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Abstract 

This essay examines the novel Totenleuchten written by a German author under the 

pseudonym Klara Nordin. The main question in the essay is which functions the nature has in 

addition to the in popular literature so common function as merely a back drop to the plot. It 

shows that the nature‟s primary function is to distinguish and create a difference and a 

hierarchy between the identities of the three groups of people that occur: samis, northswedes 

and southswedes. The nature also has a part in the travelogue elements that occur, that close 

to reality describe places, restaurants and food from the region of Lappland.  

Key words: Ökokritik, Heimat, Kriminalroman, Schwedenkrimi, Natur, Identitätsbildung. 
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Einleitung   

Die Belletristik beschreibt unter anderem das Leben von Menschen und anderen Lebewesen. 

Und es ist unvermeidlich so, dass alle Lebewesen eine Umwelt brauchen, in der sie leben 

können. Die Umwelt kann ein urbanes Milieu oder ein tiefer Wald sein. Ungeachtet dessen 

wie es aussieht, ist es klar, dass es da etwas Natürliches gibt; z.B. lebende Pflanzen, Tiere und 

Bakterien, aber auch nichtlebendes Material wie Steine und Wassermassen. Ein 

Sammlungsname für dieses ist Natur. Die übergreifende Frage in diesem Aufsatz ist: Wie 

wird die Natur in dem Buch Totenleuchten (2014) von Klara Nordin dargestellt? 

 Die Theorie, die die Natur in der Literatur analysiert, heißt Ökokritik. Diese 

Theoriebildung, die ihren Ursprung in den achtziger Jahren in den USA hatte, wurde 1996 

von Cheryl Glotfelty als „Das Studium des Verhältnisses zwischen Literatur und der 

physischen Umwelt“ definiert.
1
 Dieser junge Diskurs eröffnete neue Möglichkeiten, wie 

Literatur analysiert werden kann. In diesem Aufsatz wird die Funktion der Natur in dem 

Kriminalroman Totenleuchten untersucht. Die traditionelle Funktion der Natur in der 

Trivialliteratur ist Kulisse, und sie hat normalerweise eine eher unwichtige Rolle im 

Verhältnis zum Handlungsablauf
2
. Hier soll untersucht werden, wie die Natur in dem Buch 

sich zum Kulissebegriff verhält, und wie die Natur mit der Identitätsformung der drei 

Bevölkerungsgruppen Samen, Nordschweden und Südschweden korreliert. Es wird auch 

diskutiert, welche weiteren Funktionen die Natur und die Naturbeschreibungen in dem Text 

haben.  

Die Autorin des Buches Klara Nordin wohnt seit 2001 in Jokkmokk, einem 

kleinen Dorf im nördlichsten Schweden. Ihr Name ist ein Pseudonym. Totenleuchten ist ihr 

erstes Buch und sie arbeitet auch als Studienleiterin in Hamburg.
3
 In Totenleuchten, das zu 

der Gattung Kriminalliteratur gerechnet wird, ist das Leben im nördlichen Schweden und im 

Besonderen die Kultur der Samen das zentrale Thema. Der Text beinhaltet auffallend viele 

Naturbeschreibungen, was darauf hindeuten könnte, dass die Natur einen höheren Stellenwert 

hat, als nur eine untergeordnete Kulisse zu sein.   

 Laut der Arketextualität des Buches, gehört es zur Gattung „Lappland-Krimi“.
4
 

Die Gattungszugehörigkeit ist ganz klar auf der Vorderseite unter dem Titel vermerkt. Aber 

mit dem für einen Kriminalroman ungewöhnlich reichlichen Vorkommen von 
                                                           
1
 Clark 2011, S. XIII. Das englische Originalzitat: „The study of the relationship between literature and the 

physical environment“.  
2
 Vogt 1998, S. 116. 

3
 http://www.klaranordin.de 2017-03-22 .  

4
Persson 2002, S. 202. Definition Arketextualität: „De generiska kategorier som föreslås av texten själv, dess 

vilja (eller ovilja) att karakterisera sig själv som tillhörande en viss genre“. 

http://www.klaranordin.de/
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Naturbeschreibungen fließen auch Elemente aus anderen Gattungen ein. In diesem Aufsatz 

wird die Gattungszugehörigkeit deshalb kurz diskutiert und definiert.  

Im Theorieteil werden hauptsächlich drei Gebiete der Literaturwissenschaft 

vorgestellt; die Ökokritik, der Heimatbegriff und der Kriminalroman. Unter dem Abschnitt 

Ökokritik wird der theoretische Hintergrund zu den Naturbeschreibungen dargestellt. Welche 

Probleme entstehen, wenn Natur beschrieben wird? Da dieser Schweden-Krimi auf Deutsch 

verfasst ist, sind der Heimatbegriff und das Bullerbüsyndrom zentral. Als dritter Bereich wird 

der Kriminalroman als Gattung untersucht. Welche Merkmale sind typisch für einen 

Kriminalroman, und wie verhält sich die Primärliteratur zu dieser Gattung?  

Trivialliteratur, wozu Kriminalromane eingerechnet werden, gehört nicht zu der 

traditionell höchst geschätzten Gattung in der Literaturwissenschaft. Es wird angenommen, 

dass die Trivialliteratur vor allem Stereotypen und Klischees beinhaltet, und dass es deswegen 

nicht interessant ist, sie als Text an sich zu analysieren
5
. Aber hinter diesen Stereotypen und 

Klischees stecken Bewertungen, die nicht unbemerkt passieren dürfen. In unserer 

postmodernen Zeit passt es auch mit diesem Typ von Literatur zu arbeiten, indem die 

Einteilung von Trivialliteratur und Hochliteratur mittlerweile ohnehin überwunden ist. 

Präsentation der Primärliteratur: Totenleuchten 

Totenleuchten erschien 2014 in Deutschland und ist bis jetzt nicht in andere Sprachen 

übersetzt worden. Es wird in der Gattung Kriminalroman/Schwedenkrimi eingeordnet. Das 

Hauptgeschehen in der Geschichte ist der Mord an einem achtzehnjährigen Jungen, Lucas, der 

in einer Hütte wie ein Rentier geschlachtet worden ist.
6
 Es zeigt sich, dass es sich bei der Tat 

um ein Gewirr von Neid und Wut handelt, an dem alle Einwohner in der Kleinstadt Jokkmokk 

mitbeteiligt sind. Der Mord findet aber natürlich am Ende seine Lösung. Lars, der Stiefvater 

des Freundes von Lucas, Per-Ante, ist der Mörder. Lars hat herausbekommen, dass Lucas 

viele Jahre vorher ein Verhältnis mit Lars Frau gehabt hat und aus Eifersucht hat er deswegen 

Lucas ermordet. Es zeigt sich auch, dass Lucas gegen Bezahlung mit anderen älteren Frauen 

geschlafen hat. Bevor Lars ihn ermordete war Lucas in der Hütte mit einer von diesen Frauen, 

Anna-Lena, zusammen. Die Geschichte spielt sich in der Nähe der Kleinstadt Jokkmokk ab, 

die direkt am Polarkreis liegt. Die Bevölkerung in Jokkmokk und Umgebung setzt sich aus 

Samen, Nordschweden und zugezogenen Südschweden zusammen. Diese drei Gruppen sind 

                                                           
5
 Kasarek 2008, S. 13.  

6
 Nordin 2014, S. 44. Im Folgenden werden die Seitenangaben für die Primärliteratur direkt in Klammern nach 

dem Text angegeben.  
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für die Analyse wichtig, da sie sich unterschiedlich gegenüber der Natur verhalten. Deswegen 

wird in den Personenbeschreibungen auch angegeben, woher sie stammen. Es gibt keinen 

einsamen Hauptprotagonisten sondern einige Figuren, die ähnlich wichtig für die Geschichte 

sind, nämlich die Hauptkommissarin Linda Lundin, die aus Lund in Südschweden kommt und 

Julla Stern, eine Journalistin, die die Samin Satu Kuhmunen kennengelernt hat und einige 

Wochen bei ihr verbringen will. Andere Figuren sind Lindas Kollegen Margareta und Bengt, 

die Eltern des ermordeten Lucas, und andere, die Lucas kannten.  

Die Erzählung wird von einem personalen Erzähler in der dritten Person 

Singular berichtet, d. h. der Erzähler berichtet das Geschehen durch eine Figur in der 

Geschichte, und gibt auch die Gefühle und Gedanken der Figur wieder. In jedem Kapitel 

wechselt aber die Perspektive und man folgt verschiedenen Figuren. Jedoch kommt auch ein 

neutraler Erzähler vor, dessen einzige Funktion ist, die Natur zu beschreiben.   

