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von Cecilia Rosén

London, Paris und Barcelona war gestern. Berlin ist jetzt die 
neue „It-Stadt“ Europas. Die deutsche Hauptstadt ist seit ein 
paar Jahren immer beliebter geworden, auch bei den Schwe-
den. Aber wie ist es eigentlich, wenn man dann wirklich in der 
Stadt wohnt? Wir haben einige der „schwedischen Berliner“ 
gefragt.

Catarina Erceg (47), Charlottenburg
Wohnt seit 1992 in Berlin. Catarina ar- 
beitet bei VisitBerlin, wo sie für den  
skandinavischen Markt verantwortlich  
ist.
 
Als Schwede hast du in Berlin ein gutes 
Image. Die Deutschen lieben alles, was  
aus Skandinavien kommt! 

Gibt es Vorurteile gegen Berlin? Stimmen die? Leider gibt es in 
Schweden generelle Vorurteile gegen Deutschland. In meinem 
Job habe ich mich damit beschäftigt, dieses Image zu verändern. 
Ich habe versucht, ein faires und realistisches Bild von Deutsch-
land zu vermitteln. Die Fußballweltmeisterschaft 2006  trug viel 
zu dem  verbesserten Bild von Deutschland bei!
Catarinas Berlin-Tipp: Westberlin war in den letzten Jahren voll- 
kommen unmodern, aber es ist gerade jetzt mit verschiedenen  

spannenden Projekten zurückgekom-
men. Das neurenovierte Kino Zoo Palast  
ist z. B. ein Traum für alle, die sich für Ar-
chitektur interessieren.

Annika Kuhnt (50), Zehlendorf
Ebenfalls seit 1992 in Berlin. Annika ar-
beitet als Immobilienmaklerin und als 
lokale Begleiterin für Touristen. 

Berlin ist sexy. Wild. Unberechenbar. Immer in Veränderung. Wenn 
man das mal mit Grünflächen, Seen und Strandbars kombiniert ... 
Etwas Besseres  findet man einfach nicht! Das gäbe es allenfalls,  
wenn man die Stadt an die  Küste verlegen könnte ...
Berlin ist ja bei den Schweden immer populärer geworden. Mer-
ken Sie etwas von diesem Zulauf?
Ich habe 12 Jahre lang ein schwedisches Hotel in Schöneberg ge-
leitet, und damals kamen viele junge Menschen dorthin, um sich 
für eine Arbeit zu bewerben. Berlin war schon immer ein Mekka 
für Leute um die 20. Wenn man bloß nur die Uhr zurückdrehen 
könnte …!
Annikas Berlin-Tipps: Die Kunstausstellung Boros, die sich in ei-
nem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Und die beste 
„Krümel-Tarte“ der Stadt isst man im Café 1900 in der Knesebeck-
straße 76.

Henrik Berggren (33), Prenzlauer Berg 
Wohnt seit vier Jahren in Berlin. Henrik 
ist der Gründer und geschäftsführen-
de Direktor eines Unternehmens, das  
E-Books für Smartphones entwickelt. 

Berlin ist eine Weltstadt. Es gibt hier ei-
nen natürlichen Strom von Menschen, 
Unternehmen und Projekten – das gan-

ze Jahr über. Es wird nie langweilig. Die Attitüde der Berliner ist 
leider nicht immer so schön. Sie scheinen ganz oft bei schlechter 
Laune zu sein.
Gibt es Vorurteile gegen Berlin? Stimmen die?
Vorurteile gibt es bestimmt.  Es stimmt, dass Berlin die Kulturwie-
ge Europas ist. Und wenn man sieben Tage in der Woche feiern 
gehen möchte,  ist das auch möglich. Berlin ist aber viel mehr als  
nur Party und lange Nächte. Früher haben wir uns ganz viel Mühe 

gemacht, das zu erklären. Jetzt scheint aber Berlin als der neue 
„Hub“ der Technikunternehmen etabliert zu sein, und das finde 
ich ganz spannend! 
Henriks Berlin-Tipp: Modulor, ein Hobbygeschäft in Kreuzberg. 
Hier kann man alles von Stift und Papier bis zu Möbeln und Ge-
schenken kaufen, und es ist ganz einfach, zwei Stunden hier zu 
verbringen. 

Jonas Larsson (47), Dahlem
Wohnt seit 1989 in Berlin. Jonas be- 
treibt seit 2008 Lingolinx, ein Überset-
zungsbüro, zusammen mit seiner fran-
zösischen Teilhaberin.  

Obwohl Berlin eine ganz große Stadt 
ist, finde ich die Stimmung hier sehr ge-
mütlich und nett. Die Leute sind nicht so 

gestresst wie in Stockholm, wo das Tempo wesentlich höher ist. 
Was können Sie von den Berlinern erzählen?
Man spricht ja von der manchmal etwas harten Weise der Ber-
liner, der sogenannten „Berliner Schnauze“. Das ist leider eine 
Wahrheit und nervt mich ab und zu. Vor allem die Busfahrer kön-
nen ein bisschen unfreundlich sein.     
Jonas Berlin-Tipp: In Schöneberg gibt es viele charmante Cafés, 
Geschäfte und Galerien, zum Beispiel in der Akazienstraße. Hier 
kann man schön spazieren gehen. 

