Wenn Sie diese Broschüre kaufen, geht der Überschuss aus

In Mosambik fehlen über zwei Millionen Kindern die Eltern

dem Verkauf an SOS-Kinderdorf.

und man geht davon aus, dass etwa 670 000 von ihnen einen

Im Kinderdorf Chimoio (Mosambik) haben fast hundert

Elternteil durch Aids verloren haben. Im Kinderdorf leben in

elternlose Kinder ein neues Zuhause bekommen. Das Dorf

jedem Haus rund zehn Kinder mit einer Mutter zusammen. Hier

wurde von SOS Kinderdörfer im Zuge einer Spende von Henning

können sie in sicheren Verhältnissen aufwachsen. Biologische

Mankell gebaut. Im Kinderdorf in Chimoio leben derzeit 99

Geschwister leben zusammen und dürfen in derselben Familie

Kinder in 10 verschiedenen Familien. Die Kindertagesstätte

aufwachsen. „SOS Kinderdörfer haben verstanden, dass sie

besuchen 39 Kinder, darunter 16 aus dem SOS Kinderdorf. Das

nicht allen helfen können, den Kindern, denen Sie helfen, helfen

familienstärkende Programm hilft derzeit gut 1000 Kindern in

Sie jedoch auf ihrem gesamten Weg. Für mich genügt es, wenn

200 verschiedenen Familien anhand verschiedener Arten von

ein Kind Hilfe bekommen kann, selbst wenn ich nie zufrieden

Maßnahmen.

bin,“ sagt Mankell, der die Spende eher als ein Privileg denn als

„Die Alternative für diese Kinder wäre vermutlich der Tod

ein Opfer empfindet.

gewesen. Jetzt bekommen sie die grundlegende Chance zu
überleben,“ sagt Henning Mankell.

Ystad beste Reiseführer für

www.henningmankell.se
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Millionen von Lesern auf der ganzen Welt sind
Kommissar Kurt Wallander gefolgt, wenn
er durch die engen Kopfsteinpflastergassen
in Ystad Mörder jagt, wenn er in Fridolfs
Konditorei Kaffee trinkt, oder zuhause in
seiner Wohnung in der Mariagatan ist. Der
Schriftsteller Henning Mankell hat eine
fiktive Romanfigur und ein Erzähluniversum
geschaffen, das sich an Orten abspielt, die es
in Ystad tatsächlich gibt.
In Mankells Ystad verbirgt sich das Böse
unter der Oberfläche der kleinstädtischen
Idylle aus Fachwerkhäusern und prachtvollen
Stockrosen vor den Hauswänden. Sie bildet
einen wirkungsvollen Kontrast zu den
grausamen Verbrechen, die der Verfasser sich
in dieser kleinen Stadt mit mittelalterlichen
Wurzeln abspielen lässt. Und vielleicht ist es
ja gerade der Kontrast, der so faszinierend ist?
Der Kontrast zwischen der freundlichen und
ruhigen Stadt am Wasser, und dem Dunklen
und Bösartigen, das sich dort findet, wo man
es am wenigsten vermutet.

4

Foto ingel a en va ll

Wallanders Ystad

Wussten Sie?
Die 44 Wallander-Filme, die in Ystad und Skåne gedreht wurden, Produktionskosten von
800 Millionen Kronen hatten und davon ausgegangen wird, dass sie der Region Skåne Einnahmen
in Höhe von 250 Millionen Kronen gebracht haben? Das Abenteuer Wallander in Ystad begann 2004 mit
„Vor dem Frost“, mit Krister Henriksson als Kurt Wallander und Johanna Sällström als seine Tochter Linda, und
wurde 2014 mit der vierten Staffel der BBC mit Kenneth Branagh als Wallander abgeschlossen.
In einer britischen Umfrage, die im Herbst 2014 veröffentlicht wurde, wird der PR-Wert von Wallander in sozialen
Medien auf 210 Millionen Kronen veranschlagt. Der Name Ystad ist dank der Wallander-Filme
weltbekannt geworden und hat eine große virale Verbreitung erhalten.

Viele internationale Journalisten und
Schauspieler, die im Laufe der Jahre in Ystad
zu Gast waren, haben dies auf verschiedene
Weisen beschrieben:
„Man kennt große Wolken und Rapsfelder und
ausgedehnte Kiefernwälder, die sich an der
Küste entlang erstrecken... Und es ist leer und
rätselhaft und oft ist der verlassenste Ort der
am meisten beängstigende, weil man nicht
weiß, was nebenan lauert.”
– Tom Hiddleston, Schauspieler
„Selten hat Mord so atemberaubend malerisch
ausgesehen wie bei Wallander – eine
meisterhafte Krimiadaption von Mankells
Bestsellerromanen.“
– Brian Lowry, Variety

Die Dreharbeiten gehören in Ystad zum Alltag.
Heutzutage ist es nichts Ungewöhnliches, dass
Autos in die Luft gesprengt werden, oder dass in
ganzen Stadtteilen der Strom ausfällt. Ereignisse
in der ansonsten so ruhigen Stadt werden häufig
mit einem Achselzucken und der Feststellung
„Jetzt sind sie wieder am Drehen“ kommentiert.
Auch wenn die Dreharbeiten zu WallanderFilmen abgeschlossen sind, ist Ystad eine
Filmstadt geworden, mit der man zu rechnen
hat. Seit 2004 wurden hier über 80 Filme
gedreht. Filmproduktion ist in der Region
Ystad-Österlen zu einem wichtigen Gewerbe
geworden. Die Region kann mit einem regionalen
Filmförderfonds, attraktiven Drehorten,
guten Studioeinrichtungen, verständigen
Einheimischen, der Nähe zu Malmö und
Kopenhagen sowie einem Filmen gegenüber
freundlichen Klima prunken.
5

Foto Fredrik Ekbl a d

Foto b a ldur br ag a son

Die Figur Kurt Wallander
Der Schriftsteller Henning Mankell über Ystad
„Ich bin im bewaldeten Binnenland
Nordschwedens aufgewachsen. Ich glaube,
damals habe ich so viel Tannenwald gesehen,
dass es für mein ganzes Leben reicht. Dann
bin ich in die offene Landschaft gezogen,
die Skåne prägt. Außerdem ist das hier ein
Grenzland. Hier hört Schweden auf und hier
fängt es an, je nachdem, von wo man kommt.
Es gibt in Österlen und in der Gegend von
Ystad eine besondere Dynamik, die immer
attraktiv ist.“
6

„Als ich Ende der 1980er Jahre angefangen
habe von Wallander zu schreiben, hat sich
der Unterschied zwischen Großstädten und
Kleinstädten allmählich eingeebnet. Das zeigt
sich nicht zuletzt in der Verbrechensstatistik.
Ich glaube, das waren die wichtigsten
Gründe. Zudem habe ich dort ja inmitten von
dem gewohnt, was die ‚Wallander-Gegend‘
wurde.“

„Mein Lieblingsplatz in Österlen? Es
gibt so viele Plätze. Aber ich mag es, im
Herbst am verlassenen Mossbystrand
entlangzubummeln, und dann könnte ich noch
15 weitere Beispiele nennen. Doch eines soll
genügen. Ein paar Geheimnisse muss man
bewahren ...“
www.henningmankell.se

Kurt Wallander ist kein besonders
geschniegelter Typ, sondern eher ein Held
des Alltags. Vielleicht sogar ein Stück weit
ein Antiheld. Er schläft schlecht, trinkt zu
viel Alkohol und treibt überhaupt keinen
Sport. Aber vielleicht ist es genau das, was
ihn bei einem großen Publikum so beliebt
macht. Dass er menschlich ist und kein
Superheld. Es geht ihm nicht immer gut, er
zeigt seine Gefühle und manchmal erlebt er
bei der Arbeit Niederlagen. Er kompensiert
seine Unzulänglichkeiten mit seiner
scharfen Intuition und einer großen Portion
Hartnäckigkeit.

Als der Leser in den Romanen zum ersten
Mal auf Wallander trifft, ist er gerade von
seiner Frau Mona verlassen worden und seine
jugendliche Tochter Linda hält es nicht aus,
ihn allzu oft zu sehen. Seine soziale Lage und
Hassliebe zu der Arbeit als Kriminalkommissar
treibt ihn häufig dazu, Überstunden zu
machen. Wenn er frei hat entspannt er sich
gerne bei einem Whisky und Opernmusik. Er
hat eine gewisse Neigung zu Selbstmitleid
und in schweren Stunden kommt es vor,
dass er seine Exfrau Mona anruft und sich
am Telefon ausheult. Wallanders emotionale
Sorgen beruhen darauf, dass er seiner Arbeit

meistens eine höhere Priorität eingeräumt
hat als seiner Familie, und als er das endlich
einsieht, ist es immer zu spät.
Dass Kurt Wallander beliebt ist, davon zeugen
die große Beliebtheit der Bücher und der
Filme. Vielleicht liegt es daran, dass Kurt ein
bisschen so ist wie Menschen es meistens
sind: ein Wanderer auf dem gewundenen Pfad
des Lebens, auf dem sich gelegentlich sowohl
ein Abgrund, als auch der Himmel über einem
öffnet.
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foto steffa n hill

H enning M ank ell ü ber Kurt Wallande r

Warum ist Kurt Wallander so beliebt?
„Wallander ist eine Figur, von der ich glaube,
dass sie sehr menschlich wirkt. Er ist ein
tüchtiger Kommissar, aber er hat auch
Probleme, wie seinen Kampf gegen eine
beginnende Diabetes und seine mangelnde
Fähigkeit, persönliche Beziehungen zu
pflegen. Er ist seiner Arbeit sehr ergeben,
aber er kann dennoch daran zweifeln und sich
fragen, ob das, was er tut, richtig ist. Und er
sehnt sich manchmal fort von all dem Elend,
wie wir alle es ab und zu tun.“

Wie kam es, dass Sie anfingen, die
Wallander-Serie zu schreiben und wie ist
Kurt Wallander entstanden?
„Die Idee zu Wallander wurde aus einem
Bestreben heraus geboren, über den
zunehmenden Rassismus in Schweden in
den 1980er Jahren zu schreiben. Rassismus
ist für mich ein kriminelles Verhalten und so
lag es nahe, dass ich mir einen Kriminalfall
vorgestellt habe. Danach wurde der Gedanke
zu einem Polizisten geboren.“
„Den Namen ‚Kurt Wallander‘ habe ich im
Telefonbuch ausgesucht. Dann ging es weiter.
Wenn ich schreibe versuche ich immer, die
Wirklichkeit zu spiegeln, in der wir leben.
Eine Wirklichkeit, die zunehmend rauer und
gewalttätiger wird. Diese Gewalt und ihre
Auswirkung auf Menschen ringsum ist es, die
ich in Wallander versuche zu spiegeln.“
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Wallander x 5

K r iste r H enr i k ss on

Foto b a ldur br ag a son

Im Laufe der Jahre haben fünf verschiedene
Schauspieler die Rolle als Kurt Wallander
geschultert.
Rolf Lassgå rd
F oto T hore S iebr a n ds

Foto B a ldur B r ag a son
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Lassgård hatte in den ersten neun
Verfilmungen der Bücher, die zwischen 1994
- 2007 produziert wurden, die Hauptrolle.
Lassgård verkörpert den Wallander des
Romans vom Aussehen und von seiner
Art her und er hat wegen der Rolle als
der ungeschliffene Kommissar auch
Kultstatus erlangt. Die ersten Filme wurden
hauptsächlich in Trollhättan, Uddevalla und
Malmö gedreht, aber einige Szenen wurden
auch in Ystad und Österlen aufgenommen.

