der 

                                                 
253 Rühling 1996a, S. 72. Über das neue Bild vom Norden in der Romantik, vgl. Rühling 1996a, 67–75, Rühling 

1996b, 91–104 und Bohnen S. 358–363.  
254 Rühling 1996a, S. 72.  
255 Vgl. Beller, Leerseen S. 249, Rühling 1996a, S. 67.  
256 Der Verfasser des Artikels in Allgemeiner Deutscher Biographie nennt Hallberg-Broich: „Tourist, Schriftsteller 

und Sonderling“ und in Neuer Deutscher Biographie wird er als einen „schriftstellernden – verschrobenen 

Weltbürger aus Charakterschwäche, aus Egoismus, Opportunismus und Geltungssucht“ bezeichnet. Was sich 

bezüglich der Biographie von Hallberg-Broich feststellen lässt, ist vor allem, dass er seit der Jugend in 

verschiedenen Ländern (England, Frankreich, Italien usw.) Europas gelebt hat, ständig auf Reisen war (u. a. in den 

Orient, Nordafrika und Russland) und eine Menge von Tätigkeiten ausgeübt hat. Er unterscheidet sich somit als 

eine Art nicht gelehrter Abenteurer und adliger Vagabund von den gelehrten Reiseschriftstellern in der 

vorliegenden Arbeit. Vgl. Dietmar Schmidt: Hallberg-Broich, Theodor von. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. 7. 

Berlin 1966, S. 538–539 und Hyacinth Holland: Hallberg-Broich, Theodor von. In: Allgemeine Deutsche 

Biographie. Bd. 10. Leipzig 1879, S. 416–418.  
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Nazionen; nicht zu den Pallästen Italiens, aber zu den Gräbern der Helden, welche sie 

zerstörten“.257 Dies ist genau das Gegenteil von der Aussage Lenz‘, der bekanntlich viel lieber 

den klassischen Boden Italiens als den barbarischen Norden besucht hätte. Hallberg-Broich hat 

seinen Tacitus gelesen, auf den er sich mehrmals im Text bezieht. Er versteht den alten Begriff 

‚Germanien‘ von Tacitus als ein immer noch existierendes Gebiet, in dem das Erbe der alten 

Tugend und Traditionen der Germanen, wie sie Tacitus beschreibt, weiterlebt. Auf seiner Reise 

in Skandinavien sucht er nach der angeblichen „Nationalphysiognomie der alten, schönen 

Germanen, wovon Tacitus spricht“ (H-B 25). Das uralte nördliche Germanien bildet laut 

Hallberg-Broich einen Gegenpol zu der Vorstellung von der mondänen und oberflächlichen 

Kultur im Süden. So sagt er, beeindruckt von der schwedischen Natur und von den Menschen: 

„Haine der alten Germanier! Wo der Himmel der Decke, stille Einsamkeit Zeuge des feurigen 

Gebeths treuer Ehrlichkeit war; wie ihr hohes Geistergefühl wecktet, kann keine Kirche 

ersetzten“ (H-B 62). Die Haine Schwedens bilden für Hallberg-Broich einen Ort des Ursprungs, 

bevor die moderne Zivilisation dieses aufrichtige naturnahe Dasein verdorben habe.  

Die Schweden erfüllen Hallberg-Broichs Vorstellung von den „alten, schönen Germanen“. 

Zum einen beschreibt er die schwedische Bevölkerung ständig mit Epitheta wie „stark“, 

„kraftvoll“, „treu und bieder“ (H-B 96-97), zum anderen verbindet er diese Eigenschaften mit 

der schwedischen Natur; er findet die Soldaten stolz wie die hohen Berge Schwedens und hart 

„wie ihr Eisen“ (H-B 81). Die Kombination von einer vorbildlichen Bevölkerung und einer 

schönen Natur werde Schweden zu einer neuen Schweiz machen, prophezeit Hallberg-Broich: 