Henrik Lundin (31), Prenzlauer Berg
Wohnt seit etwa vier Jahren in Berlin. 
Henrik betreibt eine Galerie in Fried-
richshain. 

Berlin ist nicht die typische deutsche 
Stadt. Hier ist es so international, dass 
ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, 
Deutsch zu lernen. Nach etwa vier Jah-

ren bin ich noch immer nicht in der Lage, mich völlig entspannt 
mit Menschen auf Deutsch zu unterhalten. 
Können Sie uns etwas Überraschendes über Berlin erzählen?
Viele glauben, dass Berlin eine sehr graue Stadt ist, ein echter Be-
tondschungel. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe tatsächlich vor 
kurzem gelesen, das Berlin grüner als Växjö ist!
Henriks Berlin-Tipp: Cookies Cream ist ein Gourmetrestaurant 
mit vegetarischem Essen. Das Essen ist einzigartig! Die Lage ist 
ein bisschen geheimnisvoll, man muss durch ein Abstellzimmer 
gehen und dann an einer Tür klingeln. 

Henrik Tidefjärd (38), Pankow
Wohnt seit 13 Jahren in Berlin. Henrik ist 
der Gründer der Berlinagenten, einer  
Touristenagentur, die sich auf private 
Touren durch extravagante Teile Berlins  
spezialisiert hat.  

In Berlin brauchst du anderen Leuten 
nichts zu beweisen. Hier gibt es kein 

Muster, dem alle folgen müssen. Es spielt keine Rolle, wo du 
wohnst oder was du trägst. Hier werden die neuen Trends ge-
schaffen!  
Wie hat Berlin sich verändert, seit Sie hierhin kamen?
Die Stadt wird immer internationaler. Als ich neu war in Berlin, 
waren neun von zehn meiner Freunde Deutsche. Jetzt sind fast 
alle sogenannte „Expats“. Seit zwei Jahren muss ich mich ent-
schuldigen, wenn ich meinen Latte auf Deutsch bestelle. Die Ser-
vicekraft hinter der Theke spricht nämlich kein Deutsch. 
Henriks Berlin-Tipp: Soya Cosplay ist ein neues asiatisches Res-
taurant in Downtown Mitte. Hübsche Einrichtung, kreativ und 
mit leckerem Essen!

Caroline Creuzer (53), Berlin-Frohnau 
Wohnt seit 2001 in Berlin. Caroline ist 
Bildhauerin. 

Vernissage, neue Ausstellungen, Künst-
ler, Galerien, Konzerte – in Berlin pas-
siert immer etwas. Vielleicht sogar ein 
bisschen zu viel. Man hat immer Angst, 
etwas zu verpassen, und das kann an-

strengend sein. 
Wie ist es, als Schwedin in Berlin zu wohnen und zu arbeiten?
Die Berliner sind ganz entzückt von uns Schweden! Mein Ehe-
mann arbeitete früher in Pankow und wurde sofort herzlich auf-
genommen, im Gegensatz zu den Westberlinern, die dort nicht so 
einfach integriert worden sind.    
Carolines Berlin-Tipps: Am Kurfürstendamm 206 liegt „The Story 
of Berlin“, ein fantastisches Museum, das 800 Jahre Geschichte 
erzählt. In derselben Straße liegt auch das Café Görtz.  

Dorothée Nilsson (53), Charlottenburg 
Wohnt seit fast 10 Jahren in Berlin.  
Dorothée betreibt die Galerie Swedish  
Photography und arbeitet auch als 
Agentin und Sprachtrainerin für skandi-
navische Schauspieler in Deutschland. 

Es ist wichtig, dass die, die Berlin steu-
ern, aufpassen, dass die populärsten 

Teile der Stadt nicht zu sehr segregiert werden. Die Mieten stei-
gen, und die Einwohner müssen aus ihren alten Stadtteilen weg. 
Gerade weil Berlin eine neue Phase erreicht hat, ist es wichtig, die 
Vielfalt zu behalten. 
Aus welchem Grund sind Sie nach Berlin gezogen?
Nach zehn Jahren in Hamburg beschlossen mein Ehemann und 
ich nach Berlin zu ziehen. Wir liebten die Stadt seit langem und 
hatten sie schon oft besucht. Zum Beispiel waren wir während 
des Falls der Mauer dabei.    
Dorothées Berlin-Tipps: Ich habe zwei Lieblingsbars: Bar Babette 
in der Karl-Marx-Alle 36 und Galander am Stuttgarter Platz 15. 

Von Cecilia Rosén, die nach einem halbjährigen Praktikum in der Essener 
Redaktion von Schweden aktuell seit Januar ebenfalls ihre Zelte in Berlin 
aufgeschlagen hat. 

Berlin – 
die Lieblingsstadt der Schweden 
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