Theorieteil 

Ökokritik 

Der Ausgangspunkt in der Ökokritik ist die Beziehung zwischen Literatur und Natur, bzw. 

darum, das Verhältnis zwischen Kultur und Natur zu untersuchen. Cheryll Glotfelty hat den 

Begriff Ökokritik folgendermaßen definiert.
7
 

 A study of the relationship between literature and the physical environment, usually considered from 

out of the current global environmental crisis and its revisionist challenge to given modes of thought 

and praxis.
8
   

Die Ökokritik hatte anfangs die Umweltproblematik und die dazugehörenden Texte in einem 

besonderen Fokus, z.B das englische „Nature Writing“.
9
 Da das Interesse für Umwelt und 

Natur in den letzten Jahren gewachsen ist, hat es auch im geisteswissenschaftlichen Bereich 

einen höheren Stellenwert. Im gleichen Zuge hat sich die Theoriebildung rund um den Begriff 

stabilisiert und wächst stetig. Sie ist deswegen auch wichtiger geworden und wird auf alle 

Typen von literarischen Gattungen appliziert.
10

 Die Ökokritik ist also mittlerweile eine 

interdisziplinäre Theorie, die nicht nur mit Belletristik arbeitet. Ein wichtiges Bestreben 

                                                           
7
 Armbruster/Wallace 2001, S. 1. 

8
 Clark 2011, S. XIII. 

9
 Clark 2011, S 5. ”Nature writing continues to be used as a term to describe a kind of creative non-fiction 

associated with usually meditative accounts of natural landschapes and wildlife.”Schlüsselautoren: H. D. 

Thoreau und J. Muir.  
10

Armbruster/Wallace 2001, S. 3. 
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dieser Theorie ist, dass sie das Verständnis für die Beziehung zwischen Natur und Kultur 

verstärken möchte. Diese Eigenschaft machen sich ebenfalls die Fächer Geschichte, 

Geografie, Stadt- und Regionalentwicklung und Architektur zunutze.
11

 Wichtige Begriffe in 

diesem Zusammenhang sind die zwei dualistischen Begriffe Natur und Kultur. Wie werden 

sie definiert und welche Probleme entstehen, wenn sie einander überschneiden? 

Da Kultur das dualistische Gegenteil der Natur ist, ist Kultur deswegen alles, 

was Natur nicht ist; menschlich anstatt von nichtmenschlich, menschlich gemacht, anstatt von 

physikalischen Gesetzen gesteuert und die Stadt anstelle der Wildnis.
12

 Die beiden Begriffe 

als schwarz-weiße Pole lassen sich ziemlich einfach definieren und es ist deswegen in der 

Grauzone, in der sich die Begriffe miteinander mischen, wo es interessant wird. 

Naturbeschreibungen in der Literatur machen einen typischen Grenzschnitt aus, im 

Besonderen fiktionale Beschreibungen der Natur. Wenn es um Naturbeschreibungen geht, 

gibt es verschiedene Diskurse: einerseits gibt es die Theoretiker, die meinen, dass die Natur 

mit Worten unbeschreibbar ist. Ein Vertreter dieser Theorie, John Ruskin, schreibt in seinem 

Text Landscape, Mimesis and Morality (1856) über „the pathetic fallacy“.
13

 Ruskin meint, da 

wir immer von unseren Gefühlen beeinflusst sind, können wir die Natur nie korrekt und wahr 

beschreiben. Es gibt eine Gefahr, die Natur irrationell und sentimental zu beschreiben. 

Andererseits meint z.B. Wordsworth (1936), der seinerseits Aristoteles zitiert, dass die Poeten 

die Natur am besten beschreiben.
14

 Im Vordergrund steht die Frage, ob man mit der 

menschlichen Sprache die Natur repräsentieren kann oder sie nur imitieren soll.
15

  

Eine eindeutige Definition vom Begriff Natur ist nicht vorhanden, aber bei Kate 

Soper wird eine Sichtweise vorgeschlagen. Sie beschreibt in ihrem Text The Idea of Nature 

(1995) drei Definitionen von Natur.
16

 Die erste Definition schafft eine Dichotomie zwischen 

Natur und Kultur. Natur ist alles, was nicht menschlich ist und Kultur alles was 

menschengemacht ist. Ein großer Nachteil dieser Sichtweise ist, dass sie sich sehr an 

Grenzdefinitionen lehnt. Wo ist die Grenze zwischen Natur und Kultur bzw. zwischen Natur 

und Mensch? Die zweite Definition meint, dass die Natur die Summe aller physikalischen 

Gesetze ist. Diese Sichtweise macht den Grund für das naturwissenschaftliche Feld aus. 

                                                           
11

 Armbruster/Wallace 2001, S. 4f. 
12

 Coupe 2000, S. 119f. 
13

Nach:  Coupe 2000, S. 26. 
14

Nach: Coupe 2000, S. 19. „There is no object standing between the Poet and the image of things; between this, 

and the Biographer and Historian there are thousand“. 
15

 Coupe 2000, S. 237. 
16

 Coupe 2000, S. 123. 
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Letztlich ist die Natur das oberflächliche Konzept
17

, welches eine Kulisse für das 

Alltagsleben ausmacht. Hier wird die Natur, in Form von Landschaft, Wildnis oder Land oft 

als Gegensatz gegen die urbane, industrialisierte Umwelt gestellt.
18

 Dieser Aufsatz wird die 

Funktion der Naturbeschreibungen untersuchen, wenn sie unter anderem die Rolle als Kulisse 

haben und deswegen wird hier an die dritte Definition angeknüpft. 

Ein wichtiger Ausgangspunkt, wenn es um Naturbeschreibungen geht, ist das 

immer anwesende Bewusstsein für „den Abgrund zwischen Sprache und Objekt-Welt“.
19

 Das 

heißt, dass alles, was durch den Menschen vermittelt wird, unvermeidlich gefärbt wird durch 

den kulturellen Kontext, in dem man sich befindet. Natur ist in der Literatur immer eine 

kulturell überformte Fiktion. In diesem Zusammenhang wird oft zwischen der Natur als 

Signifikant oder Signifikat unterschieden. Mit anderen Worten wird zwischen Welt-Natur und 

Wort-Natur unterschieden.
20

 Die Natur als Signifikat wäre die tatsächliche Objekt-Welt, die 

Welt-Natur und die Natur als Signifikant, die kulturelle Konstruktion, die durch die Literatur 

und andere Kultur-Formen vermittelt wird, die Wort-Natur.
21

 Fokus in diesem Aufsatz liegt 

auf der Wort-Natur.  

Die deutsche Ökokritik ist nicht so stark wie die amerikanische oder englische 

Ökokritik gewachsen, und hat nicht das gleiche Entwicklungsmuster gezeigt.
22

 Axel 

Goodbody beschreibt in seinem Buch Nature, Technology and Cultural Change in Twentieth-

Century German Literature (2007) die Deutschen als „ein naturliebendes Volk“ mit einem 

großen Interesse an der Umwelt und der gegenwärtigen Klima-Krise.
23

 Er meint, dass die bis 

heute nicht so starke deutsche Ökokritik deswegen nicht an einem mangelnden Interesse am 

Thema Natur liegt, sondern an anderen Ursachen: Dass die Natur immer noch mit der 

nationalsozialistischen Geschichte Deutschlands assoziiert wird. Die Nationalsozialisten 

hätten die Naturpoetik und -prosa zu Propagandazwecken benutzt, und den Willen mit 

„Nature Writing“
 24

 zu arbeiten, was in den USA und Großbritannien gängige Praxis war, als 

die Ökokritik anfing um die 1990er Jahre
25

, gab es in Deutschland nicht.
26

 Die Gattung 

                                                           
17

 Coupe 2000, S. 125. ”A ‟lay‟ or ‟surface‟ concept” 
18

 Coupe 2000, S. 125. Die Seitenangabe gilt für das ganze Stück. 
19

 Coupe 2000, S. 180. ”The abyss between language and the object-world”. 
20

 Coupe 2000, S. 188. 
21

 Coupe 2000, S. 124. 
22

 Goodbody 2007, S. IX. 
23

 Goodbody 2007, S. VIII. 
24

 Goodbody 2007, S.  22. Definition Nature Writing: ”Literary nonfiction that offers scientific scrutiny of the 

world (as in the older tradition of literary natural history), explores the private experience of the individual 

human observer of the world, or reflects upon the political and philosophical implications of the relationships 

among human beings and the larger planet ”. 
25

 Coupe 2000, S 6.  
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„Nature Writing“ an sich war sowohl damals als auch heute in Deutschland nicht gewöhnlich, 

auch wenn es Natur-Dichter wie z.B Goethe gab.
27

 Größere Gattungen in dem 

Naturschilderungsbereich sind Reise- und Heimatliteratur, worin es, wie in dem englischen 

und amerikanischen „Nature Writing“, auch ein Interesse an den ökologischen Fragen gibt. 

