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Z
0. Gebu
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g
und 70.
7 Todestag
g von

Selma Lagerlöf
20. November 185
58–17. Määrz 1940
„Was w
wäre aus mir geworden,
g
we
enn man mein
ne Bücher nicht hätte lesen
n wollen?“
(S.L.
(
bei der Überreichung
Ü
d
des Nobelpreises 1909)

Ge
emälde von Carl
C Larsson
n 1908

Selma Ottiliana
O
Lo
ovisa Lagerllöf war eine
e der große
en Fraueng
gestalten in der schwe
edischen
Literatu
ur des 19./220. Jahrhun
nderts. Geb
boren auf dem
d
Gut Mårbacka in Värmland, schrieb
sie bere
eits mit 16 Jahres ihr erstes Ged
dicht. Mit einem
e
Hüft-schaden
n zur Welt gekomm
men und einer lang dauernden
n
Lähmun
ng in frühe
er Kindheitt, konnte sie
s nicht mit
m anderen
n
Kindern
n im Freien herumtobe
en, verbracchte vielme
ehr ihre Zeitt
im Hau
us, mit Träu
umen und Schreiben.. Mit ihren
n Geschwis-tern erh
hielt sie ihrre Ausbildung zunächsst zu Hause
e bei einem
m
Måårbacka
Hausleh
hrer, der ih
hre Fantasie zu reizen
n wusste. Sie
S war ein
n
begabtes Kind, las sich mit 10 Jahren durch die ganze Bibe
el, in der H
Hoffnung, dass
d
der
urch gesun
nden würde
e. Nach ihre
em Schulab
bschluss we
echselte sie
e gegen
kranke Vater dadu
den Willlen des Vatters zum Le
ehrerinnensseminar – eine
e damalss nicht selte
ene Ausbild
dung für
junge Frauen
F
auss gutem Hause.
H
Sie unterrichtete 10 Jah
hre lang aan einer Scchule in
Landskrrona, bevo
or sie ihre Träume
T
zu
u verwirklicchen began
nn und sich
h ab 1897 als
a freie
Schriftsstellerin zu etablieren
n versuchte
e. Lebendig
g und ansch
haulich zu erzählen hatte
h
sie
währen
nd ihrer Leh
hrerinnenzeit gelernt, und sie erkannte, dass sie übe
er Dinge scchreiben
musste, die ihr vertraut ware
en, wollte sie überzeu
ugen. Ihre Heimat Värrmland war es, die
ihr dabe
ei vorschwe
ebte, die Laandschaft und
u ihre Me
enschen.
Mit ihre
em Erstling
gswerk, de
em historischen Romaan GÖSTA BERLINGS SAAGA, der Le
ebensgeschichte
e eines Pfaarrers, wurd
de sie weit über ihre Grenzen
G
hin
naus bekan
nnt, auch wenn
w
die
Geschicchte untersschiedliche Aufnahme fand. Sie schuf
s
damitt einen Klasssiker der schwedis
schen Literatur,
L
in
n dem sie die
d fiktive Geschichte
G
des Leben
ns in Värmlaand im 9. JahrhunJ
dert sch
hrieb – eine
e Geschichtte, die mit dem
d
damaligen Stilide
eal brach, das eine realistische
Sachlich
hkeit propaagierte.

Im gleichen Jahr wurde Sellma Lagerlöf von derr Universittät
Uppsalaa die Ehren
ndoktorwürrde verliehe
en, und zw
wei Jahre sp
päter, 190
09, erhielt sie den No
obelpreis fü
ür Literaturr und kauffte
Mårbaccka, das Heim ihrer Kin
ndheit, zurück, das die
e Familie au
us
wirtschaftlichen Gründen
G
haatte aufgaben müsse
en. Als erste
Frau wurde
w
sie 1914
1
in Svvenska Vittterhetsakad
demien (‘d
die
Schwed
dische Wisssenschaftssakademie’) aufgeno
ommen; un
nd
1932 fo
olgte als eine der An
nerkennung
gen aus dem
Ausland
d die Verle
eihung der Ehrendokttorwürde von
v
der Universität Kie
el.

