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topp!“ Ein Passagier zeigt aufgeregt zurück
zur Kaimauer. Dort hat er seine Thermos-
kanne vergessen und die kanelbullar, die
für jeden Schweden unverzichtbaren kleb -
rigen Zimtschnecken. Prompt kehrt die

Fähre „Tuva“ um. Für Kapitän Lasse eine Selbstver-
ständlichkeit. Was zählt da ein Fahrplan? Fröhlich
hupend steuert er die rotweiße „Tuva“ danach ins
offene Meer. Klippen, Leucht- und Holzbaken zie-
hen an uns vorüber, zum Greifen nah. Ziel ist die
Insel Landsort, der südlichste Außenposten unter
den 24.000 Inseln der Stockholmer Schärenwelt.
Knapp zwei Stunden braucht die Fähre bis

Landsort. Eine kurze Reise – die mich weit weg
bringt. Weit weg von Autolärm, Stress und Alltag.
Vor Landsort lässt Kapitän Lasse das Boot nur
 wenige Zentimeter an den Felsen vorbei in einen
geschützt liegenden  Naturhafen gleiten. Und ich
steige mit den übrigen Passagieren, meist Tagesgäs-
ten, mitten in das Klischeebild der schwedischen
Schären ein. Boote dümpeln im Hafen, das Wasser
plätschert glucksend auf die Klippen. Zwischen den
puppen stubigen Häusern stehen verstreut ein paar
alte Leuchtbaken. Es duftet nach Sommer.
Die Ankunft unserer Fähre bringt Leben in die

Beschaulichkeit. Überall höre ich klappernde u

1. Wahrzeichen: Der Leuchtturm ist der
älteste Schwedens 2. Bullerbü-Idylle im
Hafen: „Guck mal, da unten!“ 3. Ziegen-
marsch im Hinterland – nach Landsort-

Maßstäben eine Vollversammlung

Ausscheren in die Schären: Wer seine Gedanken sortieren möchte,
Ruhe sucht und Kunst mag, besteigt in Stockholm die Fähre Richtung
Landsort – und landet nach zwei Stunden in einer anderen Welt
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träskor, die schwedischen Holzschuhe, und wir Ankömm-
linge werden mit einem herzlichen „Hej!“ begrüßt. Nur 25
Menschen leben auf der vier Kilometer langen und an ih-
rer schmalsten Stelle 250 Meter breiten Insel, die bis Ende
der neunziger Jahre militärisches Sperrgebiet war. Das
hieß: fotografieren verboten, Ausländer unerwünscht.

Das Anlegen der Fähre ist ein Ereignis – viel
mehr Aufregendes passiert hier nicht
Die Militärbaracken, neben denen noch Kanonen auf den
Klippen thronen, hat die auf Landsort aufgewachsene Ann
gemütlich als Wanderherberge eingerichtet. Sie holt mich
mit ihrem Hund am Hafen ab und bringt mich zu den rot-
braunen Holzhäuschen mit Namen wie „Oberst“, „Soldat“
oder „Kapitän“. Ich werde am Fuße von Schwedens ältes-
tem Leuchtturm schlafen! Seine Wucht fasziniert Ann
nach wie vor. In ihrem Keramik laden „Sjöpri-
cken“ verkauft sie das Wahrzeichen der  Insel als
Gemälde, auf Servietten, Tabletts und Tassen.
Der echte Leuchtturm schickt nachts noch im-
mer sein weißes Licht aufs Meer hinaus – einmal
lang, viermal kurz. Das werde ich in den näch-
sten Tagen vor dem Einschlafen oft mitzählen.
Vor Anns Geschäft hängen die Briefkästen der

Einwohner. Da lerne ich Barbro kennen, die mir
erzählt, dass sie mindestens eine halbe Stunde

braucht, um ihre Post zu holen, obwohl sie nur eine Minu-
te entfernt wohnt. Denn an den Briefkästen trifft man sich
zum Plausch. „Wir reden über wetterfeste Hausfarben
oder über das Wetter selbst, hier auf Landsort ist das kein
Smalltalk.“ Die Reichstagsabgeordnete wohnt in Stock -
holm, doch Landsort ist ihr „zweites Wohnzimmer“ gewor-
den. „Hier ein Haus zu ergattern, ist wie ein Sechser im
Lotto. Nur ganz selten steht eines zum Verkauf“, sagt Bar-
bro. „Der Reiz von Landsort sind die Einfachheit und die
berauschende  Natur.“ Am Nachmittag sehe ich sie bäuch-
lings mit ihren Enkeln auf dem Holzsteg im Hafen liegen
und fischen.  
In dieser Welt lebt auch Ingrid, mit der Barbro seit 73