Die Bedeutung des Heimatbegriffs für die deutsche Umweltliteratur wird später weiter 

diskutiert. 

Es gibt eine eigene ökokritische Entwicklung in Deutschland, die primär 

metaliterarisch arbeitet. Hubert Zapf und Peter Finke haben den Gedanken im deutsch-

sprachigen Raum verfestigt, die Literatur als ein eigenes Ökosystem wahrzunehmen. In 

ständiger Evolution bewegt sie sich in Zirkeln von Produktion, Verbrauch und Reduktion.
28

  

Durch diese Sichtweise wird nur auf die Wort-Natur und das Buch an sich fokussiert und 

dadurch wird die Problematik der Welt-Natur, die von nationalsozialistischer Propaganda 

stark geprägt ist, vermieden.  

 Die sozio-ökologische Rolle der Literatur ist es, die Natur in Beziehung zum 

fühlenden Subjekt zu präsentieren.
29

 Die Literatur soll auch eine kompensierende oder 

komplettierende Rolle in der Gesellschaft haben. Die Geisteswissenschaften kompensieren 

„Entgeschichtlichungen“, die durch beschleunigten Fortschritt im wissenschaftlich-technisch-

industriellen Sektor hervorgerufen werden, indem sie Geschichten von früher erzählen: 

lebensweltliche Verluste ausgleichen und den Menschen helfen, “in einer farbigen, vertrauten 

und sinnvollen Welt“ zu leben.
30

 Diese Theorie, die Kompensations-Theorie, wurde in den 

siebziger und achtziger Jahren vorgestellt.  

Der Heimatbegriff 

Der schwedische Sprachenrat, „Språkrådet“, hat den Auftrag, „die Entwicklung der 

gesprochenen und geschriebenen schwedischen Sprache zu verfolgen und zu beschreiben“.
31

 

Jedes Jahr stellt der Sprachenrat ein Wörterbuch zusammen, in dem alle neuen Wörter in 

Schweden behandelt und erklärt werden. Das Bullerbü-Syndrom (Bullerbüsyndromet) als 

Begriff erschien als Neuwort 2008. Der Sprachenrat meint, dass die schwedische Autorin 

Astrid Lindgren und ihre Bücher „ad absurdum das deutsche Bild vom Land Schweden, wo 

                                                                                                                                                                                     
26

 Goodbody 2007, S. X. 
27

 Goodbody 2007, S. 45. 
28

 Goodbody 2007, S. 38f.  
29

 Goodbody 2007, S. 28. 
30

 Goodbody 2007, S. 29. 
31

 http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet/om-sprakradet/auf-deutsch.html 2017-03-22. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet/om-sprakradet/auf-deutsch.html
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alles so utopisch niedlich wie in Bullerbü ist, geprägt hat“.
32

 Die Deutschen nehmen 

Schweden als ein verzaubertes, glückliches Land ohne die gewöhnlichen gesellschaftlichen 

Probleme wahr
33

 und scheinen, auch wenn eigene Erfahrungen oder andere „Beweise“ 

dagegen sprechen, dieses Bild nicht ändern zu wollen.
34

   

Lisa Källström meint in ihrem Text „Bullerbü-Erzählungen in deutscher 

Populärkultur“, dass das Bullerbü-Syndrom als Phänomen nicht ohne die Heimatliteratur 

entstanden wäre, weshalb es auch hier notwendig ist, den Heimatbegriff in der Literatur kurz 

zu erklären.
35

  

Rémy Charbon beschreibt Heimat als „eine emotional erlebte, relativ 

geschlossene Welt“, die eher mit positiven Konnotationen verbunden ist. Er beschreibt auch 

ein Tendenz, dass der Heimatbegriff, der durch die völkische und nationalsozialistische 

Literaturwissenschaft korrumpiert wurde, durch ‚Territorium„, ‚Region„ oder ‚Provinz„ 

substituiert wird. Weiter beschreibt er den Begriff Heimatliteratur als einen „Sammelbegriff 

für Texte, in denen eine herkunftsbezogene Perspektive vorherrscht und eine zumeist 

ländliche Welt durch vorwiegend realistische Darstellungsweisen thematisiert wird“.
36

 

Die Heimatgattung ist eine etablierte trivialliterarische Gattung im 

deutschsprachigen Gebiet.
37

 Genau wie die bereits erwähnte deutsche Naturpoetik und -prosa 

wurde auch die Heimatliteratur als Propaganda während des zweiten Weltkriegs benutzt.
38

 

Als Gattung erleben die Heimatliteratur sowie Heimatfilme wie die von Inga Lindström und 

Rosamunde Pilcher seit etwa dreißig Jahren einen Aufschwung in ihrer Popularität. Aber da 

es noch als zu nationalistisch angesehen wird, pastorale Texte und Filme über Deutschland zu 

produzieren, werden in vielen Fällen andere geografische Gebiete als Orte gewählt. Schweden 

passt als Ort deswegen gut, da dieses Land während des zweiten Weltkriegs politisch neutral 

war und die dunkle Geschichte des zweiten Weltkriegs nicht teilt.
39

 Schöne 

Naturbeschreibungen sind hier nicht tabuisiert. Im Bullerbüsyndrom steckt eine Art von 

Nostalgie, die auf den Heimatbegriff zurückgeführt werden kann. Ernst Bloch formuliert 

einen Gedanken, der in diesem Thema zentral ist, nämlich dass Schweden Deutschland ist, 

                                                           
32

 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-

bullerbysyndromet-.html  2017-03-22. 
33

 Källström 2011, S. 9.  
34

 Källström 2011, S. 63. 
35

 Källström 2010, S. 3. 
36

 Fricke 2000, S. 19.   
37

 Källström 2011, S. 56.   
38

 Källström 2011, S. 126. 
39

 Källström 2011, S. 126. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-bullerbysyndromet-.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-bullerbysyndromet-.html
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aber ohne Krieg.
40

 Doch es muss betont werden, dass man sich nicht nach einem spezifischen 

Platz sehnt, sondern eher nach einer „stilisierten Heimat“. Es muss also nicht Schweden sein, 

sondern irgendein Platz, wo eine utopische Heimat projiziert werden kann.
41

 Autoren und 

Fernsehproduzenten benutzen diese Tatsache und lassen es so aussehen, als ob ihre 

Produktionen ganz schwedisch sind, um sie populärer zu machen.
42

 Beispiele dafür sind die 

Produktion den Inga-Lindström-Filme und die für den Aufsatz aktuelle Primärliteratur. Auch 

wenn die Heimatgattung in den letzten Jahren wieder populärer geworden ist, zeigen Begriffe 

wie „Heimatschmonzette“, dass es noch negative Konnotationen dazu gibt.
43

  

Der Kriminalroman 

Trivialliteratur  

Grundsätzlich ist der Schwedenkrimi als Gattung eine Subgruppe des Kriminalromans, der 

sich seinerseits unter Trivialliteratur einordnet. Über Trivialliteratur schreibt Magnus Persson 

in seinem Buch Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens 

förhållande till masskulturen och moderniteten (2002)
44

, dass die Literatur in zwei 

Kreisläufen zirkuliert; dem gebildeten und dem trivialen. Die Trivialliteratur wird als 

standardisiert und formelhaft gesehen und die gebildete Literatur als ästhetisch, begründet und 

rational.
45

  Ursula Klingenböck beschreibt zu diesen zwei Polen diese Texte als entweder 

Low- oder Highbrow-Literatur.
46

 In der Literaturgeschichte gibt es seit dem antiken Europa 

eine Idee, dass Populärkultur, wozu die Trivialliteratur gehört, schädlich ist. Man meinte, dass 

das, was die Massen mochten, einfach nicht gut sein könnte.
47

 Tom Kasarek meint in seinem 

Buch Generation Golf: Die Diagnose als Symptom, dass trivialliterarische Texte für „eine 

rein textimmanente Analyse kaum Ansatzpunkte bieten“, und dass man sie stattdessen in 

ihrem kulturellen Kontext sehen muss.
48

 Auch Persson meint, dass es sich bei der Analyse 

trivialliterarischer Texte eher um Cultural Studies als um Literaturwissenschaft handeln 

muss.
49

 Das könnte als Erklärung dienen, warum die Gattung Trivialliteratur, im Vergleich 

mit anderen Typen von Literatur, nicht viel Aufmerksamkeit von der institutionalisierten 

                                                           
40

 Källström 2011, S. 59. 
41

 Källström 2011, S. 59. 
42

 Källström 2011, S. 100. 
43

 Källström 2011, S. 107. 
44

 Persson 2002. Der Kampf um das Hohe und Niedrige. Meine Übersetzung.  
45

 Persson 2002, S. 11. 
46

 Lughofer 2014, S. 319. 
47

 Persson 2002, S. 26. 
48

 Kasarek 2008, S. 13. 
49

 Persson 2002, S. 44. 
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Literaturkritik bekommen hat.
50

 Völlig umgekehrt meint Alexandra Hagenguth, dass der 

Kriminalroman als Typ von Trivialliteratur sogar „die adäquateste literarische Form 

realistischen Erzählen[s]“ ist
51

, der „die Komplexität der postmodernen, globalisierten 

Gesellschaft /…/ sichtbar macht bzw. machen kann“.
52

 Darüberhinaus ist es unvermeidlich so, 

dass die Trivialliteratur quantitativ gesehen ein großer Teil der Gegenwartsliteratur ist und 

deshalb auch Aufmerksamkeit verdient hat.  