Verleeihung des N
Nobelpreises an Selma
Lageerlöf durch Kö
önig Gustaf V.
V
Svensska Dagbladett, 11. Dezemb
ber 1909

erk erschien
nen, umfasssten diese
e bereits 10
0 Bände, zu
u denen
Als 1908–1911 ihr Gesamtwe
sich spääter, 1925–1928, noch
h die Trilogiie LÖWENSKKÖLDSKA RINGGEN (‘Der R
Ring des Ge
enerals’)
mit CHAARLOTTE LÖW
WENSKÖLD und
u ANNA SVÄRD (‘Ann
na, das Määdchen aus Dalarne) gesellte.
g
Hinzu kamen
k
die autobiograafischen Werke MÅRBBACKA (1922), ETT BARN
NS MEMOARER (1930,
‘Aus me
einen Kinde
ertagen’) und DAGBOK FOR SELMA OTTILIA LOVVISA LAGERLÖ
ÖF (1932, ‘Ta
agebuch
der S.O.L.L.’).
Zeit ihre
es Lebens trat
t Selma Lagerlöf fü
ür die Rech
hte der Frau
uen ein, käm
mpfte aktivv für deren Wahlrecht, engagierte sicch in der Ko
ommunalpo
olitik.
Selma Lagerlöf
L
sttarb im Alter von 82 Jahren an einer Lung
genentzündung und Hirnblutung. Am
A Sonntag
g, dem 17. März 1940
0, verkünde
ete der Pfaarrer in der Kirche: "Härmed
tillkännagives att vår försam
mlings främsta medlem
m, författarrinnan filossofie dokto
or Selma
Ottilia Lovisa Laagerlöf avv Mårbackka har kaallats hädaan genom
m en stillaa död"
(www.ssv.wikipediia.org) ‘Hiermit geben
n wir bekan
nnt, dass daas bekannte
este Mitglie
ed unserer Gem
meinde, die
e Schriftste
ellerin Dr. phil. Selmaa Ottilia Lo
ovisa Lagerrlöf aus Mårbacka
durch einen
e
stillen
n Tod heimb
berufen wu
urde.”
Am Osttersonntag
g 1940 verließ Selma Lagerlöf
L
Mårbackan
M
d letzte Mal, währe
das
end sich
Fahnen
n auf Halbm
mast senkte
en und Sch
hulkinder mit
m gelb-blaauen Fähncchen ihr Le
ebewohl
winkten
n. Der Trauergottesdie
enst wurde
e im Radio übertragen
ü
n.
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Nachde
em Selma den Schuld
dienst verlaassen hattte, unternaahm sie zusammen mit
m ihrer
Freundiin Sophie Elkan
E
– eine
er um 1900 recht popu
ulären schw
wedischen S
Schriftstellerin, die
für ihre
e historischen Romane
e bekannt ist – ausge
edehnte Re
eisen (Italie
en 1895/96 und Palästina 1899–1900). Diese gip
pfelten in Erzählungen
E
n wie JERUSSALEM (2 Bd
de, 1901/02)); in den
n und bestten Roman
nen aber scchrieb sie über einfacche Menscchen ihres Heimatmeisten
landes und das frü
ühere Alltagsleben, so
o EN HERRGÅ
ÅRDSSÄGEN (1899,
(
‘Eine
e Herrenho
ofsage’),
KÖRKARLEN (1912, ‘Der
‘
Fuhrm
mann des Todes’),
T
HERRR ARNES PEENNINGAR (11904, ‘Herrrn Arnes
Schatz)) und im gleichen Jah
hr KRISTUSLEEGENDER (‘Christuslege
enden’), einfühlsame
e
e, schlichte
e Erzählung
gen über Glaauben, Lieb
be
und Barrmherzigke
eit.
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Wer einen ersten Zugang zum Werk Selma Lagerlöfs sucht, der sei auf eine Geschichtensammlung von ihr verwiesen, in der durchweg das Grundthema ihres Lebenswerks zum
Tragen kommt, die schicksalsmächtige Verbindung von Mensch und Natur, das Ausgeliefertsein an die Landschaft, die das Geschick der Menschen bestimmt: Neun Geschichten,
entstanden im Laufe von 12 Jahren; Geschichten, in denen allerlei übernatürliche Wesen
die tragende Rolle spielen und die dem Leser einen ersten Einstieg in Themen und
Sprachgewalt Lagerlöfs geben; dazu ist auch das lesenswerte Nachwort von Holger
Wolandt hilfreich.

