
"Arbeitsgemeinschaft" Schwedisch und Dänemark-Schweden-Reise 1954/55 
 
Bei den Erinnerungen an diese AG und die daran anschließende Reise sind wir, Gerhard und 
Ulrich, nachdem Erno und Fritz-Rudolf verstorben sind, die letzten aus unserem Jahrgang, die sich 
als Teilnehmer dazu äußern können. 
 
Zu der Frage, wer die Initiative zur Einrichtung der AG ergriffen hat, erinnert sich Gerhard: 
Strate hat uns eine weitere Fremdsprache aus seinem Repertoir als AG angeboten. Wir Schüler 
wollten, daß es eine Sprache sein sollte, die wir dann auch vor Ort ausprobieren konnten. Da wir 
Französisch schon als Schulfach hatten, kamen nur Holländisch, Dänisch oder Schwedisch in 
Frage. Schwedisch habe uns vom Klang her dann am besten gefallen. Anwendung der neu 
erworbenen Sprachkenntnisse war dann also das Motiv für die spätere Reise. 
 
Die Schwedisch-AG war anscheinend eine halboffizielle Schulveranstaltung. In meinem Zeugnis-
heft gibt es jedenfalls keine Hinweise auf die Teilnahme oder Noten  – anders als z.B. für die 
Biologie-AG. Ich fand aber eine 1956 ganz am Ende der Schulzeit ausgestellte Teilnahmebeschei-
nigung – unterschrieben von Ostr. Hennlich als Vertreter des Oberstudiendirektors und Strate -, in 
der von einem Lehrgang im Schuljahr 1954/55 die Rede ist. 
 
Die AG war jahrgangsübergreifend angelegt. Ich meine mich an Eckhard Pook als einen der 
anfänglichen Teilnehmer erinnern zu können. Der könnte in der ersten Hälfte des Jahres noch bis 
zum Abitur dabeigewesen sein. als wir in der OII waren. In der zweiten Hälfte – wir in UI – gab es 
auch Teilnehmer an AG und Schwedenreise aus der uns folgenden OII. 
 
Die (Dänemark-)Schwedenreise als Höhepunkt oder Abschluss der AG wurde in den Weihnachts-
ferien 1954/55 unternommen. 
Die Teilnehmer der Reise mit Strate als alleinigem Leiter und Organisator waren: 
aus der UI: Erno, Fritz-Rudolf, Gerhard, Ulrich; 
aus der OII, soweit durch noch vorhandene Fotos belegbar oder anderweitig sicher bekannt: 
Hermann Kreie, Wofram Thiemann, Friedrich Scholz(?), Dieter Ladewig; 
aus Strates Freundeskreis kamen: Joachim (?) Belbe (Drogerie Belbe, Königswall), (Wilfried?) 
Amthor genannt Pietsch aus Berlin hinzu. 
 
 

 
   Strate im Zug nach Kopenhagen (Foto: Gerhard Gruber) 
 
 
 



Die 1. Etappe (27. oder 28.12.54) ging mit Lokal- oder Regionalzügen mit mehrfachem Umsteigen, 
u.a. in Bremervörde – also unter Auslassung von Hannover -, nach Flensburg. Diese Fahrt müßte 
so viel vom Tag in Anspruch genommen haben, daß Unternehmungen dort auf den 2. Reisetag 
gefallen sein sollten. 
 
Zu den Unternehmungen – ggf. also nach Übernachtung in JH – gehörte sicher auch ein Gang 
durch die Innenstadt. Besonders in Erinnerung ist uns der Besuch eines Museums (Freilichtmu-
seum oder eines mit Außengelände), in dem es u.a. Einrichtungen von Bauern- und anderen 
Häusern von den Halligen und nordfriesischen Inseln aus dem 17. und 18. Jhdt zu sehen gab; mit 
wandfest eingebauten Bänken, Schränken und Sitzbetten (Alkoven). Dazu eine umfangreiche 
Sammlung von Delfter Kacheln; diese wohl vor allem  aus reicheren, z.B. Kapitäns-, Häusern. 
Unsere Museumführerin erzählte dazu die Episode, daß Theodor Heuss bei einem Besuch mit 
sicherem Blick eine Kachel anderer Herkunft erkannte, die von ihr nicht gleich als nicht zugehörig 
erkannt worden sei. 
 