Henriksson spielt Wallander in den Filmen,
die von 2004 - 2012 in Ystad gedreht wurden.
Mit Ausnahme von Vor dem Frost basieren
die Filme nicht auf den Romanen, sondern auf
Drehbüchern, die ausgehend von Ideen des
Schriftstellers Henning Mankell geschrieben
wurden. In Zusammenhang mit der ersten von
diesen Filmaufnahmen eröffneten die Ystad
Studios im Regimentsviertel, und die Filmstad
Ystad war geboren. In dieser Filmstaffel
wird Kurt Wallander als ein wesentlich
ausgeglichenerer Mensch beschrieben. Er
ist begeistert und zugleich entsetzt, als seine
Tochter Linda beschließt, in seine Fußstapfen
zu treten. Linda tritt bei der Polizei in Ystad in
den Polizeidienst ein und sie arbeiten Seite
an Seite – eine Konstellation, die nicht immer
problemlos abläuft.

In der zweiten Filmstaffel, die 2008 - 2009
gedreht wurde, wurde meistens „on location“
gespielt, ein Begriff der besagt, dass man in
realen Umgebungen anstatt im Filmstudio
spielt. In diesen Filmen kommt Wallander
zu der Einsicht, dass das Leben kurz ist, als
seine Tochter Linda sich entschieden hat,
aus seinem Leben zu verschwinden. Er
verwirklicht zwei große Träume – in ein Haus
am Meer zu ziehen, und sich einen Hund
anzuschaffen. Der Hund wird „Jussi“ getauft,
nach dem großen Tenor Jussi Björling.
Die dritte Filmstaffel baut auf den Ereignissen
in dem Buch Der Feind im Schatten auf und
besteht aus sechs Filmen, die 2012 gedreht
wurden. Kurt Wallander wird Großvater und
sieht ein, dass das Leben mehr zu bieten
hat, als nur Polizist zu sein. Als er sich darauf
vorbereitet, in Rente zu gehen, erkrankt
er an Alzheimer. In der letzten Staffel mit
Krister Henriksson als Kurt Wallander kehrt
außerdem Wallanders Tochter Linda zurück.
Sie hat Hans geheiratet und zusammen haben
sie eine Tochter, Klara. In einem Interview im
Dezember 2012 bestätigt Henriksson, dass er
nicht in die Rolle als Wallander zurückkehren
wird.

Krister Henriksson über die Rolle als Wallander

Inwiefern erkennen Sie sich in Wallander
wieder?
„Er ist ein Vertreter eines in den vierziger
Jahren Geborenen: – Er hat den sozialen
Aufstieg von einer Klasse zur anderen
gemacht, die zu machen wir die Chance
hatten, und er hat seine ganze Seele in seine
Arbeit gelegt, was eine Scheidung zur Folge
hat. Er hat einen ziemlich dürftigen Kontakt zu
seiner Tochter. Die Sache mit dem Alkohol, die
Vernachlässigung der eigenen Person, zu der
Karrieremenschen gezwungen werden – sich
schnell zu entspannen, um wieder auf Draht
zu sein.“
Wie war es, in Ystad zu spielen?
„Filme drehen heißt leben. Wenn man
nach Ystad hinunterkommt entsteht eine
Gemeinschaft, und dann kann es einem
komisch vorkommen, zur eigenen Familie
nach Hause zu kommen. Man sehnt sich die
ganze Zeit über zurück, weil es etwas ist, in
dem man so intensiv lebt.“
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S i r Kenneth B r anagh

Kenneth Branagh über die
R olle als Wallande r

Wenn Kenneth Branagh über die Figur des
Polizisten spricht, dann tut er das, als ob es
ein guter alter Freund und nicht eine fiktive
Gestalt wäre. Seine Erklärung, weshalb die
Romane und Filme über Wallander und Ystad
eine so große Verbreitung erlangt haben, ist
die Alltäglichkeit.
„Die Leute denken, dass sie in einen anderen
Teil der Welt kommen. Zugleich finden sie sich
in den Geschichten, die sich in einer Kleinstadt
in Schweden abspielen, wieder. Kurt ist wie du
und ich. Ich denke, das Publikum glaubt, dass
sie ihn kennen und dass sie ihn mögen.“
Kenneth Branagh über Ystad als D r eh o rt

„Ich mag Ystad und hatte hier eine sehr gute
Zeit. Ich bin vielen freundlichen Menschen
begegnet. Es fällt einem sehr schwer
sich vorzustellen, dass man nicht hierher
zurückkehren wird.“

Skarsgård spielt in dem Film Wallanders
letzter Fall einen jungen Wallander, für
den sich ein traumatisches Erlebnis als
unerfahrener, Streife fahrender Polizist in
Malmö wiederholt.

Talismanen (dt. „der Talismann“) ist eine
schwedische Fernsehserie nach einem
Drehbuch von Jan Guillou und Henning
Mankell mit Per Graffman in der Hauptrolle
als Wallton. Sie wurde 2003 im schwedischen
Fernsehen auf TV4 ausgestrahlt.
Der Name der Hauptfigur Wallton ist ein
Wortspiel aus Henning Mankells und Jan
Guillous Romanhelden Wallander und
Hamilton.
Wallton ist die Hauptfigur, aber auch der von
Jähkel gespielte Kurt Wallander kommt in
der Serie vor. Wallander kommt, verglichen
mit den normalen Fernsehserien über Kurt
Wallander, in Talismanen jedoch kaum vor.

foto b a ldur br ag a son
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Die Filme haben den britischen Fernsehpreis
BAFTA 2009 für die beste Dramaserie,
und den BAFTA Craft Awards für die beste
Originalmusik, Bild, Produktionsdesign und
Ton gewonnen. Außerdem erhielt Branagh
den Preis als bester Schauspieler beim
Broadcasting Press Guild Award. Für viele
ist Branagh der „richtige“ Wallander, weil er
die Rolle mit viel Einfühlung, Empathie und
Sensibilität gestaltet. Branagh sagt, dass
er die nachdenkliche, dunkle und komplexe
Art Kurt Wallanders möge. Er findet, dass
Mankell ausgehend von dem Mikrokosmos,
den Ystad darstellt, eine Welt im Umbruch
kommentiert. Die letzten drei BBC-Filme
hatten, als sie 2012 in Großbritannien gezeigt
wurden, über 18 Millionen Zuschauer. Weil die
englischen Filme auf der ganzen Welt gezeigt
wurden, wurden auch die schwedischen Filme
verbreitet und haben nun Zuschauer in allen
Weltteilen. Das Interesse war enorm und viele
internationale Journalisten sind auf die eine
oder andere Art nach Ystad gekommen und

foto m atti a s a hlm

Die Filme wurden in Ystad und Österlen in den
Jahren 2008 - 2014 gedreht. Um nicht zu sehr
an Inspektor Morse zu erinnern, trinkt Kenneth
Branaghs Wallander keinen Whisky und hört

haben Reportagen und Artikel geschrieben.
Im Jahr 2012 entstanden über die Filme und
Wallander 290 Artikel in englischsprachigen
Zeitungen und Zeitschriften.

Lenna rt Jä h k el

Foto Fr a nkie Foug a n thin

Foto L auren ce C edrowicz

Branagh spielt Wallander in zwölf Filmen, die
von Yellow Bird und Left Bank Pictures für die
BBC 1 gemacht wurden. Kenneth Branagh
haben die Wallander-Bücher so sehr fasziniert,
dass er selbst die Initiative ergriffen hat,
die Hauptrolle spielen zu dürfen. Während
der Bergmanwoche auf der Insel Fårö ist er
Henning Mankell zum ersten Mal begegnet.
Er sagt von sich, dass er die Bücher, von
denen weltweit über 30 Millionen Exemplare
verkauft wurden, relativ spät entdeckt
habe. Die Kombination aus fesselnden
Krimigeschichten und Gesellschaftskritik hat
ihn eingenommen.

keine Opern. Stattdessen entspannt er gerne
bei einem Glas Wein aus einer Bag-In-Box,
was in England als typisch schwedisch gilt.
Natürlich fährt er auch einen Volvo.

Gustav S k a r sgå r d
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Das Multitalent Henning Mankells
Der Schriftsteller Henning Mankell debütierte
1973 mit dem Buch Bergsprängaren und
hat für seine schriftstellerische Tätigkeit
zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Der
große Durchbruch kam 1991 mit dem
ersten Buch über Kriminalkommissar Kurt
Wallander, Mörder ohne Gesicht. Im selben
Jahr erhielt er den schwedischen Krimipreis
für den besten schwedischen Kriminalroman.
Die Begründung lautete: „Mankell setzt auf
eine souveräne Art die Möglichkeiten des
Kriminalromans in wahrhaft humanistischem
Geist ein“. Mörder ohne Gesicht war als ein
alleinstehendes Buch gedacht, daraus sind
jedoch bislang zwölf Bücher und über 50
Filme über Kriminalkommissar Kurt Wallander
bei der Polizei in Ystad entstanden. Die Bücher
über Wallander finden ständig neue Leser.
Neben Krimis und Romanen hat Henning
Mankell Jugendbücher und mehrere
Theaterstücke geschrieben. Er ist einer der
meistverkauften Schriftsteller Schwedens
mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren.
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Die Bücher über Kurt Wallander
Seine Bücher sind in über 40 Sprachen
übersetzt.
Schnee, genauer gesagt Tiefschnee, ist eine
der ersten Erinnerungen Henning Mankells
aus seiner Kindheit in Jämtland. Später in
seinem Leben, als er sich entschieden hatte,
seine Zeit zwischen Schweden und Mosambik
aufzuteilen, stellt Henning Mankell fest: „Ich
stehe mit einem Fuß im Schnee und mit einem
im Sand.“
Mankell hat ein starkes solidarisches
Engagement in verschiedenen Projekten
in Afrika und Indien. Er und seine Frau
Eva Bergman, die Theaterregisseurin ist,
spendeten im Oktober 2007 Geld an die SOS
Kinderdörfer, um den Bau von drei Dörfern für
elternlose Kinder in Mosambik zu finanzieren.
„Es gibt in Mosambik 800 000 Kinder ohne ein
Zuhause. Ich kann ihnen nicht allen helfen, aber
das heißt nicht, dass ich nicht einigen helfen
kann. Für mich ist das kein Opfer. Es ist ein
Privileg.“

Henning Mankell wurde 2015 der Ehrenpreis
der Zeitschrift „Chef“ unter anderem dafür
zuerteilt, dass von ihm die schwedische
Krimiwelle ausging. Die ausführliche
Begründung lautet:

Mörder ohne Gesicht   .   .   .   .   .   .   .