Charakteristik des Kriminalromans 

Die Detektivgeschichte, schreibt Persson, ist die größte und älteste Gattung der 

Populärkultur.
53

 Und wie bei der Natur und Kultur gibt es hier eine Grauzone, wie man das 

Genre einteilen soll. Richard Alewyn meint, dass die Gattungen Detektivgeschichte/-roman 

und Kriminalroman als zwei verschiedene zu verstehen sind. Er schreibt: „Der 

Kriminalroman erzählt die Geschichte eines Verbrechens, der Detektivroman die Geschichte 

der Aufklärung eines Verbrechens“ (meine Kursivierung).
54

 Auf der anderen Seite teilt 

Helmut Heißenbüttel den Kriminalroman als eine Subgattung unter den Detektivroman ein.
55

 

Die Definition im Duden scheint ein Kompromiss zu sein. Sie lautet: Ein Kriminalroman ist 

„ein Roman, bei dem ein Verbrechen und seine Aufklärung im Mittelpunkt stehen“ (meine 

Kursivierung).
56

  

Auch wenn die Definition des Begriffes nicht ganz klar ist, gibt es Regeln, die 

die Gattung steuern. Tzvetan Todorov meint, dass der Kriminalroman als Gattung sich 

besonders oft an Regeln orientiert, und dass genau das zur Gattung gehört. Der vorbildlichste 

Kriminalroman, meint er „ist nicht der, der die Gattungsgrenzen überschreitet, sondern der, 

der sich ihnen fügt“.
57

 Die Eigenschaften von Trivialliteratur, standardisiert und formelhaft zu 

sein, kommen hier also wieder, und werden quasi als Spielregeln beachtet. Eine Regel, die für 

den Kriminalroman gilt ist, dass eine Tat, ein Täter und ein Opfer immer vorkommen 

müssen
58

. Außerdem kommt auch immer eine Art von Untersucher dazu; Detektiv, Polizei 

oder Privatperson.  Das Hauptanliegen eines Kriminalromans (kurz Krimi genannt) ist es, 
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dem Leser Spannung zu vermitteln.
59

 Diese Tatsache führt dazu, dass es kein Anspruch an 

sich ist, „den Kriminalroman als eine wertvolle literarische Gattung zu etablieren“.
60

 Der 

Fokus in den Texten liegt nicht auf schönen Beschreibungen und kunstvollen 

Formulierungen, sondern auf der Vermittlung eines Geschehens.  

Die Natur kommt in Krimis nur als Tatort vor und Naturschreibungen meistens 

überhaupt nicht. „Landschaften im malerischen oder romantischen Sinne“ haben in einem 

Krimi nichts zu suchen, demgegenüber kommen „typologisch geprägte Lebensräume“ vor.
 61

  

Das heißt, für die Natur als Raum mit einem Wert an sich bleibt in einem Krimi nicht viel 

Bewegungsraum übrig. Van Dine, der zwanzig Regeln für den Kriminalroman 

zusammengestellt hat
62

, deklariert zu dem gleichen Thema:  

Eine Detektivgeschichte sollte keine langen beschreibenden Passagen beinhalten, keine literarische 

Tändelei mit Nebenthemen, keine subtil ausgearbeitete Charakteranalyse, keine ‚atmosphärischen„ 

Gedanken. Solche Dinge haben in der Aufzeichnung eines Verbrechens und dessen Entdeckung nichts 

zu suchen.
63

 

In einem klassischen Kriminalroman sind die Personen- und Naturbeschreibungen und andere 

zentrale Elemente aus der Fiktion dem Geschehen also völlig untergeordnet.
64

 Dies 

beeinflusst auch die Sprache, die von Lakonik, Anonymität und unkünstlerische 

Beschreibungen charakterisiert wird.
65

  

Der Schwedenkrimi und seine Beziehung zur Natur 

Kriminalliteratur kann in Unterkategorien wie z. B. Alpenkrimi und Regionalkrimi eingeteilt 

werden Eine große Kategorie, die heutzutage sehr beliebt, und in diesem Aufsatz aktuell ist, 

ist der sogenannte Schwedenkrimi.
66

 Der Begriff Schwedenkrimi beherbergt zwei relativ 

unterschiedliche Bedeutungen. Die Bücher dieser Gattung sind entweder von Schweden oder 

Deutschen geschrieben und für beide gilt, dass die Handlung, mit wenigen Ausnahmen
67

, sich 

in Schweden abspielt. Der schwedische Schwedenkrimi kann in Ausnahmefällen, wie in dem 

Roman Die weiße Löwin von Henning Mankell (1993), auch außerhalb von Schweden 

ausgelegt sein, aber das wäre für einen deutschen Schwedenkrimi nicht möglich. Die beiden 
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unterscheidet die kulturellen Hintergründe der Handlungen, die entweder schwedisch oder 

deutsch geprägt sind. Dass führt dazu, dass sie nicht nach denselben Prinzipien analysiert 

werden können, welches auch für die Analyse der Naturbeschreibungen gilt. Tobias Gohlis 

fasst es in seinem Text Nord ist Mord: Ein Streifzug durch die nordische Kriminalliteratur 

zusammen: 

Aus den meisten nordischen Krimis ist der einstige große Gegner, die Natur, verschwunden. Sie spielt 

nur noch am Rande, als Wetter oder als Kulisse zur Illustration seelischer Vorgänge, eine Rolle. 

Anders verhält es sich in dem durch und durch Nord-Romantik gesättigten Roman JOIKEN. Dieser 

Norden-Krimi aus der Feder des Frankfurter Autors Henning Boëtius spielt unter Samen am 

Polarkreis […] und ist ein einziger großer Traum von nordischer Landschaft, wie ihn nur die 

Deutschen träumen können.
68

  

Die meisten nordischen Krimis, die er in seinem Text nennt, sind wahrscheinlich von einem 

nordischen Autor geschrieben und das Buch Joiken, von dem er spricht, ist von der früheren 

Gattungsbeschreibung her ein deutscher Schwedenkrimi. Zu dieser Gattung zählt auch 

Totenleuchten. Ein großer Unterschied zwischen diesen Gattungen ist das Vorkommen vom 

literarischen Topos Heimat, der nur in einem deutschen Schwedenkrimi vorkommen kann.
69

 

In dieser Hinsicht ähnelt der deutsche Schwedenkrimi den Gattungen Alpenkrimi und 

Regionalkrimi. In diesen Gattungen liegt der Fokus, neben dem Geschehen, darin eine Region 

als Heimat zu vermitteln.
70

 Ursula Klingenböck schreibt in der Anthologie Das Erschreiben 

der Berge: „Wenn dem Raum und seiner Darstellung […] zentrale Bedeutung für die 

Kriminalliteratur zukommt, dann gilt das umso mehr für ein Subgenre, das sich implizit oder 

explizit über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Raum bestimmt“.
71

 

Der Raum bzw. die Region, die in Totenleuchten im Fokus steht, ist das 

nördlichste Gebiet Schwedens, Lappland. Wie gewöhnlich in Regionalkrimis, wird die 

Region durch die paratextuelle Angabe „[Name-der-Region]-Krimi“ an der Vorderseite 

gezeigt, unter dem Titel Totenleuchten steht Ein Lappland-Krimi. Dies soll nicht als 

Gattungsangabe, sondern als „Label“ verstanden werden.
72

 Eine alternative Sichtweise ist, 

den Untertitel als einen arketextuellen Gattungswunsch zu sehen.  
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Wo der schwedische Schwedenkrimi von Realismus, Alltagsmilieu und 

glaubwürdigen Problemen gekennzeichnet ist
73

,  drückt sich der deutsche Schwedenkrimi, 

wie im Zitat von Gohlis, mehr idyllisch, heimatlich und nostalgisch aus.
74

   

Die Regeln für einen deutschen Schwedenkrimi folgen weitgehend den 

Eigenschaften der Regional- und Alpenkrimis, und bewegen sich einen großen Schritt von 

den Regeln des klassischen Kriminalromans weg. In den Regionalkrimis wird die Natur nicht 

nur als Kulisse, sondern auch als Symbol für entweder „banale Liebesgeschichten“
75

, 

Dummheit
76

, Antrinken und Gewalt
77

 oder attraktiver Lebensraum
78

 gesehen. In einem 

Schwedenkrimi dient Schweden u.a. als Symbol für eine heile Welt und ein Art von „Ersatz-

Heimat“, von der Heimat, die die Deutschen durch den zweiten Weltkrieg verloren haben. 

