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Tim Uhlemann: Lifestyle Dänemark (2019) 

Ein Abenteuerroman. Ein Bildungsroman. Ein Bilderroman. Ein Liebesroman. 

 

Nedenstående tekst er uddrag fra romanen ”Lifestyle Dänemark”. I sin roman fortæller Tim 

Uhlemann om sin tid i Danmark, hvor han som 29-årig boede ni måneder i Odense. Bogen er en 

personlig fortælling om, hvordan Tim oplevede danskerne og den danske kultur. 

 

 

 „Wer niemals losfliegt, wird nirgends landen“, „Will man zu neuen Ufern, muss man den Hafen 

verlassen“, „Die grösste Sehenswürdigkeit ist die Welt, sieh sie dir an“ oder um es gleich mit den 

Worten des berühmten dänischen Märchenzählers H. C. Andersen zu sagen: „Meine 

Erziehungsschule1 ist das Leben und die Welt – ich muss reisen“. 5 

Mutter schob noch schnell einen hinterher: „Und fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen 

kann“. 

 

Ich habe dieses Land schon immer geliebt. Das fing bereits 1990 an, als ich mich als damals 13-

Jähriger in die 12-jährige Pernille aus Herning verliebte. Dänemark ist wie Seife für meine Seele. 10 

Negatives über Dänemark? Fällt mir nichts ein. Nicht einmal zu anständigen Vorurteilen hatte ich 

es gegenüber Dänemark gebracht. Nichts außer ein paar verschwommenen Bildern von 

Smørrebrød, Käse und Fisch. Aber was sollte ich Negatives sagen, so habe ich doch bisher nur 

Positives über Land und Leute erfahren.  

 15 

Der aufmerksame Beobachter wird schnell feststellen, dass Dänen nach teilweise völlig anderen 

Spielregeln miteinander umgehen als z.B. Deutsche. Viele der uns offensichtlich befremdlich 

vorkommenden Verhaltensweisen gelten als „typisch dänisch“ bzw. „typisch skandinavisch“, wie 

z.B. Offenheit gegenüber anderen, der hohe Stellenwert der Familie und der damit verbundenen 

Gemütlichkeit, die Vergötterung des eigenen Landes, was alles andere als überheblich oder 20 

                                                
1 Erziehungsschule, die: Opdragelsesskole 
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nationalistisch rüberkommt. Dänen sind von Hause aus sehr patriotisch, würden sich aber niemals 

über andere Kulturen stellen, sie sind einfach nur stolz in diesem Land leben zu können, einem  

der wohlhabendsten Länder der Welt, was auch zu Recht stolz auf seine kulturelle und politische 

Vergangenheit sein kann. 

Dabei könnten die Dänen nie auf ihre Königin, ihre Flagge und ihre lustig-zwitschernde2 Sprache 25 

verzichten.  

 

Menschliche Wärme zeichnet die Dänen aus. Solidarität wird hier großschreiben. 

In Kopenhagen z.B. gibt es die sogenannten gelben Engel3, eine Elterninitiative, die abends durch 

die Straßen zieht und sich zu Sittenwächern macht, um eventuellen Verbrechen vorzubeugen. 30 

Weitere charakteristische Merkmale sind Freiheit und Gleichheit. Die dänische Kirche segnet auch 

homosexuelle Paare. Diese standesamtliche Homoehe gibt es bereits seit 1989. 

Dänemark hat auch als erstes Land 1969 die Pornografie legalisiert. 

Diesbezüglich gibt es in Dänemark ein ungeschriebenes Gesetz, das sogenannte Jantelov-Gesetz, 

ein „Code“ des Umgangs miteinander. Dieses Gesetz besagt u.a., du sollst nicht zu viel von dir 35 

selber halten, du sollst nicht denken, du wärst4 besser als jemand anderes, und laufe ja nicht 

durch die Gegend und erzähle, du wärst was Besseres. 

 

(…) Allerdings ist das Leben in Dänemark nicht nur Gaudi5. Die große, lange Dunkelheit, der im 

Normalfall kalte Winter mit teilweise eisigem Wind, und das über fünf Monate hinweg sind nicht 40 

immer einfach. Wenn man im Dunklen zur Arbeit fähr und im Dunklen wieder nach Hause 

kommt, wenn tagelang die Wolken tief hängen und es regnet, muss man sich mitunter zwingen, 

nicht allzu mürrisch zu werden. 
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Kilde: 

https://books.google.dk/books?id=aQ4kAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

                                                
2 Lustig-zwitschernd: (her:) pudsigt/morsomt-klingende 
3 Die Gelben Engel: Natteravnene 
4 Wärst: er 
5 Gaudi, die: sjov   

https://books.google.dk/books?id=aQ4kAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dk/books?id=aQ4kAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Kilde: 

https://books.google.dk/books?id=aQ4kAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false

https://books.google.dk/books?id=aQ4kAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dk/books?id=aQ4kAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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