Jahren befreundet ist. „Lebenslange Freundschaften zeich-
nen uns Insulaner aus“, betonen beide. Ingrid bietet im al-
ten Lotsenturm fünf Zimmer mit meilenweiter Aussicht

an. Wie ein Mahnmal steht der
Bau aus den Sechzigern auf ei-
ner Klippe. So hässlich, dass er
wieder schön ist. Man wacht
mit dem Blick über die Schären
zur einen und das offene Meer
zur anderen Seite auf. „Was für
ein Glück, dass ich hier geboren
bin“, sagt Ingrid. „Und ich habe
noch immer ein Wow-Gefühl.“

Ihr Mann Roland, den sie vor 55 Jahren kennen lernte, zog
für sie sofort auf die Insel. Sie haben in der kleinen weißen
Holzkirche geheiratet. Viele Paare vom Festland steuern
hier in den Hafen der Ehe. Wie im Märchen erscheint es
mir, als ich eines Morgens tatsächlich eine Braut in Weiß
auf den Klippen entdecke, der Wind bauscht ihr Kleid. Ei-
nige Paare feiern später auch ihre Hochzeitstage auf
Landsort. „So manch vertrockneter Herzmuskel lässt sich
hier wiederbeleben“, sagt Roland. „Nicht nur die Zeit,
auch Landsort heilt Wunden“, lese ich im Gästebuch, das
in der Kirche ausliegt.

Viele Paare kommen zum Heiraten vom
Festland – und dann zu jedem Hochzeitstag 
Die ganze Insel ist seit 1985 Naturschutzgebiet. In der Mit-
te zwischen den Klippen verläuft ein schmaler Waldstrei-
fen. Jeder findet seinen eigenen Platz zum Sonnen oder
Herumklettern. Mehr als zwei Personen auf einer Klippe
zählen als Menschenauflauf. Für mich scheint die Stille
hörbar. Ich nehme die flatternden Flügel eines Vogels viel
deutlicher wahr, die schwedische Fahne, die sich im Wind
räkelt, und das Boot, das am Vertäuungsseil schaukelt. 
Hierher zu ziehen war vor 21 Jahren „eine schwere, aber

gute Entscheidung“, sagt Ole Drebold, ein deutscher
Künstler aus Lüneburg, der, um das Sperrgebiet betreten
zu dürfen, erst Schwede werden musste. Schwer wegen
der Einsamkeit, gut wegen der einzigartigen Schönheit von
Landsort. Längst liebt der 56-Jährige die Abgeschieden-
heit. „Ich kann den Frieden und die Ruhe nicht nur spüren,
sondern auch schmecken, riechen, anfassen“, erzählt mir
Ole bei einem Spaziergang. Er wohnt  allein in der frühe-
ren Schule, der Klassenraum wurde sein Atelier. Ole liebt
es, die Insel auf den sonnengewärmten Klippen am Wasser
zu umrunden. Drei Stunden bin ich mit ihm unterwegs.
Die Weite hat es uns beiden angetan, um Gedankenmüll
loszuwerden oder einfach Löcher in die Luft zu gucken. 
Für den einzigen Weg von Süd nach Nord in der Mitte

der Insel brauche ich dagegen nur eine halbe Stunde.
Unterwegs stoße ich auf ein Stein-Labyrinth, angelegt
nach einem 3000 Jahre alten Muster. Fischer früherer Zei-
ten, die die spiralförmig angeordneten magischen Steine
abliefen, kamen mit vollem Netz sicher in den Hafen zu-

rück. Dieser Zauber wirkt bis heute: In den Gefriertruhen
auf Landsort stapeln sich die frischen Fische, und auf die
sind die Einheimischen auch angewiesen. Der einzige Tan-
te-Emma-Laden führt nur die nötigsten Lebensmittel. 
Das einzige Restaurant ähnelt einem Wohnzimmer. Ich

bestelle bei Ingrid und Roland selbst gefangene Meerforel-
le und hausgemachtes Vanilleeis. Sie leisten mir Gesell-
schaft, um über Gott und Landsort zu plaudern. Ich fühle
mich nicht als zahlender, sondern als persönlicher Gast,
und gehe erst spät abends zurück zum Leuchtturm.

„Die Aussicht führt zur Einsicht“, sagt der 
Initiator der Kunstausstellungen weise
Touristen sollen noch nicht gucken, aber die Vorbereitun-
gen laufen schon auf Hochtouren: Seit knapp 20 Jahren
wird Landsort im Sommer drei Monate lang zur Open-Air-
Galerie. Ohne Wände, mit dem Himmel als Dach, dem
Horizont als Hintergrund. Ich spüre, wie stolz der ehema-
lige Theaterchef Arthur auf seine Idee ist. Als Kulturlotse
der Insel „jagt“ er den Winter über außergewöhnliche
Skulpturen. Sein Freund Lennart und er scheuen keine
Mühe, die Kunstwerke mit dem Boot auf die Insel zu
schleppen. Fast 300 Objekte haben sie bisher transportiert.
Mit meisterhaftem Gespür für Licht, Wind und Wasser
platzieren sie die manchmal meterhohen Werke aus Stahl,
Bronze oder Stein in der Natur. Da geht es um Zenti- u