„Swedish crime, Nordic noir, Scandinavian
crime“. Es gibt viele Bezeichnungen für eines
unserer erfolgreichsten Exportprodukte –
das Genre des schwedischen Krimis. Der
diesjährige Ehrenpreisträger ist einer von
jenen, die die Krimiwelle ausgelöst haben,
auf der neue Generationen von Autoren und
Regisseuren surfen. Seit 1973 lebt er die
Hälfte seiner Zeit in Afrika und sein starkes
Engagement für Kultur und Menschenrechte
hat auch international Aufmerksamkeit erlangt.”

Der Mann, der lächelte  .   .   .   .   .   .   .  1994

Mehr über Henning Mankell auf
www.henningmankell.se

Vor dem Frost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1991

Hunde von Riga  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1992
Die weiße Löwin   .   .   .   .   .   .   .   .   .

1993

Die falsche Fährte  .   .   .   .   .   .   .   .   .  1995
Die fünfte Frau  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

1996

Mittsommermord  .   .   .   .   .   .   .   .   .  1997
Die Brandmauer  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1998

Die Pyramide  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1999
2002

Der Feind im Schatten  .   .   .   .   .   .   .  2009
Mord im Herbst  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2013
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Wallanderfilme – Rolf Lassgård

– Krister Henriksson

Mörder ohne Gesicht   .   .   .   .   .   .   .

1994

Vor dem Frost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2004

Rache  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2008

Der Feind im Schatten  .   .   .   .   .   .   .  2012

Sidetracked   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2008

Hunde von Riga  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1994

Tod in den Sternen   .   .   .   .   .   .   .   .

2005

Die Schuld  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2008

Vermisst  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2012

One step behind  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2008

Die weiße Löwin   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Eiskalt wie der Tod   .   .   .   .   .   .   .   .

2005

Der Kurier  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Verrat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2012

Firewall  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2008

„Ich wünschte, ich könnte mehr Wertvolles tun
und dass die Welt sich dahin verändert, dass
sie anständig wird“

The man who smiled  .  .  .  .  .  .  .

2009

Henning Mankell

1996

2008

Die falsche Fährte  .   .   .   .   .   .   .   .   .  2001

Am Rande der Finsternis  .   .   .   .   .   .  2005

Diebe  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009

Das Schmetterling-Tattoo   .   .   .   .   .

Die fünfte Frau  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2002

Ein Toter aus Afrika  .   .   .   .   .   .   .   .  2005

Die Cellospielerin  .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009

Mordbrenner  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2012

Faceless killers  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009

Der Mann, der lächelte  .   .   .   .   .   .   .  2003

Der unsichtbare Gegner  .   .   .   .   .   .  2005

Eifersucht  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Abschied  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012

The fifth woman  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2009

Mittsommermord  .   .   .   .   .   .   .   .   .  2005

Der wunde Punkt  .   .   .   .   .   .   .   .   .  2005

Das Leck  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009

The dogs of Riga   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2011

Die Brandmauer  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Bilderrätsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2005

Der Scharfschütze  .  .  .  .  .  .  .  .

2009

Before the frost  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2011

Tödliche Fracht  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2006

Todesengel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2009

An event in Autumn  .   .   .   .   .   .   .   .  2011

Tod im Paradies .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2006

Das Gespenst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2009

A Lesson in Love   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Heimliche Liebschaften   .   .   .   .   .   .

Das Erbe  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009

The Troubled Man  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014

Offene Rechnungen  .   .   .   .   .   .   .   .  2006

Inkasso   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

The White Lioness  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014

Dunkle Geheimnisse  .  .  .  .  .  .  .

Die Zeugin  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2009

2006

Die Pyramide  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2007
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– Kenneth Branagh

2006

2006

2009

2009

2012

„Was auch immer ich mir ausdenke, die
Wirklichkeit ist schlimmer“

2014

17

foto n ille le a n der

Wer ist wer in Wallanders Welt?
L inda Wallande r , Ku rts Tochter

Ann - Britt H ögl und

P ont us

Scharfsinnig und eigensinnig, hat ein
kompliziertes Verhältnis zu ihrem Vater, das im
Laufe der Jahre jedoch besser wird, dann zieht sie
mit ihrer Familie nach Ystad zurück.

Die jüngste Kriminalpolizistin auf der
Polizeistation und Wallanders wichtigster
Gesprächspartner.

Smarter aber etwas tollpatschiger
Polizeianwärter.

Kata rina A hlsell
Nyberg

Stefan L indman

Polizeikollege mit einem starken
Gerechtigkeitsgefühl, der leicht aufbrausend ist.

Chronisch mürrisch und ein äußerst geschickter
Kriminaltechniker.

E bba
Povel / Ka rl Wallande r

M a rtinss o n

Technisch begabt und als Polizist sehr kompetent.
Hypochondrisch.

Sv edbe rg

Hat eine Neigung zu Phobien, Angst vor
Dunkelheit und scheut es, Ystad zu verlassen.
Kurts bester und vielleicht einziger Freund.

Kurts mürrischer Vater, hat unzählige
Auerhahnbilder gemalt. In den Büchern heißt er
Karl – in den britischen Filmen jedoch Povel. In
den schwedischen Filmen mit Krister Henriksson
ist er nicht dabei.
Rydberg

Hilfreiche und fürsorgliche Rezeptionistin.
Kla ra

Kurts erstes und äußerst geliebtes Enkelkind.
H ans

Lindas Ehemann und Kurts Schwiegersohn.

Kurts Mentor und Freund.
Bea
Isabell

Hinterfragende, selbstständige Polizeianwärterin
mit einer positiven Grundhaltung.

Klaras Kindergärtnerin, in die sich Kurt ein
bisschen verliebt, als sie sich in der dritten
Filmstaffel in der Kindertagesstätte begegnen.

foto B a ldur B r ag a son

18

Die Staatsanwältin, die in der zweiten Staffel von
Filmen in der Nachbarschaft von Kurt wohnt.

19

World Wide Wallander
Wenn man die Bücher über Kurt Wallander
liest, erkennt man ziemlich schnell die
Verbindungen zu verschiedenen Plätzen
ringsum in Ystad, Österlen, Skåne,
Schweden, Europa und anderswo in der Welt.
Die Charaktere stammen von verschiedenen
Orten und die Kriminalfälle, die Wallander
löst, führen den Leser an unterschiedliche
Orte ringsum in der Welt. Hier folgt ein
Auszug der Plätze, die in den verschiedenen
Büchern über Kurt vorkommen.
M ö r de r o hne G esi c ht

Kurt isst mit Anette Brolin im Gasthof
Hammenhögs zu Abend, ist gezwungen,
Weihnachten wegen Unwetters
eingeschlossen in einer Pension in Gilleleje
in Dänemark zu verbringen, fährt mit Linda
im Auto ans Nordkap und geht ins Königliche
Theater in Kopenhagen.
H u nde v on Riga

Wallander fährt nach Kåseberga, um
Räucherfisch zu kaufen, verbringt die Nacht
im Hotel Hermes in Riga und fährt nach Åhus,
um eine Krankengymnastin namens Ellen aus

20

Kristianstad zu treffen.
Die weiSSe Löwin

Im Fars Hatt bei Skurup hält Kurt an, um
Kaffee zu trinken. Unterwegs zwischen
Tingsryd und Ronneby kollidiert er beinahe
mit einem Elch und er fährt während seiner
Krankschreibung für drei Wochen nach
Thailand.
Der M ann, der l ä chelte

Kurt verbringt, nachdem er krankgeschrieben
wurde, vierzehn Tage auf Barbados. In Lund
hält er an, um zu tanken, und er fährt im
Sommer 1993 mehrmals nach Skagen, um
an den Stränden entlang spazierenzugehen
und seine schwere Depression in Griff zu
bekommen.
Die falsche F ä h rte

Wallander trifft Göran Boman im Hotel Svea
in Simrishamn. Er besucht auch das Pfarramt
in Smedstorp und nimmt die Fähre von
Helsingborg nach Helsingör über den Sund,
wo er mit Waldemar Sjösten zu Abend isst.

D ie fün fte F ra u

Am Hauptbahnhof in Malmö trifft Kurt seinen
Polizeikollegen Kalle Birch. Wallander fährt
auch nach Älmhult, um die Umstände um ein
tödliches Ertrinken zu klären und fliegt nach
Östersund, um nach Stenstavik zu fahren.
M itts ommerm ord

Im Fyledalen-Tal bei Tomelilla findet Wallander
Åke Larstams geparktes Auto. Im Amigo Club
in Kopenhagen sucht er nach Louise und in
einem Café an der Straße bei Västervik hält er
an und trinkt einen Kaffee.
D ie Brandma ue r

Wallander fährt nach Hässleholm
auf ein Seminar, bei dem die zentrale
Verwaltungsbehörde der Polizei neue
Richtlinien zur Kontrolle und Überwachung
von Motorradgangs vorstellt. Kurt fährt
nach Lund, um die Rechtsmediziner im
Pathologischen Institut zu treffen und
begegnet Elvira Linfeld in der Bar im Savoy in
Malmö.

D ie Py r amide

V o r dem F r o st

D e r Feind im S c hatten

Im Bulltofta in Malmö meint Kurt ein Flugzeug
im Landeanflug zu hören. Im Pildammsparken
in Malmö wird er durch Messerstiche verletzt
und auf einer der Öresundfähren zwischen
Kopenhagen und Malmö treffen sich Kurt und
Mona zum ersten Mal.

Kurt und Linda biegen an der Abzweigung
zum Schloss bei Charlottenlund ab, als sie
den Anzeigen über die brennenden Schwäne
nachgehen wollen. Am Friedhof in Limhamn
hat Wallander als Kind mit seinen Eltern
gelebt. Wallander kauft ein Haus in Svarte,
doch der Eigentümer macht einen Rückzieher
und diesmal wird es für Kurt nichts mit dem
Haus am Meer.

Wallander ist bei der Geburtstagsfeier zum
Siebzigsten von Lindas Schwiegervater Håkan
von Enke auf Djursholm. In Oranienburg auf
dem Weg nach Berlin verbringt Kurt eine
Nacht mit einer Frau im Hotel Kronhof. Er fährt
auch mit Sten Nordlander auf Värmdö hinaus,
um in ein Café zu gehen.

21

Wallander in Zahlen
bis zum Jahr 2015

Wallanders Wohnorte in
den Büchern und Filmen

1991

Die Zahlen beziehen sich auf die Karten.

das erste Buch

Mar iagatan

44

30 million
verkaufte Exemplare

Sprachen, in die die Bücher
übersetzt wurden

44

Filme, die in Ystad,
in der Region Österlen,

100
Länder, in denen die Bücher
erschienen sind

gedreht wurden

1

800
million

M a riagatan 10

Wohnadresse in den Büchern. Die Straßenlampe
verstreut ihren gelben Schein, Wallanders Auto ist
auf der Straße geparkt und aus der Wohnung hört
man eine Opernarie.
2

Produktionskosten für die Filme
22

Nur wenige Straßen in Schweden haben
so große Aufmerksamkeit erlangt, wie die
Mariagatan in Ystad – und noch weniger
aufgrund einer fiktiven Person. Dies ist die
Adresse der Wohnung von Kurt Wallander
und zudem spielte die Straße in dem Film Das
Schmetterling-Tattoo eine große Rolle, weil
hier der Ganove Kennet gewohnt hat und sich
hier auch ein Bordell befand.