Aus dem Schwedischen von Marie Franzos
dtv 2. Aufl. 2009 • 256 Seiten • 9,90

So unterschiedlich diese Geschichten sind – schon die Titel zeugen davon: „Der
Wechselbalg“; „Die Vogelfreien“; „Das Heinzelmännchen von Töreby“ u.a –, so
sehr sind sie durch ihre stark ausgeprägten märchenhaften Momente einander
verbunden; realistisch eingebettet in die schwedische Landschaft sind es meist typische
Märchensituationen, mit denen der Leser konfrontiert wird: Da zieht einer aus, das Glück
zu suchen und zu finden und erkennt, wie steinig der Weg ist und welch hohen Preis er
dafür oft zahlen muss, und diese Erkenntnis vollzieht sich in der Regel in Verbindung mit
eigenartigen, oft unerklärlichen Begebenheiten und Erlebnissen. Durch die Moral am Ende der Geschichte zeigt sich das bekehrerische Moment in Lagerlöfs Erzählungen; zudem
sind die märchenhaften Elemente stets mit realen, tiefgehenden Fragen, etwa nach
Schuld und Sühne, verbunden. Das heißt, der Leser begegnet hier typischen Motiven der
Volksliteratur, die sich in realistisches Beiwerk fügen, spannend, dramatisch, unheimlich,
sozialkritisch.
Kurz vor der Verleihung der Ehrendoktorwürde in Uppsala hatte Selma Lagerlöf den Auftrag für ein Schullesebuch, ein Lehrwerk im Fach Geografie erhalten. Altnordische Sagas
und nordisch-schwedisches Sagengut hatten sie Zeit ihres Lebens interessiert, und unter
Einbeziehung märchenhafter Elemente erschien 1906/07 das zweibändige Werk NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE, ‘Nils Holgerssons wunderbare Reise durch
Schweden’, die fantasievolle Geschichte eines verzauberten Däumlings, der Schweden
vom Gänserücken aus erlebt. Mit NILS HOLGERSSON erschien ein Buch, in dem erstmals ein
Kind Hauptfigur in diesem Umfang war. Zudem fehlte dem Buch der (merkbare) pädagogische Zeigefinger, die Erlebnisse des Jungen lasen sich – bei aller erzieherischen Tendenz
unterhaltsam und spannend . Es wurde mehrfach Grundlage für eine Reihe von Zeichentrickfilmen. Unsterblich geworden, feierte das Buch 2006 seinen 100. Geburtstag – ein
zeitloser Roman, der Anlass zu vielen Verfilmungen gegeben hat, in denen die eher versteckten pädagogischen Anliegen der Autorin nicht immer zum Ausdruck gekommen
sind.
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Geschichten von Trollen und Menschen
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Dem de
eutschen Leser
L
sind die
d Romane
e Selma Laagerlöfs in Übersetzung vermittelt worden, wo
obei häufig
g die auch ih
hrer Prosa innewohne
i
ende Sprach
hrhythmik vverloren ge
egangen
ist, die ihrem episschen Werrk etwas Po
oetisches verliehen
v
h Gerade
hat.
e bei diesem
m Werk
scheint das besonders schad
de, denn Selma Lagerlö
öfs Sprache
e verstärkt das Märch
henhafte
R
und zeugt von
n ihrem imaaginativen Erzähltalen
nt.
in der fiiktiven Reaalität ihres Romans

Niills Holgerrsssons wunderbare Reise
Mitt Illustrationeen von Lars Klinting
Üb
bers. von Carrola von Cra
ailsheim
Len
ntz-Verlag 1002005 • 95 Seiten
S
• 14,90