Schweden ist ein schönes Land für den Mann der Natur. Hier sieht man Schweizer-

Landschaften mit ihren Alpen. […] Wenn es einmahl Mode wird, und Schwedens 

Schönheiten mehr bekannt sind, dann wird man sicher nach Schweden wie nach der Schweiz 

reisen, um die Natur zu bewundern und einmal wieder Menschen in ihrer Urschönheit zu 

sehen. (H-B 96-97) 

Das Gedankengut von einer germanischen Ursprünglichkeit, die man laut Hallberg-Broich 

einerseits in den tugendhaften Eigenschaften der Bevölkerung, anderseits in der sogenannten 

‚Nationalphysiognomie‘ sehen könne, ähnelt in vielem den Vorstellungen, die Arndt vorgeführt 

hat. Wenn also ein Reiseschriftsteller in einer ähnlichen Weise wie seine Vorgänger den 

Charakter der Menschen und der Nation idealisiert, ist höchstwahrscheinlich das Erlebte und 

Erfahrene auf Reisen nicht mehr die Primärquelle des Textes, sondern die Intertextualität.258 

                                                 
257 Hallberg-Broich, S. 5. Im Folgenden wird die Abkürzung H-B und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. Ein 

pragmatischer Grund zu seiner Skandinavienreise findet sich in der Tatsache, dass gegen ihn einen Haftbefehl 

wegen einer politischen Satire in Deutschland ausgestellt war, vor der er entkommen wollte. Vgl. Holland, S. 417. 
258 Vgl. Beller, Leerseen S. 26.  
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Die Aussagen zur Treue und Kraft der Einwohner von Dalarna (oder auch der Vergleich mit 

der schweizerischen Natur) sind nicht in erster Linie aus einer angeblichen Empirie zu deuten, 

sie sind vielmehr Produkte der intertextuellen Schichten, die eine große Menge von 

herausgegebenen Reiseberichten zusammen mit anderen landeskundlichen oder literarischen 

Texten über Skandinavien geschafft haben, zu denen es im Text zwar keine explizite Beziehung 

gibt, deren Anwesenheit sich dennoch in der stereotypischen Darstellungsweise zu erkennen 

gibt.  

Jeder Reisebericht ist dementsprechend von seinen Intertexten abhängig, sie folgen in vielem 

die Darstellungsmuster der anderen Texte, wie zum Beispiel die schwedischen Topoi zeigen, 

aber der einzelne Text hat auch seine Eigenart, die den Diskurs über das nationale Fremdbild 

in eine oder die andere Richtung versetzt. Im Falle Hallberg-Broichs ist es die Darstellung 

angeblicher Nationalphysiognomien, die besonders weiterentwickelt wird. Er gibt mit seinen 

Beschreibungen von der Bevölkerung Schwedens den damaligen rassentheoretischen und 

eugenischen Vorstellungen Ausdruck. Er beschreibt den Schweden als „meistens blond mit 

blauen Augen von ächt altdeutscher Race“ (H-B 81) und in Dalarna sagt er: „Ihr Dialekt und 

ihre Physiognomie zeugt von der nahen Verwandtschaft mit den alten Germanen. In der Gegend 

Mora zeigt sich der wahre alte Stamm“ (H-B 170). Er spricht des Weiteren in Dänemark besorgt 

von den angeblich verloren gegangenen ‚Nationalphysiognomien‘: „Die alten Racen sind fast 

nirgends mehr anzutreffen. Man veredelt Schaafe, Pferde, aller Art Kreauturen; am Menschen 

aber, glauben wir, sey nichts zu verbessern“ (H-B 30). Die rassentheoretischen 

beziehungsweise rassistischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, deren Tradition man bis in 

den Nationalsozialismus verfolgen kann, werden dementsprechend deutlich hervorgehoben und 

mit den Beispielen Dänemarks und Schwedens manifestiert.  