M a riagatan 11C

In den ersten dreizehn Filmen mit Krister
Henriksson als Wallander wurde in der Mariagatan
gedreht, so wie es in den Büchern beschrieben ist.
Aus filmtechnischen Gründen wählte man allerdings
ein anderes Haus, das schräg gegenüber liegt.
Die Innenaufnahmen wurden in den Ystad Studios

m a ri ag ata n 11c , foto fredrik ekbl a d

gedreht, wo man Wallanders Wohnung aufgebaut
hat.
3

foto fredrik ekbl a d

4

B eje r sgatan

Die BBC wählte ein Backsteinhaus aus den 1970er
Jahren als Kurts Zuhause in den ersten drei Filmen.

V ä str a Vallgatan

In den Filmen mit Rolf Lassgård in der Hauptrolle
entschied man sich, die Mariagatan in diese Straße
zu verlegen. Hier wohnt Wallander in einem der
Fachwerkhäuser.

5

S k a rv i k en

Västra kustvägen, Ystad. Kurts Zuhause in
den verbleibenden neun englischen Filmen. Im
britischen Film Ein Mord im Herbst findet Kurts
Hund unter einigen Sträuchern im Garten eine
Leiche.

6

V ä str a Ku st vägen, S varte

Kurt Wallander spricht immer davon, dass er in
der Nähe des Wassers wohnen möchte. Und in
der zweiten Staffel von Wallanderfilmen zieht er
somit in ein kleines Haus in Svarte. Auch die von
Lena Endre gespielte Figur, die Staatsanwältin
Katarina Ahlsell, lässt sich als Nachbarin von Kurt
im Kustvägen in Svarte nieder. Hier wird der erste
Film der zweiten Staffel, Rache, mit einem großen
Krebsessen eingeleitet.
23

L ill a n orreg ata n, F oto P etr a Run d qvist

g a ml a fritidsb a det, Foto kristi a n ördell

g a ml a fritidsb a det, Foto ingel a en va ll

L ill a n orreg ata n, Foto P etr a Run d qvist

Die verschiedenen Polizeigebäude in den Büchern und Filmen
D as Po lizeigeb ä u de

Kurt Wallanders „zweites Zuhause“. Hier
verbringt er viele späte Abende und hier sind
seine Arbeitskollegen und es ist ein Ort der
Sicherheit.
7 P o lizeistation Y stad ,
K r istianstadsv ä gen 5 1

Die Polizeistation in den Büchern und in der
Wirklichkeit.

24

8

Ystad St udios

In den ersten dreizehn Filmen mit Krister Henriksson
wurde die Polizeistation mit Innenaufnahmen aus
den Ystad Studios und Außenaufnahmen aus dem
Regimentsviertel gedreht.

Fritidsbadet in Ystad gedreht. Die Szenen aus
Wallanders Büro wurden im Kåseberga Café und
Bistro und im Skeppet-Gebäude, das im Hafen von
Simrishamn steht, gedreht.
10 Ystads Bahnh ofsgeb ä ude

9

Gamla F ritidsbadet, Öste rleden 19

Für die BBC-Produktion wurde in den Ystad Studios
eine 500 Quadratmeter große Polizeistation
aufgebaut. Der Eingang zur Polizeistation und die
Rezeption wurden jedoch im Schwimmbad Gamla

In der zweiten Filmstaffel mit Krister Henriksson
ist nicht nur Wallander umgezogen, sondern auch
die Polizeistation. Die Produktionsgesellschaft
nutzte für die Filmaufnahmen das Bed & Breakfast
Stationen am Bahnhof. Das Gebäude stellt sowohl

von außen als auch von innen die Polizeistation
Ystad dar und wurde auch als Produktionsbüro
für das Filmteam genutzt. Nach Abschluss der
Dreharbeiten wurde das Gebäude wieder zum Bed
& Breakfast. Hier kann man in Wallanders Zimmer
übernachten! Die Requisiten aus den Filmen sind
geblieben.
11 L illa N o r r egatan 5

In der letzten und abschließenden Staffel
zieht die Polizeistation nochmals um. Diesmal
wurde das alte Handwerkerheim genutzt, das

im Volksmund auch „Villa Frida“ heißt. Für die
Produktionsgesellschaft war die Gelegenheit das
Gebäude zu mieten ideal, weil es ohnehin leer war
und zum Verkauf stand. Hier haben sowohl Kurt
Wallander, Linda Wallander, der Polizeichef sowie
der Techniker Nyberg ihre Arbeitszimmer. Der
erste Film in der Serie war Der Feind im Schatten,
der im Januar 2013 Kinopremiere hatte. Hier wird
Wallanders Kollege Svedberg in Mittsommermord
ermordet. Nicht weit davon liegt die Redaktion
der Lokalzeitung „Ystads Allehanda“. Die Zeitung
berichtet nicht nur über die aktuellen Dreharbeiten

in der Stadt, sondern ist auch ein Akteur in den
Filmen und berichtet über das Geschehen.
In der BBC-Serie mit englischsprachigen
Schauspielern wurde lange überlegt, ob die
Zeitungsüberschriften, die in den Filmen zu sehen
sind, auf Englisch oder auf Schwedisch sein
sollten. Die Entscheidung fiel auf Schwedisch.
Die Redaktionsräume von „Ystads Allehanda“
fungierten im Film Abschied als Polizeistation von
Malmö.
25

Hier werden ausgewählte Plätze in Ystad und
Umgebung vorgestellt, die einen Bezug zu
Kurt Wallander haben. Zahlen verweisen auf
die Landkarten.
12 F rido lf s k onditor ei

Wallanders Lieblingscafé. Hier geht Wallander
oft hin, um ein Heringsbrötchen oder eine
Zimtschnecke zu essen und Kaffee oder Milch zu
trinken. Auch sein Polizeikollege Hanson kauft
hier ab und zu süße Teilchen für seine Kollegen.
Fridolfs Konditorei ist auch für sein polizeiblaues
Wallander-Gebäck bekannt.
13 Y stads T our isteninf ormation

Im Buch Die weiße Löwin erhält der
Verschwörer Rykoff von einem Mitarbeiter der
Touristeninformation Unterstützung, um den
Nachfolger des Berufskillers Victor Mabasha zu
verstecken. Die Touristeninformation hat noch
ausführlichere Informationen zu Wallander zu
bieten. Dort werden auch Postkarten und Souvenirs
verkauft.
14 K u nstmuse u m Y stad

Die Krankenhausszene, in der die Figur Erika
Carlman nach ihrem Selbstmordversuch im
englischen Film Die falsche Fährte gepflegt
26

21 Ö ste r p o rtst o r g

wird, wurde im Hörsaal des Kunstmuseums
aufgenommen.

trägt unter anderem Kurt den Sarg und Ann-Britt
Höglund hält eine Rede.

15 Hotell C ontinental d u Sud

17 Sti ckgatan

Schwedens ältestes Hotel, 1829 eröffnet.
Wallander isst oft im Restaurant des Hotels.
Manchmal schlägt er groß zu und lädt seine
Tochter Linda zum Abendessen ein. In den Büchern
wird das Restaurant des Hotels von der Ystader
Polizei regelmäßig für das Julbord, – die festliche
Weihnachtsfeier –, und für andere Veranstaltungen
genutzt. Noch heute gibt es im Restaurant den
angestammten Tisch Kurts. In dem Hotel spielt
sich im Buch Mittsommermord eine Mordermittlung
ab. Wallander plant, den Serienmörder Åke
Larstam während eines im Hotel stattfindenden
Maskenballs aufzugreifen. Das Gebäude wird von
Polizisten umzingelt und Wallanders Kollegen AnnBritt Höglund und Martinsson verkleiden sich als
Servicepersonal. Der Mörder taucht jedoch niemals
auf und Wallander empfindet eine Mischung aus
Erleichterung und Enttäuschung.

Hier parkt Wallander für gewöhnlich sein Auto. In
den Büchern ist es ein blauer Peugeot.

16 Ki rche S t. M a ria

20 A lte r F riedh of

Mona und Kurt Wallander wurden hier 1970
von Monas Konfirmationspfarrer getraut. In
Mittsommermord findet hier die Trauerfeier für den
ermordeten Polizeikollegen Svedberg statt. Dabei

Nachdem Kurt die Diagnose Diabetes bekommen
hat, geht er in Mittsommermord auf den Friedhof,
um die Nachricht zu verdauen.

18 P ilg rä nd

Im Film Rache wird der umstrittene Politiker Wester
in seiner Wohnung im Pilgrändshuset erschossen,
obwohl die Polizei das Haus in der Mordnacht
bewacht.
19 St ora Öste rgatan

Im Buch Die fünfte Frau geht Wallander eine CD mit
berühmten Opernarien kaufen. Wallander besucht
einen Optiker in der Nähe von Pilgränd und leiht in
einem Videoladen dort auch ein Video aus. Im Film
Abschied dreht ein verwirrter Kurt hier eine Runde
mit dem Auto, obwohl es eine Fußgängerzone
ist. Ihn packt die Panik, als er erkennt, dass die
Krankheit sich mehr und mehr bemerkbar macht.

Im Film Eiskalt wie der Tod nimmt die Jagd auf den
Täter ein brutales Ende, als dieser sich bei einer
Militärvorführung auf dem Marktplatz vor einen
Panzer wirft. Im Film Am Rande der Finsternis
zeigt sich, dass alle Opfer eine Verbindung zur
Österportschule haben. Am Österportgrill kaufen
sowohl die Schüler als auch Polizisten gerne heiße
Würstchen oder einen Hamburger. Im Restaurant
Helsa På isst Pontus mit seinem Vater und seinem
Sohn im Film Der Scharfschütze zu Mittag.

foto fredrik ekbl a d

Ausgewählte Plätze aus den Büchern und Filmen

22 King ’ s H ead

Im Film Bilderrätsel gerät der Polizist Stefan
Lindman bei einem Zugriff in eine Schlägerei mit
dem Hauptverdächtigen Robert Thuresson. Im
King´s Head wird Wallanders Lieblingswhisky
serviert.
23 D as Klo ste r in Y stad

In Die Cellospielerin wurde das Kloster, das
heute das Stadtmuseum von Ystad birgt, in eine
russisch-orthodoxe Kirche verwandelt. In der
Nähe, in der Klostergatan, lebt Tynnes Falk, der
im Buch Die Brandmauer IT-Fachmann ist. Er
wird vor dem Geldautomaten am Stortorget tot
aufgefunden. Sein Körper verschwindet spurlos aus
Ystads Krankenhaus. Der Körper wird später mit
abgeschnittenen Händen und Füßen am Strand in
Svarte wiedergefunden.
27

Hier wird Kurt wegen seiner Diabetes und seinen
Stresssymptomen behandelt. Später auch
wegen seiner beginnenden Alzheimer Krankheit.
Die Hebamme Ylva Brink, Svedbergs Cousine,
arbeitet im Krankenhaus und ist in Die fünfte
Frau eine Schlüsselzeugin. Im Film Am Rande der
Finsternis werden einige Mädchen von mehreren
Männern missbraucht. Eines der missbrauchten
Mädchen, Tove, wird hier nach einem Mordversuch
medizinisch betreut. In einer dramatischen
Szene wird sie entführt und auf das Dach des
Krankenhauses gebracht, um für immer zum
Schweigen gebracht zu werden. Wallanders Vater
wird hier eingewiesen, nachdem man ihn verwirrt
auf einem Acker gefunden hat. Klara, die Tochter
von Hans und Linda und Kurts erstes Enkelkind wird
hier am 30. August 2007 geboren.