Hagenguth schreibt: „Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine zu starke Orientierung an 

„Deutschem“ nach wie vor tabuisiert ist. […] An ‚Deutschem„ mögen wir uns immer noch 

nicht so recht als ‚Leitbild„ orientieren“.
79

 Als Konklusion meint sie, dass „die Skandinavier 

de facto die einzige Alternative bleiben für viele der heutigen 30 bis 50jährigen, sich 

‚politisch korrekt„ und ruhigen Gewissens kritischer Gegenwartsliteratur zuzuwenden und ihr 

[…] eine Leitbildfunktion zuzusprechen“.
80

 

Der Zweck, eine spezifische Region zu vermitteln, liegt auch darin, einen 

Wiedererkennungseffekt zu schaffen, der mit den Erfahrungshorizonten des Lesers 

übereinstimmt.
81

 Dies ist der Grund, warum selten namenlose Plätze in Regionalkrimis 

vorkommen.
82

 Den Namen eines geografischen Ortes zu erkennen, schafft ein heimatliches 

Gefühl. Das Vorkommen von Stereotypen und Klischees hat denselben Zweck, 

Wiedererkennung zu schaffen.
83
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Analyse 

Die in der Einleitung gestellten Fragen, wie die Natur sich in dem vorliegenden Text zur 

Kulissefunktion verhält, und wie die Natur mit der Identitätsformung der drei Gruppen 

Samen, Nordschweden und Südschweden korreliert, sollen hier untersucht werden. Es wird 

auch diskutiert, welche anderen Funktionen Natur und Naturbeschreibungen in dem Text 

haben könnten, außer die identitätsformende und die als Kulisse.  

Die Funktion der Natur als Identitätsformer 

Eine Funktion der Naturbeschreibungen in Totenleuchten ist es, verschiedene Identitäten zu 

formen. Dies wird am Deutlichsten durch ein starkes Vorkommen an den Topos Heimat 

gebunden. Durch den Heimatbegriff werden die Figuren unvermeidlich in Gruppen eingeteilt. 

Auf der einen Seite sind die, die der regional definierten Heimat zugehören und damit durch 

den Heimatbegriff zum großen Teil ihre Identität formen, hier die Samen und evtl. auch die 

Nordschweden. Auf der anderen Seite sind die, die nicht zur Region dazugehören und 

deswegen als Fremde definiert werden, hier die Südschweden. Die Konstruktion dieser 

Gruppen hängt damit zusammen, wie die Figuren innerhalb dieser Gruppen ihre 

Zugehörigkeit und damit ihre Identität im Verhältnis zur Natur konstruieren. Wenn Anna K. 

Knaup in ihrem Text Tatort Heimat dieses Phänomen diskutiert, benennt sie die beiden 

Gruppen als Ingroup und Outgroup.
84

  

Die Natur in der Region des Buches fungiert als Heimat für zwei verschiedene 

Gruppen: Samen und Nordschweden und als gängiger Lebens- bzw. Besuchsraum für die 

Südschweden. In die Gruppe Südschweden werden auch Figuren aus dem übrigen Europa 

eingerechnet, z.B. ein Paar aus Holland und ein Däne. Die Samen sind das indigene Volk der 

Region und haben dort sehr lange gelebt und gearbeitet. Dies gilt auch für die Nordschweden, 

die seit langem in der Region wohnen, aber keine Samen sind. Der Text zeigt, wie die 

Gruppen sich gegenüber der Natur verhalten und wie dadurch ihre Identitäten geformt 

werden. Analysiert werden auch die Konflikte zwischen den Gruppen, die durch den 

verschiedenen Umgang mit der Natur entstehen.  

Untersucht werden Szenen des Textes, wo die Figuren im Zusammenhang mit 

einem Typ von Natur laut der Definition von Soper vorkommen oder darüber sprechen.
85

 In 

den Naturbegriff werden, außer Pflanzen und Tiere, auch die aktuellen Wetterverhältnisse 

einbezogen.  
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Die Samen und ihr Verhältnis zur Natur.  

Die Samen haben ihre Heimat in dem dargestellten Ökosystem als Ingroup.
86

 Sie können als 

„Ecosystem People“ definiert werden, weil sie aus diesem Gebiet stammen und noch viel Zeit 

im Freien mit ihren Rentieren verbringen.
87

 Alle Samen wohnen in oder in der Nähe von 

Jokkmokk, aber einige alte Samen kommen vor, die früher das ganze Jahr in den Bergen 

gewohnt haben.  Sie berichten, dass sie sich, obwohl das Leben im Gebirge hart war, danach 

sehnen und dass sie es gesünder finden als das jetzige Leben: „Wir waren ständig draußen in 

der Natur, konnten rennen, die Ziegen ärgern, Rentiere mit Lassos fangen, und wir konnten 

die Stille genießen“ (27). Aber auch in der Gegenwart fischen sie, sitzen am Feuer (28) und 

fahren Motorschlitten (13). Sie haben seit langem eine Ökonomie aus den Möglichkeiten der 

Natur entwickelt, in dem sie z.B. Produkte aus Holz, Rentierhorn und -fell auf dem 

Jokkmokker Wintermarkt verkaufen (26). Sie benutzen Rentierblut zum Kochen und 

verkaufen getrocknetes Rentierfleisch und Felchen (146, eine Art von Fisch, auf schwedisch 

sik) und nutzen auch Medizinalgewächse aus der Natur. Sie haben eine Volkskultur rund um 

die Natur aufgebaut mit Märchen und Sprichwörtern, wie das am Anfang des Buches: „Auch 

die Stille erzählt“ (5). Auch wenn sie nun nicht mehr in den Bergen wohnen, haben sie die 

alten Gewohnheiten beibehalten, zum Beispiel aus einer Holzkosa Kaffee zu trinken und 

immer ein Messer zu tragen, weil es so nah mit der Identität eines Samen zusammenhängt. 

Sie besitzen gute Kenntnisse darüber, wie man mit der Natur lebt; sie kleiden sich funktionell, 

sind geschickt im Ski fahren und wissen auch, wie sie am besten von den 

Naturvoraussetzungen profitieren können:  

Satu stand mit gefütterten Stiefeln, einem blauen, abgewetzten Helly-Hansen-Fleece und dicker Mütze 

im Hof und schaufelte Schnee. […] Mit Schwung hievte sie eine Schaufel voll Schnee gegen die 

Hauswand. „Wenn das Haus mit Schnee gepackt ist, ist es gut isoliert und ich muss nicht so viel 

heizen.“ Satu zog die verrutschte Mütze wieder über die Ohren (64).  

Der Schnee ist also keine Gefahr, sondern dient als Isolierung. Sie erzählen, wie wichtig es 

für sie ist, schöne Dinge im Leben zu haben; Schneehühner, Zwergbirken und Moorbeeren 

(27-28), und scheinen die Natur zu schätzen. Im Gegensatz zu den Nordschweden klagen sie 

nicht über Wetterverhältnisse oder wenn die Natur Probleme für sie schafft.  

Es wird also deutlich, wie die Samen mit der urwüchsigen Natur in Verbindung 

stehen, und wie wichtig es für sie ist, ihre Identität durch die Natur zu konstruieren.  
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Die Nordschweden und ihr Verhältnis zur Natur 

Ähnlich wie die Samen betreiben auch die Nordschweden Fischerei und 

Motorschlittenfahren. Wie die Samen jagen auch sie, und eine Südschwedin meint außerdem, 

dass sie viel „saufen“ (17). Sie finden Lappland schöner, leiser und ruhiger als Südschweden, 

aber empfinden auch Nachteile, dort zu wohnen. Ein Beispiel dafür ist, dass sie es 

beschwerlich finden, wenn die Autos nicht gut funktionieren; wegen der Kälte starten sie 

nicht, und darüberhinaus ist es schwierig zu fahren, wenn die Wettervoraussetzungen schlecht 

sind:  

Bengt rieb sich die Augen. Die Wetterverhältnisse auf den Straßen waren verheerend. Als er heute 

Morgen durch Värmland und Dalarna gefahren war, hatte es geregnet, auf der Höhe von Stockholm 

hatte es geschüttet wie aus Kübeln, und seit Umeå peitschte ihm Schneeregen gegen die 

Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer quietschten und schafften es kaum, den ekeligen 