Erinnerlich ist mir auch der kurze Besuch einer Bibliothek der dänischen Minderheit geblieben. 
Erinnerlich deswegen, weil es dort Werke des dänischen Astronomen Tycho Brahe (1546 – 1601) 
gab, die ich mir allein bei einem zweiten Besuch gern genauer angesehen hätte. Strate verbot mir 
den aber, weil darin eine moralische Unterstützung der dänischen Minderheit gesehen werden 
könne. Diese hatte nach dem 2. Weltkrieg aus materiellen Gründen starken Zulauf gehabt; durch 
"Speck-Dänen", wie Strate wohl schon bei der Vorbereitung der Reise erwähnt hatte. Die letzten 
Reibereien zwischen der dänischen Minderheit und der deutschen Mehrheit (umgekehrt in Nord-
Schleswig) wurden erst wenig später durch die Bonn-Kopenhagener-Erklärungen vom März 1955 
endgültig bereinigt. 
 
Die 2. Etappe, Zugfahrt nach Fredericia, begann mit dem Grenzübertritt nach Dänemark. Der war 
damals sicher aufregender als heute. Die dänische Grenzstation, in der wir zur Kontrolle ausstei-
gen mußten, war Padborg. Es gab getrennte Kontrollsteige für Skandinavier und Nicht-Skandi-
navier. Ich erinnere mich an etwas misstrauische Fragen der Grenzbeamten nach unserer geplan-
ten Aufenthaltsdauer. Hatten wir damals eigentlich Personalausweise oder schon Reisepässe? 
 
In Fredericia übernachteten wir in einer Art Sportlerheim. Nachmittags machten wir u.a. noch einen 
Spaziergang zur Brücke über den Kleinen Belt. Gerhard hat noch das Foto eines Soldatendenk-
mals mit dem Datum 6. Juli 1849. Wikipedia sagt dazu: an diesem Tag fand eine verlustreiche 
Schlacht zwischen dänischen Einheiten der Festung Fredericia und aufständischen Schleswigern 
und Holsteinern statt, die damals zu Dänemark gehörten, dann aber in den Deutschen Bund 
wechseln wollten; die Dänen siegten. Der 6. Juli ist auch heute noch ein Gedenktag in Fredericia. 
Das Denkmal in der Stadt soll weltweit eines der oder das erste sein, das einen einfachen Solda-
ten, sozusagen den Unbekannten Soldaten, darstellt. 
 
Abends wurden wir zu einer in der Unterkunft stattfindenden Weihnachts- oder Neujahrsfeier eines 
Vereins mit Musik, Tanz und Spielen eingeladen. Auf den Tischen standen Tischwimpel in den 
Farben der europäischen Länder; die deutsche Fahne fehlte. Das hätte kurz nach dem 2. Welt-
krieg auch an Antipathien gegen Deutsches liegen können. In einem Nebenzimmer sah ich dann 
aber eine deutsche Fahne in "Fehlfarben" stehen, sie glich zu sehr der belgischen und war deswe-
gen wohl, vielleicht sogar unseretwegen, beiseitegestellt worden. 



 
  (Fast) Die ganze Gruppe (wo? Foto: Gerhard Gruber 

 
 
3. Etappe: Zugfahrt von Fredericia über den Kleinen Belt auf die Insel Fünen. Es gab damals 
schon die etwa 1200 m lange "Lillebæltsbro" von 1935, eine kombinierte Eisenbahn- und 
Straßenbrücke. Heute ist es die"Alte Brücke", nachdem 1970 eine neue eröffnet wurde. 
  