Ironischerweise verlegt Henning Mankell im Roman
Mittsommermord die Wohnung des Mörders in ein
hübsches kleines Haus an der Straße mit dem nett
klingenden Namen „Harmoniestraße“.

25 H o tell A nno 17 9 3 S ek elg ården

28 Theater Ystad

Bo Runfelt, ein Zeuge in Die fünfte Frau sowie
Birgitta Törn vom Außenministerium wohnen in
Hunde von Riga hier. Auch die Polizisten Ludwigsson
und Hamrén, die sich in Ystad befinden, um die
Ystader Polizei in Die falsche Fährte zu unterstützen,
sind hier einquartiert. In der Brauerei nebenan
erzählt Pontus Isabell in Der Scharfschütze, dass er
einen Sohn hat. Es besteht die Möglichkeit, zum
Ausklang eines Tages auf den Spuren Wallanders
die Wallander-Suite des Hotels zu buchen.

Im Film Die Cellospielerin wird die Polizei von Ystad
in einen unerbittlichen Krieg mit der russischen
Mafia hineingezogen. Nach einem Konzert in
dem traditionsreichen Gebäude von 1894 wird
die russische Konzertcellistin Irina bei einem
abscheulichen Bombenattentat auf dem Parkplatz
vor dem Theater schwer verletzt. Hierhin gehen
Bea und Kurt im Film Mordbrenner bei ihrem Date.
Als Kurt aus dem Konzert kommt wartet draußen
leider die Polizei und er muss wegfahren um zu

27 Sjömansgatan

In einem gelb verputzten Haus an der Straße
liegt die Rechtsanwaltskanzlei von Sten &
Gustaf Torstensson, die in Der Mann, der
lächelte vorkommt. Hier wird Sten Torstensson
mit drei Schüssen ermordet. Zum Zeitpunkt
des Mordes denkt Wallander darüber nach, als
Polizist aufzuhören. Er entscheidet sich jedoch
weiterzumachen, weil er Sten von früher her kennt
und gerne an der Ermittlung mitarbeiten möchte.
Der Anwalt hatte ihm bei der Scheidung von seiner
Exfrau Mona geholfen.

arbeiten und Bea alleine lassen. Im Roman Der
Feind im Schatten ist Wallander in Ystad im Theater
und schaut sich ein, wie er findet, langweiliges
Stück von einem modernen amerikanischen
Dramatiker an.
28 S ödr a D r ago ngatan 2 2

Die Außenansicht und Innenraum des Restaurants
Skogshyddan in der britischen Verfilmung A lesson
in love.
29 H amngatan

Das jetzige Restaurant Bröderna M ist eines der
Lieblingsrestaurants Wallanders. Hier geht er hin,
um mit Istvan, dem Besitzer des Restaurants, zu
plaudern. In Die Brandmauer bestellen zwei junge
Frauen von der Pizzeria aus ein Taxi, eine Fahrt, die
mit einem Mord endet. In der Handelsbanken hebt
Johannes Lövgren im Roman Mörder ohne Gesicht
eine größere Summe ab.
30 S t o r a V ä ste r gatan

Hier lebt im Film Vermisst das achtjährige Mädchen
namens Ella. Kurt kommt mehrmals in die
Wohnung, um ihre Mutter über Ellas Verschwinden
zu verhören.
31 S t o rt o r get

Auf dem Marktplatz, an dem so viele Wege
zusammenlaufen, befindet sich unter anderem

die Buchhandlung, in die Wallander oft geht.
Dort liegt auch das Restaurant Lottas, in
das Wallander seinen Kollegen Nyberg in
Mittsommermord einlädt ohne Geld dabei
zu haben, so dass Nyberg die Rechnung
übernehmen muss. Die Fassade des Alten
Rathauses stellt im Film Tod in den Sternen eine
Bank dar. Das Geiseldrama im Film nimmt auf
dem Marktplatz ein Ende, als ein als Indianer
geschminkter Mann sich auf dem Platz in die Luft
sprengt. Ein weiteres Geiseldrama findet im Film
Rache statt, als ein Mann mit einer Bombe sich
an der Verteidigungsministerin festkettet, als sie
auf dem Marktplatz eine Rede hält. Im gleichen
Film befindet sich das Büro des Politikers Wester
im Alten Rathaus und draußen nimmt die Polizei
Demonstranten fest. Im Film Verrat liegt hier
das Büro der Hauptfigur Eric Wredin. In einer
Wohnung in einem der Eckhäuser lebt im Film
Das Schmetterling-Tattoo die Mutter von Herlitz.
Im Buch Mittsommermord bittet Linda ihre
Freundin Zebra, Essen vom Chinesen an der Ecke
mitzubringen. Sie selbst ist mit dem Fuß in einem
Fuchseisen hängengeblieben.

S tortorget, foto Fredrik Ekbl a d

26 Harmonigatan

D reh a rbeiten zu Mo r d b r enn er auf T he ater Ysta d, foto jo n a s thun

28

24 D as K r an k enha us

32 Gosselmansgatan 2, Norreportschule

Kurt kommt in die Schule, um einige Schüler zu
verhören, nachdem ein Mädchen namens Hanna
spurlos verschwunden ist. Viele Schüler aus der
Schule bekamen die Gelegenheit, als Statisten
29

34 T v ä ttor get, Ca fé B ä c kah ästen

37 Fritidsba ren , Sandskogen

Nach einem missglückten ersten Treffen mit einer
Frau namens Ella im an der Stora Östergatan
gelegenen Soft Social Club trifft sich Wallander im
BBC-Film Firewall schließlich im Café Bäckahästen
mit ihr. Wallander ist verliebt, Ella hingegen hat
andere Absichten. Sie nutzt Wallander aus, um an
geheime Polizeiinformationen zu gelangen.

Traditionsreiches Café mit Lage am Meer. Hier
trinken Wallander und seine Freundin Anja in Der
wunde Punkt während ihres kurzen Verhältnisses
Kaffee.

33 Videgatan

35 Ö ste r portsto r g, N eues Rathaus

Während einer großen Militärübung auf dem
Österports Platz in Ystad wird ein Ehepaar im Film
Eiskalt wie der Tod mit Foltermethoden ermordet.
Einen Tag später wird noch ein Mann gefunden, der
auf die gleiche Art ermordet wurde. Eine der letzten
Szenen in Eiskalt wie der Tod wurde vor dem Neuen
Rathaus gedreht.

38 Ystads S altsjöbad, Saltsjöbadsv ä gen

Im Film Bilderrätsel führt die Spur ins Hotel. Teile
des Hotels und des Kåseberga Café und Bistro
bildeten die exklusive Luxus-Wohnanlage in
Tod im Paradies. Aus der Wellnessabteilung des
Hotels, dem Kåseberga Café und Bistro, und einer
Wohngegend in Ystad entstand per Filmschnitt die
exklusive Luxus-Wohnanlage Soldala, die im Film
Tod im Paradies eine zentrale Rolle spielt.
39 Die ne uen Wasse rt ürme,

foto fredrik ekbl a d

Hier lebt die Pflegefamilie des verschwundenen
Mädchens Hanna im britischen Film A lesson in
love.

sehen. Schnell zeigt sich, dass der Vater des
Kindes sich alleine um den Jungen gekümmert
hat, nachdem die Mutter zur Behandlung in die
Psychiatrie eingewiesen wurde. Die Mutter
ist nicht ansprechbar und der Vater ist spurlos
verschwunden. Diese Handlung spielt sich im Film
Am Rande der Finsternis ab.

aufzutreten und gegen Sir Kenneth Branagh
anzuspielen.

Stadt blickt bekommt er die ersten Hinweise,
die zur Auflösung des Falls führen. Die Szene
an den neuen Wassertürmen dreht sich um ein
spannungsgeladenes Treffen zwischen Wallander
und Lindström.
40 B lan k as gata

In dem nordwestlich gelegenen Wohngebiet in
Ystad liegt diese Villa, in der Martinsson im Film
Das Gespenst Peter Adler festnimmt.

An einer Bushaltestelle wird ein verlassenes
Auto gefunden. In dem Auto sitzt ein zweijähriger
Junge, allein. Von den Eltern ist keine Spur zu
30

Im Film Die Rache, dem ersten Film in der zweiten
Staffel, kommt es in Ystad zu etwas, das für
einen Terroranschlag gehalten wird, und das
Militär wird einbezogen. Als Wallander über die

Stellt eine Villenstraße in Stockholm dar. Hier lebt
Familie Engelbrecht im Film Der Feind im Schatten.
45 A mtsge r i c ht Y stad B o llh u sgatan 1 6

Kurt ist nach seiner Suspendierung zurück auf der
Polizeistation. Er wird sofort in einen Fall mit der
vermissten achtjährigen Ella verwickelt, und der
Film heißt entsprechend Vermisst. Das Amtsgericht
Ystad darf in diesem Film als Polizeistation von
Trelleborg auftreten.

Am Wertstoffhof in Hedeskoga geschieht die
grausame Tat, die die Geschichte des Films Die
Zeugin prägen wird. Ein kleines Mädchen, das sich
auf der Müllkippe versteckt, muss um jeden Preis
zum Schweigen gebracht werden, nachdem es
Zeuge eines brutalen Mordes geworden ist.
42 V ä de r g r ä nd

Als es im 27. Film über Kurt Wallander Zeit ist,
Linda als Figur wieder einzuführen, fällt die Wahl
für ihr Haus auf das malerische Vorderhaus von
Vädergränd. Hier lebt sie mit ihrem Ehemann Hans
und ihrer Tochter Klara in der dritten Filmstaffel.
43 Kita S o ldalen , K r o gdamms v ä gen

Hier geht die Enkelin Klara Wallander in die Kita
und hier arbeitet Bea, die Kurt in den ersten Filmen
der letzten Filmstaffel kennenlernt.

seine Teilnahme dort jedoch abrupt abbrechen, als
er angerufen und zur Polizeistation beordert wird.
Im Film Vor dem Frost sprechen Kurt und seine
Tochter Linda über die Kehrseiten des Polizeiberufs.
Das Gespräch mündet in eine heikle Szene auf
der Straße vor dem Restaurant, die zu einer der
Schlüsselszenen in diesem Film geworden ist.
49 S egelgatan 11, de r P ier am
F r eizeitb o o tha fen

Hier lebt Bea, mit der sich Kurt in der dritten
Filmstaffel zunehmend öfter trifft. Bea arbeitet in
Klaras Kindertagesstätte als Kindergärtnerin und
wird in Der Feind im Schatten erstmals eingeführt.

Bald ist Weihnachten und Kurt ist von seiner
Demenzerkrankung gezeichnet. Er erkennt, dass
er seinen Kollegen und dem Rest der Welt bald
erzählen muss, dass er krank ist. Als es ihm
schlecht geht macht er im Film Abschied einen
Spaziergang auf dem Pier und „spricht“ mit seinem
verstorbenen Vater Povel.

