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„Die Dänen, die sind doch verrückt“, könnte man meinen, wenn die 
ersten Seiten dieses besonderen Reisebuchs gelesen sind. „55 überra-
schende Einblicke in das hyggeligste Land der Welt“ verspricht der Ein-

band, und so ist es auch, das Reisebuch der etwas anderen Art überrascht 
mit vielfältigen und teils auch sehr verrückten Eigenarten und Informatio-

nen über das skandinavische Land: Neben dem Trendwort Hygge und dem Exportschlager Lego finden 
sich hier noch weitere dänische Besonderheiten ein. Vom leckeren Smørrebrød, nordischer Architek-
tur, merkwürdigen Hundegesetzen bis hin zu einzigartigem Brückenbau und Kopenhagener Hippie-
kultur ist alles dabei. 

Dänemark fasziniert. „Was Sie niemals wissen wollen“ trifft es teilweise sehr gut. Hohe Bußgelder im 
Straßenverkehr, sehr befremdlich wirkende Zoopraktiken oder der Alkoholkonsum, die Dänen sind 
teils wirklich verrückt. Aber auch liebenswert, denn Dänemark ist in vielen Bereichen auch Trendsetter 
und die eine oder andere Marotte darf natürlich auch ihren Platz bei unseren Nachbarn haben. 

Neben den zahlreichen Verrücktheiten findet auch der Fortschritt in diesem Reisebuch statt. Däne-
mark ist Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Da ist nicht nur die Steuererklärung einen Mausklick 
entfernt, alle Gesundheitsinformationen finden sich digital in einer Akte wieder und die Scheidung 
kann auch innerhalb einer Sekunde vollzogen werden. Digitalität steht an vorderster Front. Die Dänen 
können nach Belieben ihre Namen ändern, während E-Mail das bevorzugte Mittel der Kommunikation 
ist.  

Nach der Lektüre dieses Buchs muss man die Dänen einfach lieben, es geht gar nicht anders. Die 
einzelnen Kapitel machen die Nordlichter einfach sympathisch, auch wenn man meint, dass sie 
manchmal doch einen ziemlich großen Knall haben. 

Dies ist der große positive Aspekt dieses Reisebuchs. In kleinen Kapiteln erfährt der Leser auf teils sehr 
saloppe und ironische Weise neue Eigenheiten der Dänen. Man sollte und darf nicht immer alles so 
genau und ernst nehmen, viel mehr mit einem sehr großen Augenzwinkern, was die Lektüre sehr kurz-
weilig und spannend wirken lässt. Ein besonderer Zusatz ist hier, dass die Kapitel meist mit Beschrei-
bungen eingeleitet werden, wie es in den meisten Ländern, normal oder in Deutschland ist. Dann 
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folgen die Ausführungen zu den Dänen. Der Kontrast wirkt so halt besonders gut und macht die Lek-
türe noch witziger. 

Jedes Kapitel wartet mit weiteren Infoboxen auf. Entweder gibt es ein „Aber“, wo ein Aspekt des Kapi-
tels nochmal näher beleuchtet und mit Hintergrundinfos ausgestattet wird, oder das Kapitel wird 
durch ein „Gut zu wissen“ erweitert. Hier finden sich dann nochmal zusätzliche Informationen. Gut 
ist hier, dass diese Boxen immer nach einem Absatz bzw. nach einem Satzende erfolgen. Der Lesefluss 
wird durch die Auflockerung der Infokästchen also nicht unterbrochen. Das ist sehr gut gelöst! 

Das Reisebuch ist für jeden etwas, egal ob man Dänemark-Fan, Reise-Fan generell, Skandinavist, so 
wie ich, oder einfach nur neugierig ist. Das Buch überrascht und wartet mit vielen Momenten auf.  

Ein toller Zeitvertreib für laue, hyggelige Sommernächte. Sodass man zum Schluss nur noch eines 
ausrufen kann: Die Dänen, die sind einfach … klasse. 
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