Hallberg-Broichs proto-nationalistischer beziehungsweise proto-nationalsozialistischer 

Ideengut bleibt aber nicht nur bei den damaligen Rassentheorien. Auch findet man hier und da 

grobe antisemitische Aussagen über die ‚Heimatlosigkeit‘ und den Kosmopolitismus der Juden 

sowie jüdisches ‚Unternehmertum‘ (vgl. H-B 59 und 206–208). Weiter klagt er darüber, dass 

es in Deutschland keinen Patriotismus und keinen Stolz auf das eigene Land gebe. In Schweden 

dagegen dürfe man stolz auf seine Nationalhelden und auf die Verdienste des Landes sein und 

man trage sogenannte Nationaltrachten „mit Nazional-Stoffen“ (vgl. H-B 82–83). Hallberg-

Broich ist davon überzeugt, dass Kleidung aus dem eigenen Land dem Menschen am besten 

stehe und dass man deswegen ausländische Waren verbieten solle (vgl. H-B 82–83). Der 

Reisebericht hat somit viele Elemente eines typisch nationalistischen und protektionistischen 
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Diskurses und in diesem Kontext dient die Vorstellungen von Schweden als ein vorbildliches 

Beispiel für dieses Ideal. Damit könnte man den Reisebericht von Hallberg-Broich als das 

chauvinistische Erbe von Herders und Arndts Norden-Mythos interpretieren.  

Die andere Tendenz, die man verfolgen kann, nachdem das idealisierte Norden-Bild sich in 

Deutschland befestigt hat, beziehungsweise eine Popularisierung davon zu bemerken ist, findet 

man im Reisebericht von Willibald Alexis. Er repräsentiert vor allem die romantischen 

Vorstellungen von der nordischen Natur, Bevölkerung und Mythologie in der Nachfolge 

Herders und Arndts, aber auch in der Nachfolge von Rousseaus Ursprungsgedanke von dem 

‚edlen Wilden‘ sowie von den Gesängen Ossians. Auch wenn Alexis zeittypischen rassistischen 

Aussagen Ausdruck gibt, beispielsweise über die Sami Bevölkerung, liegt der Schwerpunkt auf 

romantische Darstellungen. 259 Es ist deutlich, dass Alexis den romantischen wilden und freien 

Norden sucht, von dem er es unter anderem bei Arndt, Fouqué, Tieck und Herder dargestellt 

bekommen hat. Der alte Norden soll als ein Gegenpol zu der neuen modernen Welt gelten, die 

sich stets durch wissenschaftliche und industrielle Fortschritte kleiner anfühlt. So bezieht sich 

Alexis am Anfang des Reiseberichts auf den französischen Romantiker François-René de 

Chateaubriand (1768–1848), von dem behauptet wird, der Atlantik sei heutzutage nichts mehr 

als ein kleiner Bach, und Alexis stellt sich dann die Frage: „was ist dann die Ostsee?“ (WA, Bd 

1, 1). Als Zeichen dieser neuen Modernität kommt er auch in Schweden mit dem Dampfschiff 

an. In Schweden will Alexis aber weg von der Modernität und sobald er auf schwedischen 

Boden ist, beschreibt er, was er in Schweden gesucht hat:  

Von Felsen umgürtet, nie erobert seit Odins Tagen, steht Schweden in jungfräulicher 

Inselreinheit da, und sein Volk blickt stolz hinauf durch große Zeiten, über große Namen bis 

zu jenem göttlichen Heros. Alte Geschlechter zählen ihre Ahnen bis zu ihm zurück, eine 

Adelsaristokratie herrscht aus mythischer Vorwelt, kaum modifiziert durch spätere 

Lehnwesen, alles Bestehende, das Königthum wie die Freiheit des Volkes, hat seine Wurzel 

in den ersten Anfängen der Geschichte; und doch zeigt kein Staat so ein Gegenstück dessen, 

was heut Legitimität heißt, als der uralte Schwedische. […] So erscheint dem Fremden ein 

Land, dessen Volk bei allen Südländern den stehenden Beinamen eines „edlen“ führt. (WA, 

Bd 1, 33–36) 

Alexis stellt Schweden dar als ein Land von „jungfräulicher Inselreinheit“, dessen uralten 