Schneematsch zur Seite zu schieben. Die E4 an der Küste Richtung Norden war spiegelglatt. Die 

Temperatur hielt sich bei null Grad oder leicht darüber. Wenn es kälter wäre, würde es vielleicht 

schneien, das wäre zumindest besser als dieser elende Schneeregen, dachte Bengt. (286) 

Die vielen negativ belegten Adjektive wie „verheerend, „ekeligen“ und “elende“ zeigen 

deutlich die Sichtweise des Nordschweden, dass die Verhältnisse in der Natur, auch wenn sie 

die beherrschen können, ins besondere Probleme schaffen. Die Natur ist kein Platz, wo man 

genießen kann, sondern wo Probleme gelöst werden müssen. Die Nordschweden finden es 

anstrengend, wenn es keine Wildzäune am Straßenrand gibt und man wegen Elchen und 

Rentieren viel vorsichtiger fahren muss. Einmal wird zu diesem Thema geschildert, dass eine 

Nordschwedin, Margareta, fast mit ihrem Auto mit einem Elch kollidiert: 

‚Mama, ein Elch!„ Hannas Stimme überschlug sich. Ein riesiger Schatten tauchte vor Margareta auf, 

dann zwei Beine, die vor der Stoßstange nach links drifteten. Margareta trat auf die Bremse, der 

Wagen schlingerte gefährlich, dann kamen sie abrupt zum Stehen. Hanna hatte die Hände vors 

Gesicht geschlagen, Margareta sah gerade noch, wie der Elch mit wiegenden Schritten im Wald 

verschwand. Besorgt wandte sie sich Hanna zu: ‚Alles in Ordnung? „ (221) 

 Die Nordschweden kommen also oft in Zusammenhängen vor, wo die Naturgegebenheiten 

gegen sie arbeiten. Eine Folge davon, oder vielleicht eine Ursache ist, dass sie sich negativ 

gegenüber der Natur ausdrücken; der Schnee liegt „verdammt hoch“ (43) und die Rentiere 

sind „dumme Viecher“ (62). Doch haben sie gelernt, mit der Natur umzugehen, und es gibt 

Situationen, wo sie die Natur genießen, sowie es Margareta hier macht: 
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Nach dem Essen ging Margareta am Talvatis-See entlang. Am Himmel konnte sie die typischen 

lappländischen Winterfarben ausmachen. Über den Fichtenspitzen leuchtete ein hellblauer Streifen, 

der weiter oben, Richtung Storknabben, in ein zartes Rosa überging. Es war immer noch um die 

dreißig Grad minus, die Sonnenstrahlen wärmten kein bisschen, trotzdem genoss Margareta die 

frische Luft und vor allem das Licht. (259) 

Gewisse Aspekte des Lebens werden von den Nordschweden angenommen. Sie essen örtliche 

Lebensmittel, Rentierburger (103) und -pizza (144) und Yoghurt mit Moltebeeren (203), 

kleiden sich funktionell mit dem Zwiebelschalenprinzip (229), tragen dicke Parkas und 

Pelzmützen (73) und sind inzwischen an die Kälte gewöhnt (246). Es ist aber deutlich, dass 

die Einstellung zur Natur zwischen den Gruppen unterschiedlich ist. Wo die Samen in dieses 

Gebiet gehören, und gerade wegen der Natur hier wohnen, aufhalten sich die Nordschweden 

hier aus anderen Gründen auf, nämlich weil sie hier z.B in den Gruben eine Arbeit finden 

können. Die Natur ist für die Nordschweden kein Grund, hier zu wohnen, sondert etwas, was 

man einfach ertragen muss.  

Der Konflikt zwischen Samen und Nordschweden 

Teilweise sind sich Samen und Nordschweden, wie hier beschrieben, ziemlich ähnlich bei 

dem was sie in der Natur machen. Der große Unterschied liegt nicht darin, sondern wie sie mit 

der Natur umgehen. Während die Samen die Natur genießen, mit ihren Rentieren arbeiten und 

gegen Bergwerke protestieren, verfluchen die Nordschweden das schlechte Wetter, und bauen 

Bergwerke auf. Grob ausgedrückt arbeiten die Samen mit der Natur, wo die Nordschweden 

eher etwas davon nehmen - das Erz, das nur für menschliche Zwecke benutzt wird. Gerade 

durch die getrennten Meinungen rund um die Gruben wird der Konflikt zwischen Samen und 

Nordschweden sehr deutlich. Durch die Nordschweden werden Argumente für die Gruben 

präsentiert. Sie meinen, dass sie die Zukunft Lapplands sind. Die Grubenindustrie ermöglicht 

Arbeit für die Nordschweden und ist also eine ökonomische Sicherheit für sie und eine 

Voraussetzung, da zu wohnen. Der Nordschwede Tomas behauptet sogar, dass „[o]hne 

Gruben … Lappland bald tot sein [wird]“ (233) und ignoriert oder vergisst damit alle andere 

Typen von Arbeit, die es im Gebiet gibt, vielleicht vor allem die Arbeit der Samen. Die 

Samen haben ihre ökonomische Sicherheit durch die Rentierzucht und sind deswegen von den 

Gruben nicht abhängig. Im Gegensatz zu den Nordschweden, legen die Samen keine 

Argumente für seine Meinungen gegen die Gruben vor, aber durch Aussagen von Samen und 

Nordschweden wird es klar, dass die Samen gegen die Gruben kämpfen. Pia Tapio, die 

Freundin von Lucas erzählt: „Meine Eltern arbeiten aktiv gegen die Gruben in Lappland. Und 

für Lucas„ Vater bedeuten die Gruben die Zukunft.“ (255) Und die Eltern von Lucas sagen: 
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‚Pia Tapios Eltern sind die Drahtzieher der Gegenbewegung gegen die Gruben in Lappland„, erklärte 

Lucas„ Mutter jetzt. […] ‚Sie hetzen die Leute gegen den Ausbau der Gruben auf„ meldete sich nun 

Tomas Johansson zu Wort. Deutlich traten Zornesfalten auf seiner Stirn hervor. ‚Das ist es, was sie 

tun„. Rufen zum Kampf, demonstrieren, heuern Aktivisten an, behindern die Leute bei ihrer Arbeit. 

Sie fordern sogar auf Facebook zum Kampf auf. Aber diese Gruben sind die Zukunft Lapplands. Wir 

brauchen sie, sonst werden die Leute abwandern. Ohne Gruben wird Lappland bald tot sein„. (232f) 

Diese verschiedene Weise, sich über den Konflikt auszudrücken, wo der Nordschwede Tomas 

sich deutlich negativ über die Samen äußert, zeichnen ein Bild der Nordschweden als 

aggressiver und irrationeller als die Samen, die nie etwas Negatives über die Nordschweden 

sagen.  

Die Südschweden und ihr Verhältnis zur Natur 

Die dritte Gruppe, die durch den Umgang mit der Natur definiert wird, sind die Südschweden. 

Sie haben nicht ihre Heimat in der Region des Textes und gelten also als Outgroup. Sie sind 

entweder reine Touristen, Besucher oder Neueingezogene, die der Arbeit wegen in der Region 

sind. Es gibt verschiedene Figuren in dem Text, die keine Samen oder Nordschweden sind. 

Die meisten Hinweise auf deren Verhältnis zur Natur kommen jedoch von der 

neueingezogenen Hauptkommissarin Linda Lundin. Schon von Anfang an wird deutlich, wie 

weit Südschweden und Lappland voneinander entfernt sind. Linda und ihr Mann sind zwei 

ganze Tage mit dem Auto “bei Schnee, Eisregen und Dunkelheit“ gefahren, um nach 

Lappland zu kommen (15). Linda findet von Anfang an, dass es „hier schweinekalt ist“ (15) 

und es hängt wohl damit zusammen, dass sie immer zu wenig und zu elegante Kleidung trägt. 

Zum Beispiel trägt sie Wintermantel, Lederstiefeletten, Hosenanzug, Seidenpullover, Schal 

und Lederhandschuhe. Erst am Ende des Buches kommt ihr der Gedanke, sie solle sich „bald 

Kleidung zulegen, die es ihr ermöglichte, länger als eine halbe Stunde draußen zu sein“ (294).  