Fahrtunterbrechung in Odense zur Besichtigung von H.C. Andersens Haus. Dann weiter nach 
Nyborg am Großen Belt und von dort Übersetzen mit einer Fähre nach Korsør auf Seeland. 
 
Es war spät geworden, als wir in unserer Unterkunft, Jugendherberge, ankamen. Der Herbergs-
vater schien von unserer Ankunft überrascht oder hatte nicht mehr mit uns gerechnet. Er war aber 
jedenfalls sehr erfreut; es wurde in einem großen Ofen im Gemeinschaftsraum Feuer gemacht, wir 
bekamen Abendessen und währenddessen wurden die ziemlich klammen Schlafdecken ange-
wärmt. Es wurde noch ein munterer Abend mit den Herbergseltern; ich meine: mit Klavierbeglei-
tung. 
 
4. Etappe: am 31.12.54 (zusammen mit dem Folgetag sicher datierbar) Zugfahrt nach Roskilde 
nicht weit westlich von Kopenhagen. Unterkunft war wahrscheinlich eine JH. Zu besichtigen gab es 
dort den Dom, die Krönungskirche der dänischen Könige. Wir besuchten den Dom aber auch zu 
einem späten Silvestergottesdienst. Die Gemeinde stand in dessen Verlauf nicht auf und sang 
auch nicht. Letzteres übernahm ein professioneller kleiner Chor aus Solisten oder eine Solistin. 
 
5. Etappe, 1.1.55: relativ kurze Zugfahrt nach Kopenhagen. Wir mögen zwei oder drei Tage dort 
geblieben sein. Geschlafen haben wir (jedenfalls die meisten von uns?) in einem Kinderheim, mit 
dessen Leiter Strate bekannt war - in einem Schlafsaal mit dreistöckigen Etagenbetten (die oberste 
Etage blieb leer). 
Strate erzählte, daß ihn dieser immerhin langjährig Bekannte recht schroff zurechtgewiesen habe, 
als er versehentlich das schwedische anstelle eines dänischen Wortes gebraucht habe: "vi er 
danskre her" (die dänische Schreibweise mag anders sein). Er wies uns damit darauf hin, daß man 
in Dänemark Schweden noch die Neutralität und die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland im 
Zweiten Weltkrieg übelnahm. 
In der Stadt waren wir überwiegend (oder ausschließlich?) zu Fuß unterwegs. Zu üblichen tou-
ristischen Zielen: Rathausplatz, königliches Schloss mit Wachwechsel (die prächtig kostümierten 
Wachen bewegten sich in Kolonne mit einem fast tänzerisch anmutenden Schritt), Kleine Meer-
jungfrau an der Lange Linje, Besichtigung einer der beiden bekannten Brauereien, Carlsberg oder 
Tuborg, damals noch getrennt. Weiter erinnere ich mich an die Besichtigung einer Kirche, in der es  
die Skulptur eines Elefanten zu sehen gab. (Zusammenhang mit dem Carlsberg-Elefanten?). Nach 
Wikipedia war es die Erlöserkirche (Vor Freisers Kirke), und der Elefant trägt das Orgelportal. 



 
 Am Neujahrstag (oder einem Sonntag) begleitete ich Erno in die prächtige Frederiks- oder 
Marmorkirche zu einem griechisch-katholischen Gottesdienst. Natürlich auch unverständlich. 
 
Sonst erinnere ich mich noch an Schaufensterbummel, wobei Strate immer schätzend die Preise 
der ausgestellten Waren beurteilte. Abends war auf dem Fußmarsch in unsere Unterkunft eine 
Leuchtreklame wechselnd mit "Jensens pølser " und "Jensens leverpastej" und ein zugefrorener 
See mit zahlreichen auf dem Eis stehenden Enten das ersehnte Zeichen für baldige Ankunft. 
 
Im Gedächtnis sind mir von Dänemark seit damals die ziegelrote Farbe der Wurstwaren und 
Zigarren (oder Zigarillos?) rauchende Damen geblieben. 
 