47 V ä str a Vallgatan 3 N

50 S ödr a Dr ag o ngatan

Hier wohnt Olle Tjäder, ein Drogenabhängiger und
einer der Hauptverdächtigen im Film Abschied.

Eines der Häuser ganz unten in der Straße stellt
im Film Der Feind im Schatten die amerikanische
Botschaft dar.

41 B l å sbo r gs v ä gen 1 6 1

Dag Hammars kjölds v ä g

36 Ö ste r ports c hu le

44 Vitlö k sgatan

46 F o r shagastigen 1 , S ands k o gen

48 S t o rt o r get 1 5 , L e Ca r dinal

In Ystad kommt es zu einer brutalen Entführung
eines bekannten Restaurantbesitzers, Paolo Salino.
Dies ist im Film Abschied sein Restaurant. Dasselbe
Restaurant ist im Film Vermisst Joijes Bistro. Auf
einem spätabendlichen Spaziergang im Film Der
Mordbrenner landet er mitten in einem Lesekreis,
den Bea im Restaurant organisiert hat. Er muss

51 Regementsgatan 15, Mölle r s B äc k er ei

Im Film Vermisst tickt die Zeit und Kurt ist wie
besessen, die verschwundene Ella zu finden. Einer
der Hauptverdächtigen hat hier seine Bäckerei. In
einer anderen Szene im gleichen Film bricht Jannika
Hammar in der Bäckerei ein.
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foto I tta Joh n so n

52 H ejdegatan

Linda Wallander zieht nach der Trennung von dem
Polizeikollegen Stefan Lindman in ein Reihenhaus
hier. Im Film Dunkle Geheimnisse wird Stefan von
der Vergangenheit eingeholt. Eines Abends fährt
er mit einer Schussverletzung hierher, um Trost zu
suchen. Er trägt ein dunkles Geheimnis über seine
Vergangenheit.
53 Ystads M a rina , Ya chtha fen

Im Film Offene Rechnungen wird eine Frau vor
den Augen ihrer Tochter vor ihrem Restaurant,
dem Chez Moi, hingerichtet, das in Wirklichkeit
Marinans Restaurang heißt. Im BBC-Film Firewall
heißt dasselbe Restaurant Vyströms Bar. Der
Hacker Modin, der von der Polizei Ystad um Hilfe
angeheuert wurde, holt Wallander hier bei einem
Abendessen mit einer Damenbekanntschaft ab.
Hier versteckt sich im Film Die Cellospielerin Jens
Riis mit seiner Tochter vor der russischen Mafia.
Der Film endet mit einem gewaltsamen Showdown
auf dem Schiff Moskus, das im Yachthafen vertaut
liegt. Martinsson und Wallander jagen in Das
Gespenst mit dem Rettungsboot Kidnapper.
54 Ystad Sandskog

Gustaf Wetterstedt, Justizminister a. D., hat ein
Haus in Sandskogen und wird im Buch Die falsche
Fährte auf einem seiner Abendspaziergänge am
Strand ermordet. Der Mörder hat sein Opfer
32

skalpiert. Im englischen Film Sidetracked wohnt
Stefan Fredman im Lövsångarestigen, während
dieselbe Figur im gleichnamigen Buch in Malmö
lebt. Seit Wallander seine Diagnose Diabetes
erhalten hat sieht man ihn nun mindestens vier
Mal die Woche über die gewundenen Pfade im
Wald joggen. Sandskogen ist eine der ältesten
Ferienhausgegenden Skånes, mit sowohl einfachen
Ferienhäusern als auch teuren Villen. Im Buch
Hunde von Riga leitet Wallander die Jagd nach
einem Mann, der als Vergewaltiger verdächtigt
wird und sich in einem der verlassenen Häuser
hier verschanzt hat. Sandskogen wird in den
Geschichten über Wallander häufig erwähnt und
wurde rege für Dreharbeiten zu mehreren Filmen
genutzt. Das liegt zum Teil an der Nähe zu den
Ystad Studios, zum Teil daran, dass es ein Gebiet
ist, das eine große Vielfalt an Schauplätzen bietet.
Im Film Vermisst sieht man die achtjährige Ella den
Joggingweg entlangradeln. Die Polizei findet ihre
Mutter Helene später an derselben Stelle tot auf.
55 Ystads Sportplatz, Saltsjöbadsvägen

In Ystad kommt es zu mehreren Einbrüchen
in Einfamilienhäuser und einige Nachbarn
beschließen, die Sache selbst in die Hand zu
nehmen. Der Sportplatz von Ystad spielt im Film
eine große und entscheidende Rolle. Hier erfolgt im
Film die Auflösung der Handlung.

56 Teppgränd

60 Södra Dragongatan 15, Unique Dental

Das Frauenhaus, das im Film Das SchmetterlingTattoo die Frauen aufnimmt, die vor schlimmen
häuslichen Verhältnissen geflohen sind, liegt hier.

Die Räumlichkeiten stellen im Film Das
Schmetterling-Tattoo das Sozialamt dar.

57 Industrigatan

Im Buch Hunde von Riga fährt Kurt hierher um
jemanden zu treffen, der der Polizei einen Hinweis
auf zwei tote Männer in einem Rettungsboot
gegeben hat. Hier liegt auch das Autohaus, wo Kurt
sein Auto gekauft hat, einen Peugeot 306.

Auf dieser Straße wird im Film Abschied der
Drogenabhängige Olle Tjäder tot aufgefunden.
61 Militärvägen 2, Previa

Die Innenräume stellen die Praxis des Neurologen
dar, bei dem Kurt zum Arzt geht.
62 Körlings väg

58 Bornholmsgatan 8

Im Film Das Schmetterling-Tattoo findet man
bei Grabungsarbeiten die Leichenteile einer
Prostituierten aus Moldawien und Kurt wird in
den Fall eingeschaltet. Die Spur führt zu einem
russischen Menschenhändler, der sich als
Modelfotograf ausgibt. Um die Antworten zu
finden ist Kurt gezwungen, sich nach Moldawien
zu begeben. Diese Gegend im Ystader Hafen stellt
sowohl den Straßenstrich, das Fährterminal als
auch den Flughafen in Moldawien dar.

Hier lebt im Film Vermisst Viktor Nilsson. Er ist
einer von jenen, die verdächtigt werden, am
Verschwinden des achtjährigen Mädchens namens
Ella beteiligt gewesen zu sein.
63 Kyrkogårdsgatan

In der Nähe des Postbahnhofs übergibt sich Kurt
hier im Buch Der Mann, der lächelte nach einem
Abendessen mit Ann-Britt Höglund und ihrem
Ehemann an einer Hauswand.
64 Kronoholmsvägen, Neuer Friedhof

59 Missunnavägen

Am Geldautomaten vor dem Lebensmittelgeschäft
wird der IT-Fachmann Tynnes Falk im Buch Die
Brandmauer tot aufgefunden

Hier liegt der Polizeikollege und Lehrer Kurts,
Rydberg, begraben.
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69 Lavendelv ä gen

72 Kloste rgatan

Der Mordbrenner, der im Film Der Mordbrenner
seine Strafe abgesessen hat, wird hier aus dem
Strafvollzug entlassen.

Das Haus der Polizistin Jenny Blom im
Film Abschied. Keiner weiß, dass sie den
Restaurantbesitzer Paolo Salino in einer Kiste in
ihrem Keller eingeschlossen hat.

In dem Buch Die Brandmauer, wohnt der
IT-Spezialist Tynnes Falk auf dem fiktiven
Apelbergsatan. Die gefilmten Wohnung in der BBCFilm Firewall ist auf Klostergatan.

70 Herrestadsgatan

73 Öste rleden , P ressby rå n

Hier hat der russische Modelfotograf Tigran sein
Fotostudio, in dem er im Film Das SchmetterlingTattoo seine Pornodarstellerinnen filmt.

Hier treffen sich Kurt und der ehemalige Pyromane
Tommy Ek im Film Mordbrenner an einem späten
Abend, als Kurt mit seinem Hund Jussi draußen ist.

71 SchieSSstand, Sandskogen

74 Bornholmsgatan 1A

Die Polizistin Jenny bedroht im Film Abschied ihren
ehemaligen Kollegen Leif Thorson mit der Pistole.
Sie will sich für ein altes erlebtes Unrecht rächen
und ein für allemal Gerechtigkeit üben.

Im britischen Der Feind im Schatten dienen die
Räumlichkeiten hier als Korridore und Verhörsraum
der Polizeistation Ystad.

Foto b a ldur br ag a son

65 Norra Zinkgatan 6

66 N o r r a P r omenaden

Im hier befindlichen Park und auf dem Spielplatz
suchen Eltern und Freunde im Film Vermisst nach
der achtjährigen Ella.
67 F ridhemsgatan 4 5 C

In einer der Wohnungen wohnt in Abschied der
korrupte Polizist Leif Thorson. Hier wird er von der
Polizei tot aufgefunden.
68 K o ppar gatan

Hier ist in Der Feind im Schatten die Stockholmer
Polizeistation zu finden.
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„die Landschaft in Südschweden spielt eine
genauso große Rolle wie Wallander selbst.“
– John Harvey, Britische Krimiautor

foto steffa n hill

D r eh orte in de r Lands c ha ft
“a n even t in autum n”, 2 012 foto L auren ce C edrowicz

36

In der schonischen Landschaft gibt es eine
ganz besondere Atmosphäre, die anderswo
nicht so leicht zu finden ist. Die Landschaft, die
Henning Mankell in seinen Büchern mit großem
Einfühlungsvermögen beschreibt, macht einen Teil
von Wallanders Erfolg weltweit aus.
Die geografische Lage, die Skåne zu einem
Grenzland macht, in dem Menschen aus allen
Himmelsrichtungen aufeinandertreffen, fasziniert
Henning Mankell. Es ist eine Faszination, die in den
Büchern über Kurt Wallander und die Landschaft, in
der er lebt, zu spüren ist.

75

b u ssme v ä gen , N ybr o str and

Kurt wird im Film Verrat hinsichtlich der jungen
Amanda tief emotional involviert, die auf die
Polizeistation kommt und ihre Mutter als vermisst
meldet. Ziemlich bald wird der Körper der Mutter
stark verbrannt unterhalb der Villa der Familie am
Strand gefunden.
76 V ä str a K u stv ä gen , S k a rv i k en

… „und jedes Mal, male ich die gleiche Sache. Die
Landschaft.“
In einer kleinen, von Strandwiesen umgebenen
Meeresbucht gelingt es dem Filmteam der BBC auf

meisterhafte Weise die schwedische Sommeridylle
einzufangen. Wallanders Vater Povel und seine
Frau Gertrud leben an dieser hübschen Bucht, die
das Löderup aus den Büchern darstellen soll. Der
Vater malt gerne, und zwar Landschaftsmotive
mit oder ohne Auerhahn, und Wallander hat das
nie verstanden. Im britischen Film Sidetracked
führen Wallander und sein Vater ein sehr
emotionsgeladenes Gespräch, bei dem der Vater
sein Malen als Metapher für den Lauf des Lebens
anführt. Dabei lüftet er das Geheimnis, warum er
immer dasselbe Motiv malt. Povel wird von David
Warner gespielt, der aus Twin Peaks bekannt ist.
37

Von außen und von innen ein Restaurant – das
Asian Corner im britischen Film A lesson in Love.

