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 SCHWEDEN Der Begriff »Brasklapp« (Braskzettel) 
 verdankt dem schwedischen Bischof Hans Brask seinen 
 Namen und geht auf ein Massaker zurück, das als »Stockholmer 
Blutbad« bekannt wurde. Brask unterschrieb 1517 ein Doku
ment, das Bischof Gustav Trolle seines Amtes entheben sollte, 
da man ihn wegen seiner Dänenfreundlichkeit als Landes
verräter betrachtete. Als drei Jahre später König Christian II. 
von Dänemark Stockholm eroberte, ordnete dieser die Hin
richtung aller Unterzeichner dieses Dokuments an. Doch 
Brask entkam der Todesstrafe. Er hatte unter seinem Siegel 
einen Zettel mit den Worten »Härtill är jag nödd och tvungen« 
(Ich wurde hierzu gezwungen) versteckt. Dieser entlastete ihn 
und so wurde er begnadigt. Heute wird der Begriff verwendet, 
wenn Aussagen unter Vorbehalt getroffen werden. Er dient 

GEIGENSPIEL VON KAUSTINEN WIRD KULTURERBE
 FINNLAND Seit Dezember 2021 zählen sowohl das Geigenspiel von 

 Kaustinen als auch die nordische Klinkerboottradition zum immateriellen Kultur
erbe der UNESCO. Mit einer Erwähnung auf der prestigeträchtigen Liste werden 
bemerkenswerte kulturelle Praktiken und Ausdrucksformen gewürdigt. Schon im 
Jahr 2020 erlangte die finnische Saunakultur den Status des immateriellen Kultur
erbes der Menschheit. Das Geigenspiel von Kaustinen ist eine Tradition, die bis ins 
19. Jahrhundert zurückgeht. Bis heute wird sie von vielen der etwa 4.300 Einwohner
gepflegt. Die ungefähr 440 Kilometer nördlich von Helsinki in der Landschaft
Mittelösterbotten gelegene Gemeinde bezeichnet sich selbst als »Musikgemeinde«
und trägt mit Stolz eine Geige in ihrem Wappen. Das alljährlich im Juli stattfindende
KaustinenVolksmusikfestival gilt als das wichtigste seiner Art in den nordischen
Ländern. Es ist in seiner Form weltweit einzigartig und zieht jedes Jahr alleine
mehr als 4.000 Teilnehmer an, darunter Profimusiker und Amateure. Die aus
Holz gefertigten Klinkerboote hingegen sind ein spezieller nordischer Bootstyp,
der die Menschen seit Generationen von Küste zu Küste bringt. Sie lassen sich
zum Rudern, Segeln oder Angeln benutzen und sind bis heute gerade im Sommer
häufig anzutreffen auf finnischen Gewässern. (René Schwarz)©
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zugleich als persönliche 
Absicherung gegen
über negativen Konse
quenzen, für die man 
keine Verantwortung 
übernehmen möchte. 
Gerade in der Corona
Zeit wurden Berichte 
über die Pandemie 
Politik von den schwedi

schen Medien häufig mit diesem Begriff versehen. Corona-Maß
nahmen wurden entweder verschärft oder gelockert – immer 
unter dem Vorbehalt, dem »brasklapp«, der jeweiligen Infektions
lage.

NEUES ZENTRUM GEGEN MEERESMÜLL
 NORWEGEN Am 1. Januar 2022 erhielt Norwegen mit MARFO (Senter mot marin forsøpling) ein neues Zentrum, das sich der 

Abfallbeseitigung im Meer widmet. Es befindet sich in Svolvær auf den Lofoten und ist eine Regierungsbehörde, die dem Ministerium 
für Klima und Umwelt untersteht. Das Zentrum, das 2018 als Zentrum für den Schutz vor Ölverschmutzungen und von Meeresumwelt 
gegründet wurde und bis 2021 dem Verkehrsministerium unterstellt war, hat eine Reihe neuer Aufgaben in der nationalen Arbeit er
halten – das übergeordnete Ziel: ein saubererer Ozean durch weniger Meeresmüll. So will das Zentrum dazu beitragen, ein globales 

Abkommen gegen Plastikverschmutzung im Meer zu erarbeiten. 
Hierfür kooperiert die Behörde eng mit der EU und den nordi
schen Ländern. Bei den Maßnahmen soll der gesamte Lebenszy
klus des Kunststoffes einbezogen werden, erklärt Klima und 
Umweltminister Espen Barth Eide. »Das Plastikproblem im Meer 
beginnt an Land. Um dies zu lösen, müssen wir hoch in der 
Wertschöpfungskette tätig werden.« Die Weiterentwicklung und 
Nutzung der kartenbasierten digitalen Tools »Clean« und »Clean 
Sea« (Rydde und Rent hav) soll helfen, einen besseren Wissens 
und Informationsfluss über Abfälle im Meer zu erhalten. Im Früh
jahr 2021 hatte die Regierung beschlossen, die Zuständigkeiten 
des Zentrums zum Schutz vor Ölverschmutzungen ab 2022 auf 
die norwegische Küstenverwaltung zu übertragen. Das Zentrum 
in Svolvær wurde damit zu einem reinen Zentrum gegen Meeres
müll. www.marfo.no (red/susa)
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FÜR FORTGESCHRITTENE
WIE FREI IST SCHWEDEN?

