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Die Hansestadt Wismar war einst 150 lang schwedisch. Deshalb wird dort das 

Schwedenfest ausgiebig gefeiert. 

In der Stadt wurden Stände 

aufgebaut. Eine Frau, die ganz 

silbern angemalt war, zeigte 

Straßenkunst und warb für ihre 

Bücher.  

Ich musste ihr natürlich vom 

TextLabor erzählen und erfuhr, 

dass sie aus Hamburg kam. 

Auf dem großen Marktplatz war 

eine Bühne für die abendlichen 

Konzerte aufgebaut. Unter anderem 

wurde die Band "Lift" erwartet, die zu 

DDR-Zeiten sehr bekannt war. Die 

beiden Bandmitglieder, die ein Lied 

"Nach Süden" geschrieben hatten, sind 

damals unter mysteriösen Umständen 

umgekommen, vermutlich, weil das 

Lied systemkritisch verstanden 

werden kann. 

 

Ein lustiges Schild fiel mir in Wismar 

ins Auge:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EidWmKOSXzc
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Den Abend genossen wir bei 

warmem Wetter und einem 

Longdrink. 

Auf der Bühne der NDR 

Sommertour spielten 

verschiedene Bands. Es gab 

Stände mit Essen und Getränken. 

 

 

 

Man traf sich, traf Bekannte und 

Freunde und hatte einen netten 

Abend. 
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Am Hafen gab es einen 

Jahrmarkt.  

Vor der alten Kogge 

spielte Musik, und junge 

Mädels tanzten dazu. 

Die Gruppe war 

vermutlich aus 

Schweden angereist und 

machte gut Stimmung.  

Wer mochte, konnte sich 

in Karussells den Magen 

durchschütteln lassen. Basti 

machte das offenbar gar 

nichts aus. Vielleicht können 

junge Mägen das besser ab… 

Da lobe ich mir die 

langsameren Fahrgeschäfte, 

die weniger wilden, wie z. B. 

das Riesenrad. Die Höhe 

macht mir gar nichts aus, ich 

finde den Ausblick so schön, 

und von nirgends sonst kann 

man Wismar so schön 

von oben sehen. Für 

mich ist die Stadt ja noch 

neu und unbekannt, und 

von oben bekommt man 

einen guten Überblick. 
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Wismar liegt direkt am offenen 

Meer, genauer gesagt an der 

Ostsee. Sie ist eine alte 

Handelsstadt, die zur Zeit der 

Hanse groß und mächtig 

geworden ist, und so gibt es 

ziemlich große Kirchen, die die 

Skyline noch heute beherrschen. 

Hier der Blick Richtung Hafen und 

Stadtgebiet: 

 

Wie gesagt, die 

Kirchen ragen ziemlich 

bombastisch aus dem 

Stadtbild hervor. 

Wismar hat noch viele 

alte Häuser, die gut 

erhalten oder 

restauriert sind und 

gehört zum UNESCO 

Weltkulturerbe. 
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Von oben sehen die Leute aus 

wie Spielzeug. Ihre Musik ist 

aber weithin zu hören, auch 

bis oben hinauf im Riesenrad. 

In die Gegenrichtung sieht man links die große Werft und rechts davon die 

Ostsee. 
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Zum Schwedenfest gibt es auch einen großen Umzug durch Wismar. Wir 

bewundern von der Mühlenstraße aus die vielen Mitwirkenden und sind 

enttäuscht, dass wir nicht Bescheid wussten, denn dann hätten wir uns 

entsprechend vorbereitet und wären mitgelaufen. Na ja, nächstes Jahr! 
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Ein Henker ist wohl auch dabei und 

die Rapskönigin von der Insel Poel. 

Ihr goldenes Kleid strahlt im Schein 

der Sonne, und gerne hätte ich sie 

angesprochen. Aber schnell war sie 

schon vorbei. 

Wie die Spielmannszüge die 

schweren Instrumente vor sich 

hertragen, bewundere ich immer. 

Volk in alten Trachten zog 

auch durch Wismar. 
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Hier die Innung des Maler- und Lackiererhandwerks in alten Trachten. Ein langer 

Umzug, und zum Schluss kamen noch die Hamburger. Warum wusste ich nichts 

davon? 