Touristen werden generell daran erkannt, dass sie „zu dünne Kleidung und elegante 

Winterschuhe“ tragen (91). Da sie nicht aus dieser Gegend kommen, fehlt ihnen die 

Erfahrung darüber, wie sie sich benehmen sollen. Sie erkennen die Berge nicht am Aussehen 

und kennen die Namen der Berge nicht: „Linda schüttelte den Kopf. ‚Schon allein die Namen 

kann ich mir nicht merken, fangen alle mit K an. Kiruna, Karesuando und wie war das … 

Kauto dingsbums„.“ (189) Außerdem beherrschen sie nicht die für die Region 

kulturspezifischen Kenntnisse, z.B wie man ein Rentier schlachtet oder wie man 

Motorschlitten fährt. Linda bekommt auch Probleme, den Mord aufzuklären, da sie nicht 

genug Einblick in die Politik zum Thema Grubenindustrie hat und sie, im Gegensatz zu ihrer 

Kollegin, der Nordschwedin Margareta, die Spuren eines Motorschlittens nicht analysieren 
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kann. Durch viele Merkmale wird gezeigt, dass sie nicht ihre Heimat hier hat, und dass es 

nicht ohne Probleme funktioniert, hier zu wohnen. Linda ist anfangs ziemlich unsicher, ob sie 

in diese „kalte menschenverlassene Gegend“ ziehen soll (55). 

Als der Nordschwede Bengt, ein Kollege von Linda, das Paar aus Holland, 

Dörte und Hans van Höyk, welches die Leiche gefunden hat, verhört, werden sie als ziemlich 

dumm dargestellt. Die Frau spricht „ohne eine Antwort abzuwarten“ und ist aufgrund der 

Situation sehr aufgeregt: „…aber ich finde das alles so spannend. Ein Toter. Wahnsinn! Da 

kann ich meinen Freundinnen zu Hause was erzählen.“ (60) Sie wird als auffällig neugierig 

beschrieben und behauptet den Verlauf einer Mordermittlung vom Fernsehen zu kennen: 

„Aber Herr Kommissar, ich sehe doch Krimis im Fernsehen!“(61), sagt sie sauer. Sie benutzt 

die Region als Erklärung für ihre Neugier und warum sie überhaupt in die Hütte hineinging, 

in der sie die Leiche gefunden hat: „Das mache ich sonst eigentlich nicht. […] Aber das ist ja 

alles so aufregend hier, wir sind doch das erste Mal hier in Lappland“ (61). Die Samin Satu 

hat auch schlechte Erfahrungen mit einem Südschweden gehabt. In ihrer Jugend hatte sie 

einem „feschen Jungen aus Stockholm den Kopf verdreht“ (27). Aber als sie verstand, dass er 

keinen Sinn für die schönen Dinge des Lebens hatte, wollte sie nicht mehr mit ihm zusammen 

sein. Weitere Ereignisse, die ein Bild von den Südschweden als unerfahren in dieser Region 

geben, sind das Verschwinden von einem Dänen in Sarek (52), und dass Linda auf dem Weg 

nach Jokkmokk von der Straße abfährt, als ein LKW ihr entgegen kommt:  

Schnee stob auf. Krampfhaft hielt Linda das Lenkrad fest. Sie sah nichts, gar nichts. Ein Nebel aus 

Schnee- und Eiskristallen nahm ihr die Sicht. Hektisch trat sie auf die Bremse. Der Wagen 

schleuderte, er drehte, ein heftiger Ruck, dann wurde ihr schwarz vor Augen. (46)  

Mit einer größeren Vertrautheit mit den nördlichen Wegverhältnissen und im Schneewetter zu 

fahren, wäre es für Linda vielleicht besser ausgegangen.  

Wo die Identitäten der Samen und Nordschweden durch ihr Verhältnis zur Natur 

definiert werden, erklärt sich die Identität der Südschweden durch ein „Nicht“-Verhältnis zur 

Natur. Die können sich nicht gut kleiden, nicht kontrolliert benehmen und nicht rationell 

handeln. Julla ist die Ausnahme. Sie kommt aus Göteborg und wird deswegen als eine 

Südschwedin wahrgenommen, aber sie interessiert sich für die Gegend und weiß von Anfang 

an ziemlich viel darüber. Julla kennt sich mit der notwendigen, warmen Kleidung und dem 

Essen aus, und sie zeigt viel Interesse an der Kultur und Geschichte der Samen. Ein Beispiel 

dafür wird in diesem Zitat gesehen: 
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Julla öffnete die Tür zur Bibliothek und bemerkte, dass hinter ihr eine ganze Gruppe von Menschen 

nachdrängte. Wollten all diese Leute etwa samische Literatur ausleihen? „Hast du eine Eintrittskarte?“ 

fragte sie eine Frau. „Eine Eintrittskarte für die Bibliothek?“ Die Frau lachte. „Hier findet doch gleich 

der Joik-Kurs statt.“ „Kann jeder daran teilnehmen?“ Eigentlich hatte Julla mit ihren Recherchen 

beginnen wollen, aber joiken – das wollte sie schon lange lernen. „Sicher, mit einer Eintrittskarte. 

Zwei Plätze sind noch frei.“ (32)  

 

Eine mögliche Analyse, warum Julla, auch wenn sie Südschwedin ist, als so kompetent 

vorgestellt wird, ist, dass sie als Leitfigur für die Leser dient. So wie Julla ist, möchten 

wahrscheinlich alle vermutlichen Besucher sein.  

Zwischen den beiden Nordgruppen, Samen und Nordschweden, und 

Südschweden gibt es auch Konflikte oder negative Vorurteile. Die Südschweden können 

Samen und Nordschweden nicht unterscheiden. Sie nehmen alle im Norden wohnenden 

Personen als eine Gruppe wahr. Sie finden meist die Nordschweden entweder sehr wortkarg 

oder aggressiv. Linda sagt etwa beunruhigt:  

Ich weiß nicht, ob ich mit der Mentalität der Menschen hier zurechtkomme. Gretas Exmann kommt 

aus Kiruna, sie hat mir neulich erzählt, dass die Männer hier oben nur Jagen, Fischen und 

Motorschlittenfahren im Kopf haben. Und die Frauen seien grobschlächtig, würden schlagen…(17) 

Die Südschweden werden andererseits oft von den Nordschweden als dumm, inkompetent 

und/oder irrationell handelnd dargestellt. Insbesondere Linda und das holländische Paar 

werden als Symbole dafür benutzt. 

Weitere Funktionen der Natur: Kulisse und Reiseleitung 

Zusätzlich zu diesen drei Gruppen kommt auch eine „vierte Stimme“ vor, die nicht an die 

anderen Gruppen geknüpft werden kann: der neutrale Erzählerbericht. Dieser Erzähler 

beschreibt die Natur als sehr idyllisch, und durch ihn fungiert die Natur wirklich nur als 

Kulisse, als „Landschaften im malerischen oder romantischen Sinne“,
88

 um eine Stimmung 

für die kommende Szene aufzubauen. Diese Passagen kommen entweder in der Mitte von 

oder zwischen den Szenen vor, so wie in diesem Abschnitt, wo die Naturbeschreibung eine 

Pause vom laufenden Geschehen schafft: 

Die Kälte hielt den Norden fest im Griff. Im Wald bogen sich die Birkenäste unter ihrer weißen Last, 

manche brachen ab und blieben auf dem gefrorenen Waldboden liegen. Nicht einmal mehr die 

Eichhörnchen ließen sich an den Futterstellen blicken. Die Natur schien eingefroren zu sein. (229) 
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Nicht nur beschreibt die Erzählstimme die Natur und die Umgebungen Jokkmokks, es zeigt 

sich auch, dass sie als eine Art Wegweiser in der Geschichte agiert. Diese beiden Funktionen 

werden im folgenden Zitat gesehen, wo die Naturbeschreibungen als Kontext und Kulisse für 

die Handlung fungieren und wo der neutrale Erzählerbericht die Leser durch schöne 

Beschreibungen zu dem ersten Schauplatz der Geschichte leitet:  

Frostige Kälte lag über der beschaulichen Kleinstadt nördlich des Polarkreises. Am Himmel zogen 

eisblaue und rosa Streifen träge nach Westen. Die Sonne hielt sich auch heute wieder versteckt. […] 

Kurz nach Weihnachten waren die eisglatten Straßen völlig verwaist. Man hörte kein 

Haustürschlagen, keine Stimmen, kein Hundegebell. Nur in einer alten Holzgarage nahe des Talvatis-

Sees amüsierten sich drei junge Männer und trotzten der Kälte und Finsternis. (7f) 

Die schönen Naturbeschreibungen, die einem nordschwedischen Bullerbü gleichen, dienen 

auch dazu, den Mord und die anderen dramatischen Ereignisse noch kontrastreicher und 

abstoßender zu machen.
89

 Ein deutliches Beispiel dafür ist das Geschehen am Ende des 

Buches, wo Julla und noch zwei Personen von dem Mörder in seinem Keller eingesperrt 

worden sind. Der Mörder Lars versucht in der Küche zur Besinnung zu kommen: 

Er hatte alles vermasselt. Anstatt die beiden freundlich zu begrüßen, hatte er völlig falsch reagiert. 