Traditionen man zu der Zeit Odins zurückverfolgen könne. Das Land ist damit als Gegenpol zu 

dem modernen Europa zu verstehen. Folglich ist die mondäne Hauptstadt Stockholm 

uninteressant, wenn es darum geht, das ‚uralte‘ Schwedische zu suchen. Ganz im Gegensatz zu 

dem, was Küttner behauptet, nämlich, dass alles was nördlich von Dalarna und Gävle liegt, 

                                                 
259 Alexis behauptet z. B.: „Lappen und Normannen erscheinen wie verschiedene Thiergeschlechter“ (WA, Bd 2, 

252).  
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unbedeutend für Schweden sei (vgl. K, Bd 2, 365), findet Alexis den wahren Anfang Schwedens 

beziehungsweise „den eigenthümlichen Reizen des Nordens“ nördlich von dieser Grenze (WA, 

Bd 2, 351, vgl auch Bd 2, 108). Während die früheren Reisenden, wie Lenz und Küttner, sich 

nicht einmal darum kümmerten, die nördlichen Provinzen zu besuchen, loben Arndt und Alexis 

hauptsächlich die Natur und Menschen dort. Für sie sind der südliche Teil von Schweden sowie 

Dänemark nicht exotisch genug, um ein Ort des Ursprungs zu sein. Diese Funktion bekommt 

stattdessen die nördlichen Provinzen Schwedens.260 

Alexis hat eine klare Vorstellung davon, wie der wilde und freie Norden aussehen soll und 

wenn es überall nicht so aussieht wie in seiner Vorstellung davon, wird er schnell 

desillusioniert. In der rauen Herbstlandschaft von Jämtland sei das Klima zu kalt, nass und 

sumpfig: „Die Nässe herrscht vor; was da lebt, athmet nur auf dem allgemeinen Untergange. 

Dieser Norden möchte nicht das Bild abgeben eines Uranfanges, sondern des Ausgangs, ein 

Gemälde der Auflösung“ (WA, Bd 2, 1). Hier gebe es keine „Ossianische Geister“ und er 

versteht überhaupt nicht mehr die Sehnsucht nach dem Hochland, wie es in Walter Scotts 

Romanen dargestellt wird. In dieser „grässliche braune Einöde an der Grenze der Cultur“ könne 

kein Mensch ein „trockenes Frühstück einnehmen“, lautet Alexis‘ desillusioniertes Urteil; hier 

gebe es also „durchaus kein Boden für Helden- und Novellen-Poesie“ (WA Bd, 2, 8–9). Alexis 

Enttäuschung weist einen für die Zeit gewöhnlichen „Analogieschluss“ bezüglich der Natur 

Nordens auf, in dem man beispielsweise die schottischen oder nordenglischen Landschaften, 

wie sie in MacPhersons Ossian oder in Walter Scotts historischen Romanen dargestellt werden, 

mit der nordischen Natur gleichsetzt, da man sie beide auf einer Art und Weise als Teil des 

imaginären Raumes des ‚Nordens‘ betrachtete.261 

Umso froher wird er, wenn er in der Nähe von Åreskutan in Jämtland die nordische Landschaft 

seiner Vorstellungen findet: Die „Tiefste Wasserstille auf dem weiten See“, „schöne lange 

Tannenberge“, schwarzgrüne Kiefernwälder, gewundene Bäche, „der Geist nordischer 

Einsamkeit und Oede“ sind für Alexis „der echte Norden der Vorstellung, wie wir ihn dahin 

vergeblich gesucht“ (vgl. WA, Bd 2, 79 und 84). Als Vergleich seiner Vorstellung nennt er die 

Gemälde von dem holländischen Landschaftsmaler Jacob van Ruisdael (1628–1682).  