82 Svarte

79 P l o g v ä gen, G lemmingebro

Zwei vierzehnjährige Jungen misshandeln einen
zwölfjährigen Jungen im Buch Die fünfte Frau
grundlos zu Tode. Am Kustvägen kauft Kurt
schließlich sein Haus am Meer, von dem er so lange
geträumt hat.
83 Schl oss K ron ovall

80 Knappsdalav ä gen, G lemmingebro

81 M o ssbyst r and

Als Linda noch klein war pflegte Kurt sie nach
Mossbystrand mitzunehmen. Im Buch Die
Brandmauer erzählt Linda Kurt, dass sie Polizistin
werden will. In der Nähe des Strands steht ein
Haus, das Wallander sich ansieht, aber nicht kauft.
38

Hier befindet sich das Festzimmer, in dem der Vater
seines Schwiegersohns Hans, Håkan von Enke,
im Film Der Feind im Schatten seinen Geburtstag
feiert.
84 Ge- M a Li v s , Stationsv ä gen

Auf der Rückseite des Lebensmittelgeschäfts
kommt es im Film Vermisst zur ersten Begegnung
zwischen der achtjährigen Ella und dem
Lebensmittelhändler Victor.
85 Väst ra Vemmenhög

Die spannende Auseinandersetzung am Schluss
des Films Der Kurier spielt sich in der Kirche von
Västra Vemmenhög ab. Die heutige Kirche mit

foto n ille le a n der

Hier lag im Film Mordbrenner Reines Kiosk. Ein
Mordbrenner in Skåne hat seine Strafe abgebüßt
und wird auf freien Fuß gesetzt. Aber er ist in dem
kleinen schonischen Dorf nicht willkommen, in
dem der Kioskbesitzer ihm nicht einmal Zigaretten
verkaufen will. In derselben Nacht wird der Kiosk
angezündet und der Kioskbesitzer verbrennt darin.

86 H amma r

foto b a ldur br ag a son

Hier wohnt Boman, einer von jenen, denen es
missfällt, dass der ehemalige Mordbrenner
Tommy im Film Mordbrenner aus dem Strafvollzug
entlassen wurde.

ihrem markanten Turm aus Feldstein wurde 1868
fertiggestellt und ersetzte damals eine Kirche aus
dem 13. Jahrhundert.

In Hammar, das entlang der Küstenstraße zwischen
Ystad und Simrishamn liegt, hatten sich im Buch
Mittsommermord einige Jugendliche für ein
Rollenspiel verabredet. Danach wollten sie ins
Naturschutzgebiet von Hagestad gehen, doch so
weit sind sie nicht gekommen, ehe sie ermordet
wurden. Im Film Vor dem Frost machen Linda und
ihre Freundin Anna mit ihren Freunden oben auf
dem Höhenzug ein Picknick. Der Ausflug endet mit
Meinungsverschiedenheiten. Die friedlichen Hügel
bilden einen starken Kontrast zu der Wahnsinnstat
im britischen Film Firewall, bei der ein Taxifahrer in
seinem Auto durch Messerstiche tödlich verletzt
wird. Von den Hügeln von Hammar aus hat man
eine großartige Aussicht über das Meer und die
Landschaft. Die Gegend ist ein Naturschutzgebiet
und bei Drachenfliegern und Gleitschirmfliegern
beliebt.

Ales sten a r , foto fredrik ekbl a d

78 G lemmingev ä gen, G lemmingebro

Im Buch Hunde von Riga wird ein Rettungsboot mit
zwei toten Männern hier an Land geschwemmt.
Im Buch Die Pyramide stürzt in der Nähe ein
Sportflugzeug ab. Hier geht Kurt im britischen Film
The Troubled Man mit seinem Hund am Strand
spazieren.

In einem der Häuser in dieser Straße lebt im Film
Mordbrenner ein Opfer, das von Brandwunden
gezeichnet ist.

foto n ille le a n der

77 L ie v ä gen, G lemmingebro

87 K å sebe r ga u nd A les stena r

Ales stenar ist eines der beliebtesten Ausflugsziele
Schwedens und Wallanders Lieblingsplatz,
wenn er ungestört nachdenken will. Im Buch Vor
dem Frost wählt Linda diesen Ort, um über das
Verschwinden ihrer Freundin Anna nachzudenken.
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90 Löderup

„Es gab dort einen aus Steinen gelegten Ring Einen
Steinring des Nachdenkens, der vor einigen Jahren
angelegt worden war. Er lud zum Alleinsein und zu
innerer Ruhe ein. Er setzte sich auf einen der Steine
und blickte aufs Meer hinaus“.
Im Buch Mörder ohne Gesicht macht Kurt in
Backåkra Halt, um sich vor dem Treffen mit
seinem Vater in Löderup zu sammeln. Im Buch Die
Brandmauer feuert der Profikiller Fu Cheng auf dem
Parkplatz von Backåkra einen Schuss auf Wallander
ab, verfehlt ihn jedoch im dichten Nebel.

„Dann setzte er ohne zu Zögern noch einen
schwachen Rotton in das Federkleid des Auerhahns“.
Bei Löderup lebt der Vater von Kurt in
einem weißgekalkten Schonenhof. In einem
Nebengebäude hat er sein Atelier, wo er seine
Landschaftsmotive malt, mit oder ohne Auerhahn.
Im Buch Die Pyramide bekommt Wallander von
seiner Schwester Kristina eine Wegbeschreibung:
„Außerhalb von Löderup“, sagte Kristina. „Du fährst
zuerst an einem Dorfladen vorbei. Dann durch eine
Weidenallee. An ihrem Ende liegt links ein Haus,
zur Straße hin gibt es eine Steinmauer. Es hat ein
schwarzes Dach und sehr schön“.
Es ist das Jahr 1969 und Kurts Vater ist gerade
dorthin gezogen – der Dorfladen und die Weiden
sind vielleicht fort, aber schöne weiße Häuser mit
schwarzen Dächern findet man reichlich!

89 N at u rsc hu tzgebiet H agestad

91 Ki rche Vallebe rga

Im Buch Mittsommermord werden hier drei
Jugendliche ermordet, als sie in Kleider aus dem
18. Jahrhundert verkleidet Mittsommer feiern.
Der Mörder vergräbt die Körper im Wald, um sie
später wieder auszugraben. Als die halb verwesten
Leichen gefunden werden, hat der Mörder sie

Die Kirche wurde in der Mitte des 12.
Jahrhunderts aus Kalkstein errichtet und ist
die einzige verbliebene Rundkirche Skånes. Sie
wurde nach dem Vorbild der Kirchen auf der
dänischen Insel Bornholm gebaut. Im Film Vor
dem Frost wird ein mit Sprengstoff beladener

88 D ag H amma r sk jölds Backåkra
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wieder auf der Picknickdecke platziert. In der
englischen Verfilmung One Step Behind wurde die
Szene ganz in der Nähe des Parkplatzes gedreht.

Lieferwagen bis vor die Kirche vorgefahren, es
geht um ein Bombenattentat, das sich gegen
eine Regenbogenhochzeit richtet. Linda und
ihrem Kollegen gelingt es in allerletzter Minute
das Blutbad zu verhindern, und der Lieferwagen
explodiert ein Stück weit von der Kirche entfernt.
92 Resta urant und P ensi on Ingelst o r p

Wallander und Lone Kjær von der dänischen Polizei
nehmen im britischen Film One Step Behind in
der Copenhagen Bar einen Mann fest, der sich
Louise nennt. Die Außenansicht der Bar wurde vor
Ort in Kopenhagen aufgenommen, während das
Restaurant und die Pension Ingelstorp die Räume
der trendigen Bar vorstellten.

K åseberg a , H a mm a rs b ack a r , B r a n tevik . Foto H a rri Pa avol a in en

Wallander überrascht die Staatsanwältin Anette
Bolin im Buch Mörder ohne Gesicht mit einem
Picknick direkt neben der Schiffssetzung. Der
Mann, der im Film Der Kurier mit seinem Motorrad
über die Felskante hinausgefahren ist, wird am
Strand tot aufgefunden. In den Filmen mit Kenneth
Branagh als Wallander wird das Obergeschoss
des Restaurants Kåseberga Café und Bistro als
Wallanders Büro verwendet.

93 Brantev i k

„Es sah aus, als ob sie schliefe. Aber er wusste
sofort, dass sie tot war.“
Wallander gelingt es nicht, Isa Edengren zu
beschützen, obwohl er mit ihr auf der Insel Barnsö
ist. Dem Serienmörder, der auch ihre Freunde beim
Mittsommerfest umgebracht hat, ist es gelungen,
Kurt und Isa aufzuspüren. Der Serienmörder
ermordet sie kaltblütig mit einem Schuss. Im
Buch Mittsommermord liegt Barnsö in den
östergötländischen Schären und ist von Fyrudden
aus mit dem Boot zu erreichen. Kenneth Branagh
in der Rolle als Kurt Wallander brauchte jedoch
nicht so weit zu fahren. Der Strand bei Vårhallarna,
41

R a psfeld in der Nähe von C h a rlottenlun d. F oto H a rri Pa avol a in en

dem südlichen Hafen des Fischerdorfs Brantevik
und ein Ferienhaus bei Borrby Strandbad wurden
in der britischen Verfilmung von One Step Behind
mittels Filmschnitt in die idyllische Insel Barnsö
verwandelt.
94 S im r ishamn

Es kommt nicht oft vor, dass Wallander im
angrenzenden Polizeidistrikt Simrishamn arbeitet,
aber sowohl in den Büchern als auch in den Filmen
wird die Stadt oft erwähnt. Im Hotel Svea trifft
Kurt im Buch Mörder ohne Gesicht seine Kollegen
aus Karlstad. Im Buch Die falsche Fährte gönnt
er sich ein Abendessen im Hamnkrogen. Danach
spaziert er im Hafen umher, während er über die
Mordfälle grübelt, bei denen die Opfer skalpiert
wurden. Im Buch Der Mann, der lächelte trifft Kurt
in einer Konditorei Sofia, die bei seinem guten
Freund Sten Widén arbeitet. Im Alkoholgeschäft
gerät Wallanders Vater in eine Schlägerei und wird
von der Polizei aufgegriffen.
95 S : t Ol o f s v ä gen , Vitaby

In der britischen Verfilmung von Der Feind im
Schatten sieht man Wallander auf der Straße nach
Norden fahren. Die Tankstelle taucht im Bild auf.
96 Ki v i k

Alljährlich besuchen rund 100 000 Menschen
während drei Markttagen im Juli den Markt.
Mankell hat dieses Volksfest als Kulisse gewählt,
vor der Wallander und Martinsson nach einer
wilden Jagd zwischen Besuchern und Ständen die
beiden Täter festnehmen, die im Buch Mörder ohne
Gesicht das Bauernpaar ermordet haben.

98 S n å r estad

In der Jugendherberge Snårestad spielt sich im Film
Eifersucht ein Eifersuchtsdrama ab. Ein Pfarrer wird
vor dem Gebäude angeschossen aufgefunden. Es
sieht wie der Versuch einer kaltblütigen Hinrichtung
aus. Während der Pfarrer im Krankenhaus
von Ystad um sein Leben kämpft, wird seine
außereheliche Liebesaffäre aufgedeckt.