[…] Jetzt hatte er drei Gefangene. ‚Nachdenken, Lars, du muss nachdenken.„ Er ging zum Fenster und 

blickte nach draußen. Alles war still, es schneite. Die Dunkelheit brach herein. (308) 

Die zwei letzten Sätze haben zwei Funktionen. Erstens verweisen sie auf den großen Kontrast 

zwischen dieser Szene, in der was Schreckliches passiert, und draußen, wo die Natur noch 

still und unberührt ist. Dadurch wird eine Stimmung vermittelt, dass die Natur, ungeachtet 

dessen, was die Menschen machen, sich nicht darum kümmert und dass die gewöhnliche 

Überzeugung, dass Menschen das Zentrum der Welt sind, nicht selbstverständlich ist. 

Zweitens haben Passagen wie diese auch eine verlangsamende Funktion. Gerade, wenn am 

meisten passiert, fügt die Erzählstimme eine beschreibende Pause ein.  

Zusätzlich zu der identitätsformenden Funktion und der der Kulisse hat die 

Natur auch einige andere Funktionen. Das reichliche Vorkommen von Naturbeschreibungen 

hat nicht nur mit dem Heimatbegriff und der Identitätskonstruktion zu tun, sondern einige 

referieren auch direkt auf authentische Orte und bilden so Elemente aus der Reiseliteratur.
90

 

An vielen Stellen wird genau beschrieben, wie die Leute sich zwischen authentischen Orten 

bewegen und auch authentische Namen der Straßen, kleine Orte und Aussichtsplätze werden 
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ausgeschrieben. Dazu kommen reine Fakten über z.B die Kirche Jokkmokks, das Café 

Gasskass und die Pizzeria Opera, Lokale, die an die Wirklichkeit anknüpfen. Für örtliche 

Musikgruppen, wie Sofia Jannok, Downhill Bluegrass Band und Norrlåtar, wird quasi 

geworben. Dieses Phänomen, Elemente aus dem Reisebericht aufzuführen, ist in allen Typen 

von Regionalkrimis üblich und fungiert wie die Klischees und Stereotypen auch als 

Wiedererkennungselement für die Leser.
91

 

Zu dem Reiseberichtthema kommt auch die Funktion den Naturbeschreibungen, 

Leser des Buches und Touristen in die Region zu locken. Totenleuchten beginnt mit einer 

Mahnung, „sofort in den hohen Norden zu reisen“ (1) und endet mit einer sentimentalen 

Szene, wo die Samin Satu der Südschwedin Linda als Dank, weil sie den Mord aufgeklärt hat, 

ein Geschenk gibt:  

Linda blickte in das gütige Gesicht der alten Samin. Die nahm Lindas Hände in ihre, stellte sich auf 

die Zehenspitzen und drückte Linda kurzerhand an sich. Linda zuckte zusammen, dock dann spürte sie 

die ungeheure Kraft, die von der kleinen Frau ausging, und ließ die Umarmung zu. „Danke!“ Satu 

betrachtete Linda mit funkelnden grünen Augen. Sie ließ sie los. (325f) 

Nach dieser herzlichen Behandlung einer Samin der Südschwedin gegenüber müssten sich 

doch alle in Norrland willkommen fühlen! Die Szene schafft auch eine Art von symbolischer 

Versöhnung in den unterliegenden Konflikten zwischen Samen und Südschweden, indem sie 

zeigt, dass die Südschweden, auch wenn sie oft in dem Text für etwas dumm gehalten 

werden, auch geschätzt werden können.  

Schlussbemerkungen 

Durch die Analyse wird deutlich, dass die Natur auch andere Rollen als nur die einer Kulisse 

hat, obwohl sie auch als Kulisse vorkommt. Es hat sich herausgestellt, dass die Natur eine 

identitätsformende Rolle hat und dass sie in diesem Sinne sehr nah mit dem Heimatbegriff 

arbeitet, der Identitäten und Gruppen konstruiert. Aufgrund dieser Unterscheidung zwischen 

den Gruppen werden verschiedene Identitäten konstruiert, und es ist durchaus deutlich, dass 

die Natur in der Charakterisierung aktiv ist. Die Samen werden als solche definiert u.a. weil 

sie Rentierzucht treiben. Die arbeiten also zusammen mit der Natur und sind typische „Eco 

System People“.
92

 Viele der Nordschweden bauen ihre Identität rund um die Grubenindustrie 

auf und vielleicht könnte man sagen, dass diese Identität sich mehr kolonialistisch gegen die 
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Natur verhält. Die Südschweden erleben die Natur oberflächlicher. Sie finden Lappland „so 

aufregend“ und werden von der Kälte überrascht, wie in dem Beispiel von dem 

verschwundenen Dänen, der eventuell in Sarek erfroren ist. In dieser unterschiedlichen Weise, 

sich der Natur gegenüber zu verhalten, steckt auch eine Bewertung der Gruppen. Die Samen 

werden als nett und klug vorgestellt, die Nordschweden überwiegend freundlich, aber 

teilweise auch eher aggressiv, abhängig davon, ob sie über die Gruben sprechen oder mit den 

Samen arbeiten, und die Südschweden werden oft als inkompetent und naiv dargestellt, z.B 

indem sie sich nicht funktionell kleiden können. Hier formt Julla eine Ausnahme, aufgrund 

ihrer Leitbildfunktion für den Lesern. 

 Im Bereich Heimat könnte die Anzahl der Heimatbereiche diskutiert werden. 

Geographisch gesehen würde es nur eine Heimat geben: Jokkmokk mit Umgebung. Mit dieser 

Sichtweise teilen Samen, Nordschweden und Südschweden die gleiche Heimat. Kulturell 

gesehen aber gibt es (mindestens) zwei Heimaten; Die samische und die nordschwedische 

Heimat mit unterschiedlichen Typen von Trachten, Traditionen und Sichtweisen, wobei die 

samische Heimat älter und stärker erscheint.
93

 Die Samen kleiden sich in ihrer traditionellen 

Tracht, die Nordschweden haben keine traditionellen Kleider. Die Samen haben Traditionen 

wie die Rentierschlachtung und das Joiken. Vielleicht könnte der Jokkmokker Markt und das 

Schneeschlittenfahren als gemeinsame Traditionen der Samen und Nordschweden gesehen 

werden. Sonst haben die Nordschweden keine im Buch beschriebenen eigenen 

heimatbezogenen Traditionen.  

 Interessant ist, wie das Buch eine Wertung zwischen den Gruppen schafft, in 

dem fast nur positiv über die Samen berichtet wird, und die Südschweden als relativ dumm 

darstellt werden. Dies hängt damit zusammen, wie nah sie der Natur, der Heimat in dem Text, 

stehen. Die Samen drücken sich nur positiv gegenüber der Natur aus, und sie haben auch den 

höchsten Status. Die Nordschweden haben positive, aber auch negative Einstellungen zur 

Natur. Es scheint aber, als ob die Natur mehr Probleme für sie als für die Samen schafft. Die 

Südschweden haben kein etabliertes Verhältnis zur Natur und deswegen sind sie auch in der 

niedrigsten Position in der Hierarchie. Hierdurch wird auch die am Anfang gestellte Frage 

über negative Konnotationen des Heimatbegriffs beantwortet. Das Vorkommen von Heimat 

im Sinne von Natur ist durchaus positiv, nicht negativ, konnotiert. Auch wenn die 

Nordschweden nicht immer positiv eingestellt sind zu der Region, wiegt ihre Meinung nicht 

so schwer, weil sie nicht nah genug der Natur ist. Auf den ersten Blick ist diese Bewertung 
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der Gruppen, gekoppelt an ihr unterschiedlichen Verhältnis zur Natur nicht deutlich, aber 

durch die sorgfältige Analyse von jeder Gruppe in allen Zusammenhängen, wo Natur vorkam, 

erschien diese Tatsache  im klaren Licht.  

Da viele Naturbeschreibungen und andere typische Gegebenheiten des Nordens 

vorkommen, gelten diese als Reiseleitung sowohl für die „dummen“ Südschweden, als auch 

für eventuelle Touristen, die möglicherweise Leser dieses Kriminalromans waren.  

Für dieses Genre wäre es interessant, den Kolonialisierungstopos zu vertiefen. 

In besonderem in dem zweiten Buch von Klara Nordin, Septemberschuld (2015), wird die 

Kolonialisierung des ursprünglich samischen Lands durch die Nordschweden deutlich. Eine 

zweite Möglichkeit wäre, mit der Kopplung zwischen Schwedenkrimi und Heimat weiter zu 

arbeiten. Es könnte beispielsweise untersucht werden, welche Arten von Konnotationen von 

Heimat es in diesem Typ Kriminalliteratur gibt, ob Heimat nur als positives Leitbild 

vorkommt oder ob es auch negativ vorgestellt wird. Das müsste in einer anderen 

Untersuchung vertieft werden.  
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