Auch der pangermanische Gedanke von einer verwandten kulturellen Verbindung zwischen 

Schweden und Deutschland ist bei Alexis anwesend: „Der Schwede ist ein naher Vetter des 

                                                 
260 Hartmann hat darauf hingewiesen, dass diese Rolle während des 19. Jahrhunderts allmählich von Norwegen 

übernommen wird. Vgl. Hartmann 2000b, S. 334. 
261 Vgl. Rühling 1996a, S. 289.  
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Deutschen, die Verwandtschaft schon in den Gesichtszügen ist nicht zu verleugnen“ (WA, Bd 

2, 250). Arndt sah die Schweden bekanntlich als ‚Halbbrüder‘, so weit will Alexis aber nicht 

gehen, sondern begnügt sich mit der Vetternschaft statt einer ebenbürtigen Bruderschaft. Die 

beiden Länder hätten einen „altgermanischen Charakter“ (WA, Bd 2, 250), aber es gibt eine 

hierarchische Ordnung bei Alexis, in der Deutschland „das Mutterland der germanischen 

Stämme“ genannt wird (WA, Bd 2, 303) und als übergeordnet gilt.  

Die deutsche Kultur hat hier den vornehmsten Platz als Anführer und Wegweiser für eine 

pangermanische Bewegung. In dieser pangermanischen Ordnung sind außenstehende Einflüsse 

auf die eigene Literatur und Kultur schädlich, deutsche Einflüsse auf schwedische Kultur oder 

umgekehrt werden dagegen nicht als Fremdeinflüsse betrachtet, sondern als bereichernde 

Einschläge der eigenen Kultur. Hier ist der äußere Feind, wie häufig in diesem Diskurs, die 

hegemonische Stellung der französischen Kultur und ihr starker Einfluss auf sowohl deutsche 

als auch schwedische Kultur. Dass es eine tiefere kulturelle Verbindung zwischen den 

Schweden und Franzosen aufgrund des französischen Einflusses auf Schweden geben sollte, 

hält Alexis für ausgeschlossen. Die Erklärung dazu findet er in den unterschiedlichen 

Nationalcharakteren: „Im Franzosen […] rollt ein leichtes Blut; der Frohsinn, die Luft am 

Vergnügen ist das Princip seiner Handlung. […] Er amüsiert sich und will amüsieren“ (WA, 

Bd 2, 247). Der ‚frivole‘ Franzose könne nichts gemeinsam mit dem schwermütigen 

melancholischen Schweden haben, dessen Charakter von dem „nordischen Ernst“ geprägt sei 

(WA, Bd 2, 248) und freilich auch nichts gemeinsam mit dem nationalen Selbstbild vom 

‚tiefsinnigen‘ Deutschen. Alexis Reisebericht zeigt folglich, erstens, wie sich die romantischen 

Vorstellungen von der schwedischen Natur den und treuen ernsthaften Menschen durchgesetzt 

haben und zweitens, wie sich eine pangermanische Vorstellung von einer tieferen 

Verwandtschaft zwischen Schweden und Deutschland entwickelt hat.  
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Zusammenfassung 

Ziel dieser zweiteiligen Arbeit war es, nationale Selbst- und Fremdbilder in schwedischen 

Reiseberichten über Deutschland beziehungsweise in deutschen Reiseberichten über Schweden 

in der Zeit 1800–1828 zu analysieren. Sowohl die deutschen als auch die schwedischen Texte 

haben Entwürfe angefertigt, wie die Bilder und Vorstellungen vom jeweiligen Land aussehen 

konnten. Die Arbeit hat somit wichtige Auskunft erteilt, wie der jeweilige nationale literarische 

Diskurs dieser Zeit über ein benachbartes Land dargestellt wurde.  

In den schwedischen Texten lag der Fokus vor allem auf der deutschen Literatur, Kunst und 

Kultur, die bei den schwedischen Romantikern als vorbildlich galten. Deutschland war für die 

Reisenden ‚das neue Griechenland‘, ein geistiges Zentrum, wo die vornehmsten Intellektuellen 

der Zeit ihren Wohnsitz hatten. Das Ziel der Reise war es häufig, den deutschen Künstlern 

persönlich zu begegnen. Schweden wurde in diesem Kontext als eine periphere und barbarische 

Nation betrachtet, die den Bewohnern des kulturellen Zentrums unbekannt war. Aus diesem 

Grund ist es zu bemerken, dass die schwedischen Reisenden häufig dazu geneigt waren, sich 

selbst mit den Deutschen beziehungsweise Schweden mit Deutschland zu vergleichen. Im 

Gefühl der Minderwertigkeit, das die Diskrepanz zwischen der Peripherie und dem Zentrum 

verursacht, könnte man also den Bedarf des Reisenden an nationalen Vergleichen finden.  