Die Übersetzunge
en des Romans Nils Holgersson, der untter verschiedenen Titteln auf
Deutsch
h erschiene
en ist, habe
en mehr od
der wenige
er stark gekürzt – so auch diese
es Buch,
obwohll es für den deutsche
en (kindlich
hen) Leser und Zuhö
örer eine re
echt gute Auswahl
A
getroffen hat. Verrloren gegaangen ist in
n der alten Übersetzun
ng Carola vvon Crailshe
eims leider aucch die tageb
buchartige Erzählform
m, die allein
n durch die Datierung
g der Kapite
el deutlicher maacht, dass Nils Holgerrsson ein haalbes Jahr unterwegs ist und so die Jahreszeiten –
vom errwachenden
n Frühjahr (20. März)) bis zu seiinem Absch
hied von d
den Wildgänsen im
Winter,, am 9. Novvember – im
m Land erle
ebt. Eine märchenhaf
m
ft gezeichnete Karte auf
a dem
inneren
n Einband des
d Buchess zeigt die Stationen seiner Reisse, die in S
Schonen ihrren Ausgang niimmt und sich
s mit Um
mwegen über Blekinge
e und die In
nseln vor de
er Ostküste
e, Öland
und Gotland, fortssetzt, im weiteren Verrlauf jede der
d 22 Proviinzen berüh
hrt, bis Nilss wieder
zu Hausse ankomm
mt.
Im schw
wedischen Original erffährt der Le
eser mit die
eser Reise viel
v über die Topograp
phie des
Landes. In dieserr deutsche
en Ausgabe werden nur einige
e der bekkanntesten Punkte
Schwed
dens erwäh
hnt, und sie
e bleiben leider ohne
e erklärende Anmerku
ungen und für den
deutsch
he Leser offt ohne rech
hten Bezug
g zu einem bestimmte
en Landeste
eil. Vielmeh
hr erhält
das Gesschehen ein
nen viel zeittloseren, geographiscch vagen, unbestimmb
baren Rahm
men, der
der Zeittlosigkeit und Ortsung
gebundenh
heit im Märcchen sehr nahe
n
komm
mt.
Aus untterschiedliccher Perspe
ektive – derr eines Vog
gels, eines Frosches
F
un
nd eines Me
enschen
– erlebtt der nichtssnutzige, hartherzige und boshaafte Nils das halbe Jah
hr seiner Re
eise; unüberhörbar ist die
e erzieherissche Kompo
onente dess Buches, im
mmerhin h
handelte es sich ursprüngllich um ein
ne Schullekktüre. Dabe
ei handelt es
e sich eige
entlich um nichts als dumme
Jungenstreiche, die Nils rech
ht unüberle
egt begeht. Auf der Re
eise wird aus dem Nicchtsnutz
und Lüm
mmel ein warmherzig
w
ger, mitleid
dender und verantworrtungsvolle
er Mensch. Nils hat
sein Wiissen erweitert, in jed
der Hinsich
ht. Insofern
n lässt sich das Buch in gewisse
er Weise
auch als Adolesze
enz-, Lehr- und
u Bildung
gsroman bezeichnen,, wobei Bild
dung im Sin
nne von
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nen Überse
etzungen gehört eine Ausgabe im
m LentzZu den vielen erschienen
Verlag, die 20
005 bereits in 10. Auflaage erschien
nen ist:
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Diese Ausgabe eignet sich ganz besonders zum Vorlesen über einen längeren Zeitraum
hinweg, aber trotz der bilderbuchartigen Aufmachung – auch vom Format her – kann
man das Buch nicht direkt als Bilderbuch bezeichnen. Die Illustrationen in ihren gedämpften Farben sprechen Kinder wie Erwachsene an; sie sind aus der schwedischen Fassung
von 1989 übernommen und zeigen so manches authentische Detail, so verschwindend
klein es auch sein mag. Das wird leider den meisten deutschen Lesern und Betrachtern
entgehen (so zum Beispiel schemenhaft die Silhouette der Domkirche von Uppsala in der
Ferne, S. 51). In weiten Teilen überwiegen allerdings zeitlose, nicht lokalisierbare Bilder
von ländlich anmutenden Landschaften und von Tieren.
Für alle, die dem Buch dessen Hörversion vorziehen, seien hier zwei ganz unterschiedliche
Lesungen genannt. 2003 erschien nach der von Ilse Bintig bei Arena neu erzählten Buchausgabe die CD bei Jumbo:

Nils Holgerssons wunderbare Reise
Gesprochen von Donata Höffer • 78 min. • 10,95

In elf Kapiteln, abgegrenzt durch winzige Musikstücke aus
„Nils’ Traumreise“ von Ulrich Maske, liest Donata Höffer die
Nacherzählung der Geschichte von Ilse Bintig.
Diese Fassung wendet sich an jüngere Zuhörer, und für dieses darf man die Adaption als gut gelungen bezeichnen. Aus der hintersinnigen Geschichte ist eine Art Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte geworden, den Bedürfnissen der angesprochenen Altersgruppe angepasst. Viele kleine Details wurden modernisiert, so dass der Geschichte der ehemalige Zeitbezug fehlt: So muss Nils zu Beginn der
Geschichte nicht mehr die 14 Seiten der Sonntagspredigt in der Bibel lesen, sondern eine
Geschichte in einem ganz normalen Buch (was er aber als nicht minder schrecklich empfindet).
Die Erzählung reduziert sich damit weitgehend auf Handlungselemente, schreitet von
Abenteuer zu Abenteuer und ist weniger eine kindgemäße Sozialgeographie oder Topographie Schwedens als vielmehr eine Episodenabfolge mit Abenteuercharakter und der
Botschaft eines Märchens: Der Böse wird geläutert, muss erdulden und leiden, bis er als
neuer Mensch nach Hause zurückkehren darf. Für Kinder ab etwa 6 Jahren bieten die Geschichten, ausdrucksstark gelesen, das richtige Maß an Spannung und Problemen.
Wer sich dem schwedischen Klassiker in seinem Original annähern will, findet in den 2008
bei Random House Audionauten erschienenen 6 CDs einen wahren Schatz:
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W. Dilthey vor allem als „vollendete Humanität“ verstanden werden muss. Die märchenhaften (heute würden wir sagen: fantasyartigen) Elemente nehmen dabei der Botschaft
die Schärfe und schneiden sie auf das kindliche Publikum zu; dabei hat sich die deutsche
Übersetzung auch bemüht, das neoromantische Pathos ein wenig zu mildern.
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Nils Holgersson
Gelesen von Rosemarie Fendel • 480 min. • 19,95

Wer die Geduld aufbringt, den Geschichten komplett zu lauschen, der erkennt am Ende,
dass Nils Holgersson von allem etwas ist: Ein heimatverbundenes Sachbuch zur Topografie, Geografie und Sozialstruktur des damaligen Schweden; ein Märchen, in dem Tiere
handeln und sprechen und Zauberwesen wie die Wichtel auftreten; ein Abenteuerroman,
in dem der junge Held aufbricht um die Welt kennen zu lernen und sich zu bewähren; eine
ethisch-moralische Geschichte, in der ein nichtsnutziger Junge Verantwortung zu übernehmen lernt für seine Taten; ein Entwicklungsroman, bei dem das Erreichen des Entwicklungsziels bildhaft gemacht wird durch die Rückverwandlung in einen Menschen, der am
Ende seinen Platz im leben und in der Gesellschaft gefunden hat.
Die Identifizierung mit Nils und den Tieren fällt leicht, wenn der Zuhörer durch Rosemarie
Fendel durch das Geschehen geführt wird. Nuancenreich erzählt sie, als sei sie mittendrin
in dem Geschehen, staunend, hoffend, leidend, sich freuend – wie einfach erschließt sich
der alte Text in seiner Diktion mit einer solchen Leserin!
Eine sehr zu empfehlende Lesung, die – selten genug – den Vergleich mit jeder eigenen
Lektüre aushält. Spitze!

Wer den Text von Pauline Klaiber-Gottschau selbst lesen will, in einer behutsamen Überarbeitung von Lisette Buchholz, der greift am besten zu der Ausgabe bei dtv:

Nils Holgerssons schönste Abenteuer mit den Wildgänsen
aus dem Schwedischen von Pauline Klaiber-Gottschau
dtv junior Klassiker 5. Aufl. 2005 • 335 Seiten • 8,00
Sehr schön: Diese Version hält sich trotz der Bearbeitung von Lisette Buchholz ganz nah an das schwedische Original und lässt viel von dessen Schönheit ahnen, auch von der wuchtigen Sprache, die heute gar nicht mehr kindgemäß erscheint. Das macht einen guten Teil der Faszination aus, die sicherlich auch der heutige kindliche Leser bei Lesen empfinden wird. Übersetzerin und Bearbeiterin folgen der tagebuchartigen Struktur, die das Geschehen und die lange Reise kalenderartig gliedert.
Der Titel „schönste Abenteuer“ lässt erkennen, dass auch hier gekürzt und eine Auswahl
getroffen wurde, doch die ist klug gewählt. Nicht alles, was als „pädagogisch wertvoll“
für den schwedischen Schüler zu Beginn des 20. Jahrhunderts gedacht war, eignet sich
auch heute noch völlig für kindliche Leser aus dem Ausland. Nils Holgersson ist das Mär-
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Es handelt sich um eine ungekürzte Lesung der 1948 in der Nymphenburger Verlagshandlung erschienenen Übersetzung von Pauline Klaiber. Acht Stunden lang kann sich der geduldige Zuhörer von Rosemarie
Fendel in den Bann ziehen lassen und Nils Holgersson aus der Vogelperspektive bei seiner
Reise in den Norden Schwedens und zurück begleiten. Hier ist jedes Wort so, wie Selma
Lagerlöf es geschrieben hat, in der sehr schönen und adäquaten Übersetzung zu hören.

6

chen von Lagerlöfs schwedischer Heimat, nachvollziehbar auch heute noch für alle
Schweden, aber es gibt Passagen, da tut man sich als ausländischer Leser und gar als Kind
schwer. So ist diese Kürzung durchaus zu begrüßen, denn nun kann man immer wieder
die hinreißende Kraft der Sprache und der poetischen Bilder genießen und die psychologische Eindringlichkeit so manchen Abenteuers auf sich wirken lassen.

Zum Schluss sei verwiesen auf die im Oetinger Kinderkino erschienene DVD

Regie Hisayuki Toriumi, Japan (1981)
Musik Karel Svoboda
Oetinger Kinderkino 2009 • 82 min. • 12,99 (ohne Altersbeschränkung)
Der hier vorgelegte Film ist die Spielfilmfassung der 1979 als japanischösterreichische Koproduktion entstandenen Fernseh-Zeichentrickserie.
Die japanische Komponente ist deutlich spürbar; das gilt nicht nur für die „Anpassungen“, wie die Änderungen in dem Booklet heißen. So steht als wichtigste Änderung Nils
Holgersson etwa der dem Buch unbekannte orangenfarbige Hamster Krümel zur Seite,
der zitternd und bebend und quäkend Nils durch seine Abenteuer begleitet. Das hat den
Vorteil, dass dieser permanent jemanden zum Sprechen hat, was bei der starken Verkürzung der Handlung durchaus von Nöten ist.
Der Film selbst ist, wie gewohnt im Kinderkino, qualitativ hochwertig und besticht durch
seine Liebenswürdigkeit ebenso wie durch die hinterlegte Musik. Er erzählt generell die
Geschichte, wie aus einem boshaften, egoistischen Kind ein Mensch wird, der das Wohl
der Tiere über sein eigenes zu stellen lernt und für den sich Begriffe wie Freundschaft
und Treue, Verantwortung und Hilfsbereitschaft mit neuer Bedeutung füllen. Dies war
ganz sicher eines der Anliegen von Selma Lagerlöf, und es ist so schön umgesetzt, dass
es schon sehr junge Kinder „erfühlen“ können, wenn sie den Film sehen: Die Botschaft
verhallt nicht ungehört.
Was hingegen ihr eigentliches Anliegen betraf, eine Topografie Schwedens zu vermitteln,
so ist davon kaum etwas wiederzufinden. Weder in Wort noch Bild verlautet viel davon,
und selbst konkrete Einzelheiten wie die Statue Gustavs (?), bleiben ohne Bezug. Die
Stadtszenen könnten in jeden beliebigen Stadt spielen, die Natur bleibt ohne die typischen Details des Nordens, wie ein Japaner sie sich vielleicht vorstellt.
Die Geschichte reduziert sich auf neun Kapitel, davon sieben auf der Reise zwischen Verzauberung und Abschied.
Ein sehr schöner Einstieg vor allem für junge Kinder und für die, die lieber hören und
sehen und lesen.
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Nils Holgersson

Astrid van Nahl
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