1. Private Plätzchen findet hier jeder, 
sogar im Hochsommer 2. Nicht nur in 

ihrem Keramikladen trägt Ann Stuxberg
gern rot-weiß: Sie liebt den Leuchtturm 
3. Schwedenfrühstück: gern herzhaft! 
4. Den Sonnenuntergang beobachten

– das ist ein typisches Landsort-Hobby

Auf 
Landsort
kann man
die Ruhe

anfassen, so
scheint es
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DER VITAL-REISEPLANER
Beste Reisezeit: von Juni
bis August. Dann auch
Open-Air-Ausstellung mit
Skulpturen, die überall auf
der Insel stehen. 
Anreise: Von vielen deut-
schen Flughäfen mit Air
Berlin (www.airberlin.com)
ab 90 Euro und SAS (www.
flysas.com) ab 150 Euro
nach Stockholm. Vom
Hauptbahnhof per Pendel-
zug nach Nynäshamn, dann
mit dem Bus SL 852 zum
Hafen Ankarudden auf der
Insel Torö. Dort legt die Fäh-
re nach Landsort ab, Tickets
an Bord. Fahrpläne auf
www.waxholmsbolaget.se
Unterkunft (unbedingt
vorher buchen!): Sjö-
bloms Öja Bod: Fünf kom-
fortable DZ mit meilenwei-
ter Aussicht im ehemaligen

Lotsenturm, 91 Euro/Person
inkl. Frühstücksbüfett,
konferens@landsort.nu 
Vandrarhemmet: Vier ein-
fache, gemütliche Holzhäu-
ser (z. T. mit Sauna) am
Leuchtturm für bis zu 12
Personen, je nach Haustyp
44 bis 80 Euro p. P., Selbst-
versorgung, info@landsort
vandrarhem.se
Essen und Trinken: Sjö-
bloms Öja Bod: Haus-
mannskost, vom frisch ge-
fangenen Fisch bis zum
selbstgemachten Eis; auf
Wunsch Picknickkörbe.
Saltboden: In der Kneipe
am Hafen bekommt man
einfache Snacks und die 
nötigsten Lebensmittel.
Vogelstation: Führungen
über birds@landsort.com 
Fahrradverleih: ca. 6 Euro

pro Tag, sjoblomkrii
sa@gmail. com
Infos/Adressen:
www.landsort.com
Währung: Schwedi-
sche Krone (1 Euro
entspricht ca. 
9 Kronen)
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meter, um eine Skulptur ins richtige Licht zu rücken.
Landsort ist die einzige bewohnte Insel in den Stock -
holmer Schären, auf der man am selben Standort Sonnen -
auf- und -untergang erleben kann. „Wir geben den Men-
schen nicht das, von dem wir glauben, dass sie es haben
wollen, sondern wir möchten, dass sie überrascht sind,
dass wir ihnen genau das gegeben haben, was sie wollten.“
Arthur ist um weise Sprüche nie verlegen: „Hier auf
Landsort führt die Aussicht zur Einsicht.“
Am meisten zu sehen kriegt wohl „Tuva“-Kapitän Lasse.

Er arbeitet auch als Bootsfahrer für die Lotsen, die alle auf
dem Festland wohnen. Ich beobachte, wie er bis zu 20 Mal
täglich mit dem schnellen orangefarbenen Lotsenboot aus-
rückt, um Fähren, Kreuzfahrt- und Frachtschiffe sicher
durch die Untiefen der Schären zu leiten. Von seinem
Haus am Hafen geht Lasse nur 15 Sekunden zu seinem Ar-
beitsplatz. Seine 16-jährige Tochter Elin pendelt täglich
aufs Festland. Sie ist die Jüngste auf Landsort, wo die
Schule 1983 geschlossen wurde. Bisher konnte das Boot
bei schlechtem Wetter nur dreimal nicht fahren. 
Das Meer bestimmt den Alltag der Bewohner. Mal

schwappt die tosende Ostsee bei Windstärke 9 bis ins
Wohnzimmer, mal liegt sie spiegelblank da. Ich ertappe
mich dabei, wie ich mir wünsche, dass ein Orkan meine
Abreise verhindert. Ich mag die Zufriedenheit und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Ein Bullerbü-Gefühl hat sich
in mir breit gemacht. Die Welt ist auf so schöne Weise zu-
sammengeschrumpft. „Die Nähe zur Natur ist unsere see-
lische Reinigung“, hat Arthur gesagt, „die schwedische Va-
riante des Zen-Buddhismus.“ Sogar die Gullydeckel
träumen hier: „I have a dream“ steht auf jedem. Es fällt
mir schwer, der Versuchung zu widerstehen, auf Landsort
zu bleiben. Als die „Tuva“ mit mir den Hafen verlässt, win-
ken mir Ann und Barbro zum Abschied. p
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1. Das Große im Kleinen finden: Landsort
schärft den Blick 2. Mittelpunkt der 

Insel: Beim Post holen wird alles Wichtige
besprochen 3. Künstler Ole Drebold

liebt die Natur – und stellt mittendrin aus
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