6. Etappe: Mit der Fähre über den Sund nach Malmö – die heutige Tunnel-Brücke-Verbindung gab 
es damals noch nicht - und Zugfahrt nach Lund zu einem zweitägigen Aufenthalt dort. Unterkunft 
war wahrscheinlich eine JH oder ein Studentenheim. 
 
Dort haben wir jedenfalls den Dom besichtigt, mit einer astronomischen Uhr aus dem späten 14. 
Jhdt., die aber später noch weiter ausgebaut wurde und zusätzlich zur Uhrzeit heute noch Mond-
phasen und Sonnenlauf zeigt und zu bestimmten Uhrzeiten auch bewegliche Figuren erscheinen 
läßt. 
 
Beim Besuch des (heute sogenannten?) Freilichtmuseums "Kulturen" entstand das Foto unten: 
 

 
 v.l.n.r. Joachim Belbe, Wolfram Thiemann, Erno, Wilfried Amthor, Gerhard, Fritz-Rudolf 
    Freilichtmuseum Lund 
 
An einem der beiden Tage fuhren wir nach Malmö, um der Einladung einer Familie Tulin – Ehepaar 
mit Tochter, Bekannnten oder Freunden von Strate – zu folgen. Wahrscheinlich wurden wir mit 
Kuchen oder "smörgås" bewirtet. Es gab aber auch einen Spaziergang in der Stadt und durch 
einen Park. Mit einem Foto als Gedächtnisstütze erinnere ich mich an eine Skulptur, eine Frauen-
figur, die sich mit hochgereckten Armen in einer ekstatischen Bewegung der Sonne zuwendet. 
Nach Strate sollte damit das Lebensgefühl der Skandinavier versinnbildlicht werden. Wikipedia 
sagt, es war die Bronzeskulptur "Solrosen" – Sonnenrose von Axel Ebbe 1911 im Kungsparken 
(Königspark) von Malmö. 
 
 



     Bei Tulins in Malmö 
 
Sonst erinnere ich mich noch an den damaligen, uns ungewohnten Linksverkehr in Schweden und 
an lange Säbel in der Ausrüstung der Polizisten. 
 
 
An die Rückreise habe ich keinerlei Erinnerung, Gerhard weiß noch: wieder über Fredericia und 
Padborg zurück nach Hamburg. Und er erinnert sich an einen Besuch der Außenalster dort. 
Vielleicht hatten wir aber auch die Möglichkeit und Zeit zu individuellen Unternehmungen. 
Jedenfalls habe ich noch ein Foto aus der Sternwarte Hamburg-Bergedorf, wo ich sicher allein war. 
 
Zurück in Minden gab es in gewissem zeitlichem Abstand einen "Nachbereitungsabend" in Strates 
Wohnung in der Kaiserstraße, in der obersten Etage (Dachgeschoss) eines der großen Häuser auf 
der Südseite. (Bis dahin hatte ich nur von einer Gartenlaube an der Bastau als seiner Wohnung 
gehört:) Es gab sicher etwas zu essen, aber mir ist nur das Getränk im Gedächtnis geblieben: 
Fruchtwein oder -saft aus Strates Eigenproduktion in einem großen Glasballon, aus dem er einen 
Krug mittels eines Schlauchs durch Ansaugen füllte. 
 
Möglicherweise war das der Abschluss der AG Schwedisch, möglicherweise endete sie aber erst 
im Sommer mit unserer Versetzung in die OI, oder sie wurde ohne unseren Jahrgang fortgesetzt. 
 
Insgesamt sind meine Erinnerungen an das Projekt AG Schwedisch also sehr bruchstückhaft, und 
vielleicht irre ich mich auch in dem einen oder anderen Detail. Mehr hätte wahrscheinlich Fritz-
Rudolf sagen können, dessen Lebensweg durch AG und Reise ja wohl am stärksten beeinflusst 
worden ist. 