Auch im typischen Spurensuchen nach dem Schwedischen in Deutschland, das in sämtlichen 

Reiseberichten vorkommt, kann man eine gewisse Minderwertigkeit und ein unsicheres 

nationales Selbstbild einlesen. Man sucht die schwedische Geschichte an vielen deutschen 

Orten auf und man fragt danach, welche schwedischen Persönlichkeiten in Deutschland bekannt 

sind. So groß die Freude ist, sobald ein deutscher Intellektueller sich für Schweden interessiert, 

so groß ist auch die Enttäuschung, wenn es sich feststellen lässt, dass nicht viel über Schweden 

und die schwedische Kultur bekannt ist. Die Sensibilität der schwedischen Reisenden 

angesichts der deutschen Meinung zum Schwedischen zeugt davon, welcher Einfluss 

Deutschland als neues kulturelles Zentrum auf schwedische Intellektuelle ausübte sowie welche 

Bedeutung eine deutsche Anerkennung für die schwedischen Reisenden hatte.  

Dass Deutschland als eine kulturelle Hochburg beziehungsweise, dass viele deutsche 

Schriftsteller als Pflichtlektüre unter den schwedischen Intellektuellen galten, ist auch ein 

wichtiger Grund dafür, warum die Reisenden vor der Reise präfigurierte Vorstellungen von 

dem Land schon hatten. Beispielsweise wird das in Europa verbreitete romantische Bild vom 

‚tiefsinnigen‘ Deutschen in vielen Reiseberichten als Sinnbild des Deutschen dargestellt, häufig 
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um die Deutschen zu idealisieren, aber auch, wie bei Höijer und Livijn, um sie zu kritisieren.  

Der Blick des Reisenden war im hohem Grad von der Lektüre der wohlbekannten deutschen 

Literatur präfiguriert und das Erlebte auf Reisen durch diese präfigurierten Bilder gesteuert. 

Deutlich wird dies in der literarischen Inszenierung des Reisenden in der erzählten Welt, vor 

allem bei Atterbom, wo der Reisende sich in die Welt der deutschen Literatur versetzt. Den 

schwedischen Reisenden kommt Deutschland nie wirklich fremd vor, die Fremdheit wird nur 

als graduell erlebt. Teils ist Deutschland und das Deutsche als ein Resonanzboden des Eigenen 

teils als eine Ergänzung des Eigenen zu verstehen.262 Besonders bei den schwedischen 

Romantikern könnte man von einer Wahlverwandtschaft sprechen, erst jenseits der Alpen wird 

das Reisen für sie wirklich fremd. Deutschland liegt nur am Rande des Heimischen.  

In diesem Bereich ist noch viel zu erforschen. Die schwedischen Bilder von Deutschland und 

dem Deutschen im 19. Jahrhundert sind immer noch sehr wenig untersucht. Dies obwohl die 

Entwicklung der schwedischen Literatur im 19. Jahrhundert ohne die Beziehung zu 

Deutschland und zur deutschen Literatur sich kaum vorstellen lässt. Mit einer größeren 

diachronischen Perspektive könnte man auch die Bilder vor dem Einzug der schwedischen 

Romantik und damit vor der großen Idealisierung des Deutschen beobachten sowie eine Phase 

nach der Befestigung der romantischen Strömungen in Schweden identifizieren, um somit 

besser die Entstehung und die Entwicklung der schwedischen Deutschlandbilder zu verstehen. 

Hierzu wäre auch eine Arbeit mit einer größeren Vielfalt von Reiseberichten nötig, die nicht 

nur schwedische Romantiker untersucht, sondern auch andere Perspektiven einbringt.  