 SCHWEDEN Vor einiger Zeit tauchten hierzulande 
 erste SchwedenFahnen bei den Impfgegnern auf. Jetzt sind 
es schon einige tausend Menschen, die Deutschland Richtung 
Schweden verlassen wollen. Und zwar mit Anspruch auf 
Asyl, weil man hier ja – ohne Piks – nicht mehr frei leben 
 könne.
Schweden ist mal wieder das gelobte Land – diesmal als 
Reich der Freiheit. Wer Schweden etwas kennt, könnte ins 
Grübeln kommen. Auf den ersten Blick hat Schweden uns viel 
voraus in Sachen Freiheit und Gleichheit. So darf man alle du
zen. Es gilt das Allemansrätten (Jedermannsrecht). Es gibt so
gar das Recht in Ruhe gelassen zu werden: Bildlich gesprochen 
wollen Schweden selbst entscheiden, welche Bäume auf ihrem 
Grund und Boden wachsen. Andererseits sind Schweden 
ausgesprochen staatsfromm. Sie haben mit ihrem Staat auch 
wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Deutsche Auswanderer 
würden sich schnell umgucken. Schweden folgten in der Pande
mie fast immer den Einsichten und Einfällen des obersten 
 Gesundheitsfunktionärs Anders Tegnell. So trägt niemand 
Masken, weil Tegnell davon nichts hält, einen Lockdown gibt 
es nicht, aber es wird sehr fleißig geimpft. Mehr als in Deutsch
land. Die deutschen Impfrebellen würden sich dabei ziemlich 
unverstanden fühlen.
Zum Reich der Freiheit passt auch nicht so recht, dass 
Schwedens Bürger dem Staat fast alle ihre Daten überlassen. 
Big State ist hier schon Realität. Jeder hat eine eigene »person
nummer« und die führt buchstäblich durchs Leben. Der Staat 

greift zum Schutz der Bürger sehr energisch in Freiheitsrechte 
ein: So wird etwa Fahren unter Alkohol mit einem Monat 
 Gefängnis bestraft, mit Bewährungshelfer und Psychokurs 
 anschließend. Dafür reicht ein Pegel von 1,0. Ab 18 dürfen 
sich alle Schwedens ins Parlament wählen lassen. Einen Drink 
kaufen dürfen sie aber erst mit zwanzig. Die Liste lässt sich 
fortsetzen. 
Der letzte große Zustrom nach Schweden war 2015. Der 
 Empfang war zunächst herzlich wie bei uns. Aber danach 
wuchsen die Mauern. Jeder vierte Schwede steht mittlerweile 
hinter dem Slogan »Schweden den Schweden«. Das dürften 
auch die neuen Auswanderer zu spüren bekommen. Vielleicht 
ist es doch besser hierzubleiben – und weiter von Schweden 
zu träumen. 
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Tilmann Bünz war lange Jahre 

ARDKorrespondent für 

Skandinavien. Er ist Autor der 

Bücher »Wer die Kälte liebt. 

Skandinavien für Anfänger« 

sowie »Wer das Weite sucht. 

Skandinavien für Fort 

geschrittene«.

TEURES TEMPO – DÄNEMARK VERSCHÄRFT BUßGELDKATALOG!
 DÄNEMARK Die Strafen für zu schnelles Fahren wurden in 

Dänemark zum 1.1.2022 deutlich erhöht. Im Prinzip werden sie 
prozentual berechnet: Ab 30 Prozent über dem Erlaubten kommt 
zur eigentlichen Strafe noch eine extra Zahlung von 500 DKK (ca. 
70 €) an einen Opferfond. Ab 40 Prozent zu schnell sind Fahrver
bote möglich, bei extremen Verstößen, z. B. mehr als 200 km/h auf 
einer Autobahn, auch Beschlagnahme und Verwertung des Fahr
zeugs zu Gunsten der Staatskasse – alle diese Maßnahmen treffen 
auch ausländische Fahrer!
Für kleinere Sünden gilt: Wo innerstädtisch Tempo 50 erlaubt ist, 
sind bei 5159 km/h umgerechnet knapp über 160 € fällig, bei  
70–79 km/h etwa 485 €. Auf Landstraßen (Tempo 80) und Auto
bahnen (Tempo 110 oder 130) liegen geringste Übertretungen für 
umgerechnet 160 € bei 8195 / 111131 / 131139 km/h. Für 
 Gespanne und Wohnmobile ab 3,5 t liegt die Mindeststrafe bei 
1.800 DKK (ca. 240 €). GespannFahrer müssen besonders vor
sichtig sein, wenn ihr Wohnwagen keine in Dänemark gültige 
Tempo100Zulassung hat, weil für sie auf Autobahnen nur 
 Tempo 80 erlaubt ist; die deutsche Tempo100Zulassung ist 
 bisher nicht anerkannt! Auf Autobahnen gelten grundsätzlich 
 erhöhte Strafen ab 140 km/h und in Baustellen verdoppeln sich 
Bußgelder: Wer z. B. mit 48 km/h im Baustellenbereich geblitzt 
wird, in dem nur Tempo 30 erlaubt ist, zahlt 8.400 DKK Strafe 
+ 500 DKK an den O ferfond, umgerechnet etwa 1.200 €. Ein
»Strafenberechner« zwar in Dänisch, aber relativ übersichtlich gibt
es unter www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten. (hlrk)
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