97 B r ösa r ps ba c k a r

„Der Nebel. Er ist wie ein lautlos sich
anschleichendes Raubtier, dachte er.“
Es ist neun Uhr abends als Rechtsanwalt Gustav
Torstensson im Buch Der Mann, der lächelte von
dem fiktiven Schloss Farnholm in Südost-Skåne
nach Hause fährt. Es ist dunkel und neblig. Bei den
Hügeln von Brösarp steht plötzlich ein Stuhl mit
einer Puppe mitten auf der Straße. Als Torstensson
aus dem Auto steigt bekommt er einen Schlag
auf den Kopf. Er ist tot noch bevor er auf dem
feuchten Asphalt zusammenbricht. Man kann
sich leicht vorstellen, wie die Szene sich in den
südlichen Hügeln abspielt, wo die Straße 9 sich
durch die Hügellandschaft zwischen Brösarp und
Kivik schlängelt. Vom neben der Straße gelegenen
Parkplatz aus gelangt man leicht auf die Hügel
hinauf und kann die Aussicht über die schonische
Landschaft genießen.

99 M a r svinsho lm

„Vor Schreck gelähmt sah er, wie sie im Raps
umhertaumelte, während das Feuer fauchend an
ihrem Körper aufloderte“.
Das Rapsfeld, in dem sich Dolores im Buch Die
falsche Fährte selbst verbrennt, liegt in der Nähe
von Schloss Marsvinsholm. Wallander findet
heraus, dass Dolores eine von mehreren jungen
Frauen war, die Opfer eines internationalen
Menschenhandels geworden sind. In der englischen
Verfilmung von Sidetracked wählte man für diese
Szene ein 100 Hektar großes Rapsfeld in der
Nähe von Charlottenlund aus. Am 3. April 1990
geschah ein brutaler Raubüberfall auf ein älteres
Bauernpaar in Knickarp. Auf diesem realen Ereignis
gründet Mankells erstes Wallanderbuch Mörder
ohne Gesicht. Mankell erschuf das fiktive Dorf
Lenarp, das er in der Nähe von Marsvinsholm
ansiedelt.

Der Markt von Kivik mit seinen gut tausend
Ständen ist der größte Markt in Schweden.
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100 N yb r ost r and

101 Krageho lmssjön

Zwischen den Sanddünen in der Nähe des
Campingplatzes von Nybrostrand geschieht im Buch
Mittsommermord ein Mord an einem Hochzeitspaar
und seinem Fotografen. In einem weißgekalkten
Schonenhof mit Strohdach wohnt in den ersten
Filmen Stefan Lindman und zeitweise auch Linda
Wallander. Das Haus liegt direkt am Strand neben
dem Haus der Pfadfinder. Hier in Nybrostrand
feiern einige Kollegen von der Polizei Ystad auch
ihr jährliches Krebsfest. Am Strand erschießt
Wallander im Buch Die weiße Löwin den mit einem
Maschinengewehr bewaffneten Verbrecher Rykoff.

„Wie flatternde Feuerbälle versuchten sie ihrer Qual
zu entkommen, indem sie zum Meer hinausflogen“.
Henning Mankell verwendet in seinen Erzählungen
meist real existierende Schauplätze, doch im
Buch Vor dem Frost verlegt er die Ereignisse mit
den brennenden Schwänen an den fiktiven See
Marebro. Im gleichnamigen Film wurden die Szenen
am Krageholmssee gedreht. Linda Wallander
gerät in Lebensgefahr, als sie die Kulturgeographin
Birgitta Medberg erschlagen am See auffindet. Zu
dem Zeitpunkt ist der Mörder noch immer in der
Nähe. Im Buch Die fünfte Frau wird Wallander mit
einer Reihe von brutalen Morden konfrontiert, bei

denen die Verbrecher selbst zum Opfer werden. Das
Leben der Romanfigur Eugen Blomberg endet somit
qualvoll im dunklen Wasser des Krageholmssees,
weil das Leiden ein Teil der Rache ist. Im BBC-Film
One Step Behind stellt ein Gutshof in der Gegend
das Anwesen der Familie Edengren dar. Wallander
findet Isa Edengren nach einem Selbstmordversuch
bewusstlos in einem Nebengebäude des Gutshofs
auf. Gleich hinter Krageholm begegnet die Maklerin
Louise Åkerblom im Buch Die weiße Löwin ihrem
Mörder. Sie verfährt sich auf einer Nebenstraße,
die sich durch ein Waldstück schlängelt und dann
in Sövde mündet. Sie ist gezwungen, in einem
Schonenhof nach dem Weg zu fragen. Dort trifft

105 S c hl o ss Tu nbyh o lm, S medst o r p

sie auf einen ehemaligen KGB-Offizier, der sie
mit einem einzigen Schuss in die Stirn tötet. Ein
paar Tage später ist der Dieb Peter Hansson in der
Gegend um Handschwengelpumpen zu stehlen. Zu
seinem Entsetzen findet er den Körper von Louise
in einem Brunnen, als er versucht, die Pumpe
loszubrechen.

Hier wird in der britischen Version von The
Troubled Man Håkan von Enke gefeiert, der
dann verschwindet. Schauplätze im Inneren, wie
Gästezimmer, Rittersaal und Raucherzimmer
wurden verwendet. Im Freien wurden der
Schlosspark und der See gefilmt.

102 Kadesjö

106 K va r nby 1 1 5 , B o r r by

In dem friedlichen Wald beim Kadesjöhof lüftet
Wallander im Buch Vor dem Frost gegenüber
seiner Tochter Linda ein Geheimnis. Wallander hat
besondere Bäume in dem Wald ausgesucht, die
seinen toten Verwandten und Freunden gehören
und diese darstellen. Für Stefan Fredman, den
verzweifelten Indianer im Buch Die falsche Fährte,
wählt er eine junge Eiche.

Hier haust im britischen Film A lesson in love die
Rocker-Gang.

jedoch schnell fest, dass der Fundort nicht der
Mordplatz ist. Stefan Fredman, der junge Mörder
in der englischen Verfilmung von Die falsche Fährte,
hat sein Versteck in einem alten Wohnwagen
im Fyledalen. Hierher bringt er seine Schwester
Louise, bevor er sich auf seinen letzten Auftrag
begibt: Sandin zu töten. Im Buch Mittsommermord
spielt sich im Dunkel des Fyledalen eine spannende
Jagd zwischen zwei bewaffneten Männern ab –
Wallander und einem Mann, der die ganze Zeit über
einen Schritt voraus ist.

107 H ammenhögs g ä stgi va r g å r d

109 Ö ja k r o g

Im britischen Film A lesson in Love sowohl von
außen als auch von innen ein Seniorenheim.

Die Ställe, die zum Restaurant Öja krog gehören,
wurden vorübergehend zum fiktiven Kloster
Rölleka umgebaut. Im Film Tödliche Fracht werden
Flüchtlinge im Kloster versteckt. Wallander besucht
das Kloster manchmal, um sich mit den Nonnen zu
unterhalten. Seine Gedanken kreisen oft um das
Dilemma, ob das was juristisch korrekt ist, auch das
moralisch Richtige ist.

103 Ki r c he B ald r inge

In dieser Kirche vom Ende des 12. Jahrhunderts,
die im romanischen Stil erbaut wurde, findet in
der BBC-Verfilmung von One Step Behind die
Trauerfeier für Wallanders ermordeten Kollegen
Svedberg statt. Dem Filmteam ist es gelungen,
das für Österlen typische Licht in der Kirche
einzufangen.
104 D iligens v ä gen 3 2 , S k å ne Tr anå s

Hier liegt in der britischen Version vom Film The
Troubled Man das Haus von Joanna Mellberg.

108 Fyledalen

„Die blutigen Stangen mit ihren speerähnlichen
Spitzen waren an einigen Stellen durch den Körper
gedrungen“.
Im Buch Die fünfte Frau lebt der Vogelbeobachter
Holger Eriksson auf einem einsam gelegenen
Hof im Fyledalen-Tal. Jeden Abend begibt es
sich auf einen Beobachtungsturm in der Nähe.
Der Mörder hat den Steg, den Eriksson auf dem
Weg zum Turm überqueren muss, präpariert. Die
Latten brechen und er wird bestialisch auf spitzen
Pfählen aufgespießt. Im Film Dunkle Geheimnisse
wird der tote Körper des elfjährigen Johannes
hier gefunden. Kriminaltechniker Nyberg stellt
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Brösarp
Ravlunda

Vollsjö
foto jack löfving

Cinete ket

Besuchen Sie Cineteket, das Filmmuseum von
Ystad. Hier gibt es Aktivitäten für jedes Alter.
Neben einem Einblick in den Ablauf einer
Filmproduktion haben Besucher die Gelegenheit,
den Menschen hinter den Filmen zu begegnen,
Trickfilmen auszuprobieren und in der Filmecke
Filme zu sehen. Für die Kinder gibt es ein
gemütliches Weltallzimmer um darin zu spielen.

In der Filmausstellung können Besucher unter
anderem der Arbeit an der Herstellung eines
schwedischen Spielfilms folgen. Besonders
stolz sind wir auf unsere einzigartige WallanderAusstellung, die aus Kulissen, Kleidungsstücken
und Requisiten aus den schwedischen und
britischen Filmproduktionen besteht.

95

Dalby

Staffanstorp

Lövestad
Veberöd

foto jack löfving

Cineteket
Elis Nilssons väg 8
(neben Ystad Studios)
+46 411-57 70 57 • +46 709-47 70 57
cineteket@ystad.se

Stenshuvud nationalpark

83

Sjöbo

Klågerup

Vik

104
Skåne Tranås

Genarp

105
Onslunda

Sövde

Blentarp

Mit den Ystad Studios gewährleisten wir die
Verfügbarkeit eines Filmstudios mit hinreichenden
Ressourcen für Dreharbeiten im großen wie im
kleinen Umfang. Das Filmstudio birgt auch das
Ystad Studios Film Camp, ein Filmstudio zum
Spielen und Lernen. Hier können Schulklassen
etwas über die Herstellung von Filmen lernen
und selbst ausprobieren, Filme zu drehen und
zu redigieren. Das Film Camp ist rund um das
Raumschiff aus der Fernsehserie „Vid vintergatans
slut“ aufgebaut, das von Sveriges Television
produziert und ebenfalls hier gedreht wurde.

96
Kivik

Vitaby

Sankt Olof

Ystad Studi os

2004 wurden die alten Hallen der Flugabwehr im
Regimentsviertel von Ystad in ein fantastisches
Filmstudio verwandelt. Die ersten Dreharbeiten
waren Pernilla Augusts Regiedebut mit dem
Kurzfilm „Der Blindgänger“. Danach wurden in
dem 3500 Quadratmeter umfassenden Gebäude
eine Menge Filme und Fernsehserien gedreht.
Die beiden Hallen für Dreharbeiten sind jeweils
650 Quadratmeter groß und so gebaut, dass
Dreharbeiten zu zwei getrennten Filmen gleichzeitig
erfolgen können, mit separaten Garderoben,
Kostümen, Logen und Büros. Außerdem gibt es
Platz für die Schreinerei, ein Atelier oder was
die verschiedenen Produktionen sonst eventuell
benötigen.
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