In den deutschen Reiseberichten findet man unterschiedliche Sichtweisen auf Schweden. Die 

deutschen Texte sind auch in höherem Maße Teil eines intertextuellen Zusammenhangs, in dem 

der jeweilige Text sich positioniert. Das heißt, aufgrund der vielen herausgegebenen 

Reiseberichte in der Zeit 1800–1828 nimmt jeder Reisebericht auf die eine oder die andere 

Weise Bezug auf seine Vorgänger und muss somit die eigene Darstellung an die anderen Texte 

anpassen. Dass die Reiseberichte eine große Vielfalt von Bildern aufzeigen, könnte man als 

Zeichen dafür verstehen, dass es am Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland keine wirklich 

festgefügten, allgemeingültigen Vorstellungen von Schweden gab. Außer den schwedischen 

Topoi gab es beispielsweise keine einleuchtende Entsprechung zum Bild des ‚tiefsinnigen‘ 

Deutschen oder andere präfigurierten Darstellungen. Hier ist jedoch eine Entwicklungsphase 

zu bemerken. Die präfigurierten Bilder, oder der ‚Konstruktionsprozess‘ von Schweden, wie 

                                                 
262 Begriffe von Ortfried Schäffter. Vgl. Schäffter S. 11–28.  
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Hartmann es nennt, waren in einem frühen Stadium und deswegen konnten sich in dieser Zeit 

eine Menge unterschiedlicher Perspektive von dem, was Schweden repräsentiert, verbreiten.  

Wenn die Vorstellung von Schweden am Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Anzahl von 

Reiseberichten über Schweden gipfelte, ein Tauziehen zwischen negativen, sozial- und 

regimekritischen Darstellungen (Lenz, Küttner, Acerbi, Kerner) und positiven, unpolitischen 

und idealisierenden Bilder (Arndt und Eck) war, ist mithilfe Hallberg-Broichs‘ und Alexis 

Reiseberichte festzustellen, welche Seite, den Kampf um den Diskurs anscheinend gewonnen 

hat. In fast dreißig Jahren, von Lenz bis Alexis, haben sich die Bilder von einer für die 

Deutschen ziemlich unbekannten, rauen und rückständigen Region umgestaltet in Bilder von 

einem Land, das die Rolle eines kulturellen pangermanischen Verbündeten einnimmt und die 

Funktion eines imaginären Raums für vorbildliche harmonische Zustände erfüllt.  

Diese idealisierenden und projizierenden Vorstellungen von Schweden als unter anderem ein 

„Hort der Freiheit“263 bekommt interessanterweise mit Arndt ihrem ersten wirklich konkreten 

Ausdruck; dies in einer Zeit, als die schwedische Regierung sich damit beschäftigte, kritische 

Reiseberichte zu verbieten, um das Bild des eigenen Landes zu schützen. In Alexis Reisebericht 

haben sich dann sowohl die Kenntnisse von schwedischer Literatur und Kultur als auch die 

präfigurierten Bilder von Schweden vermehrt, was man als ein verbreitetes Verständnis 

Schwedens oder, wenn man so will, ein Konzept von Schweden bezeichnen könnte. Was man 

jedoch unter diesem Konzept versteht, sind nicht nur neutrale Fakten und verbreitete 

Sachkenntnisse von Schweden, sondern auch implizit ein für Deutschland befestigter 

imaginärer Raum mit bestimmten Funktionen, der nicht mehr wegzudenken sind.  

Im ‚Konstruktionsprozess‘ der deutschen Vorstellungen von Schweden sind freilich Arndt, 

Eck, Alexis und andere mehr nur Beiträge einer großen literarischen Strömung von 

aufwertenden und idealisierenden Bilder von Skandinavien, die einen imaginären Raum 

schaffen konnten. Es ist allerdings deutlich geworden, wie aufschlussreich Reiseberichte 

hinsichtlich einer imagologischen Fragestellung sein kann. Wie die hier untersuchten Bilder 

von Schweden als ein imaginärer Raum sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert 

entwickelt haben, ist immer noch so gut wie unerforscht und hier gäbe es also einen Bedarf an 

weiteren imagologischen Untersuchungen dieser Art.  

                                                 
263 Hartmann 2000b, S. 177 
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