Norwegen · Schweden · Dänemark · Finnland · Island · Färöer · Åland · Grönland
LEUCHTTURM AM ABGRUND

WILDCAMPEN VERBOTEN
ISLAND Grundsätzlich gelten die skandinavischen Länder

DÄNEMARK Der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr unweit
des Ferienorts Løkken in Nordjütland könnte eher geschlossen werden als erwartet. Das Wahrzeichen an der dänischen Nordseeküste
werde eventuell schon 2018, spätestens aber 2019 nicht mehr für
Besucher zugänglich sein, befürchten die Verantwortlichen der zuständigen Kommune Hjørring. Der 23 Meter hohe Leuchtturm war
erst 2016 nach langer Renovierung wieder für Touristen geöffnet
worden. Damals ging man davon aus, dass Erosionen an der 60
Meter hohen Steilküste erst in zehn oder fünfzehn Jahren zum Absturz des Leuchtturms führen würden. Doch Herbststürme haben
das Ufer stark in Mitleidenschaft gezogen. Dänemarkurlauber müssen sich daher möglicherweise beeilen, um den Leuchtturm – der
1968 abgeschaltet wurde, weil eine Wanderdüne seinem Lichtstrahl den »Meerblick« genommen hatte und ihn später teilweise
unter sich begrub – noch einmal besuchen zu können. Die dänische
Naturbehörde Naturstyrelsen, Eigentümerin des Leuchtturms,
denkt auch über einen Rückbau oder eine »Verschiebung« des
1900 errichteten Baudenkmals nach. Rubjerg Knude gilt als eines
der bekanntesten Wahrzeichen Nordjütlands und hat rund 500.000
Besucher im Jahr. Es sei allerdings noch keine Untersuchung zum
aktuellen Grad einer möglichen Gefährdung vorgenommen worden. Wie es mit dem Leuchtturm weitergeht, ist daher noch offen.
(red/VisitDenmark)

als sehr liberal, wenn es um das Recht zur Übernachtung in der freien
Natur geht. In Südisland ist das Wildcampen in bewohnten Regionen
inzwischen jedoch verboten. Das berichtet Iceland Review mit Verweis auf die isländische Zeitung mbl.is. Das Verbot umfasst Zelte,
Camper und Wohnwagen und gilt auch für öffentliche Parkplätze und
Einfahrten außerhalb geschlossener Ortschaften. Grund dafür sind die
gestiegenen Tourismuszahlen und vor allem der unsensible Umgang
von Urlaubern, die Toilettenpapier, Müll und andere Hinterlassenschaften an Sehenswürdigkeiten, öffentlichen Plätzen und sogar vor
Hauseingängen zurückgelassen hatten. Wer seinen Campingurlaub in
Südisland verbringen möchte, muss künftig über Nacht einen der
Campingplätze in der Region aufsuchen. Wer dagegen abseits bewohnter Gebiete zu Fuß und mit Trekkingzelt im Hochland unterwegs
ist, darf nach wie vor sein Zelt in der Wildnis aufschlagen. Als »bewohnt« gelten alle Gegenden, in denen Menschen dauerhaft leben
oder wo es herausragende Bauwerke und Infrastruktur gibt. (red/sb)

SUZANNES

WORTREICH

WAS BEDEUTET J-DAY?
nachtszeit ohne das eigens dafür gebraute Weihnachtsbier undenkbar. In Dänemark gibt es sogar den sogenannten J-Day am ersten
Freitag im November, den die Dänen rot im Kalender angekreuzt
haben. Punkt 20:59 Uhr ist Premiere für Julebryg, das Weihnachtsgebräu, denn ab dann beginnt überall in Restaurants, Bars oder
Kneipen der Ausschank des dunklen Starkbieres mit rund 5,6 Prozent Alkohol. Erstmals gebraut wurde Julebryg 1981 von der dänischen Brauerei Tuborg. 1990 erfand das Unternehmen in einer
groß angelegten Marketingstrategie den J-Day, der inzwischen zu
einer beliebten Tradition geworden ist. Heute kreieren inzwischen
etliche Brauereien ihr eigenes (auch alkoholfreies) Weihnachtsbier.
Obwohl dieses süßbittere Winterbier mit einem Geschmack von
Lakritze nur sieben Wochen im Jahr erhältlich ist, zählt es zu den
zehn meistverkauften Bieren des Landes. Ein besonderes Kennzeichen dieses Feiertagsbiers sind die farbenfrohen weihnachtlichen
Motive auf den Flaschen und Dosen.
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Kaleidoskop-Leuchtfeuer.

Erodierende Küste.

Kunstvoll bricht sich das Licht.
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DÄNEMARK Für alle Skandinavier ist die (Vor-)Weih-

Rubjerg Knude Fyr im Jahr 2004.

Rubjerg Knude Fyr wurde erst vor Kurzem umfangreich renoviert
und mit einer neuen Treppe, einem spektakulären Kaleidoskop im
Turminneren und einer sicheren Aussichtsplattform versehen.
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VISIT SWEDEN ERÖFFNET SCHWEDENS
ERSTES VIRTUELLES DESIGNMUSEUM
SCHWEDEN Im November hat Schwedens erstes virtuelles Museum für Architektur, Design und Mode eröffnet. Das Museum braucht keine Wände und kein Dach. Es funktioniert als
reines Online-Projekt. Mit der Webseite möchte Visit Sweden designinteressierte Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Die
Eröffnungsausstellung »Life from Sweden« zeigt mit Filmen und
Livesendungen, wie acht ausgewählte Designprodukte von ganz
gewöhnlichen Schweden im Alltag angewendet werden. Da ist
zum Beispiel die modische Tasche der Designerin Ann-Sofie Back,
die mit reflektierenden Eigenschaften im winterlichen Dunkel für
Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt. Oder die Sommerhäuschen von
Kaggeboda in funktional-reduziertem Design. Neben den Videos
liefert die Webseite weitere Infos zu den Designern und Architekten, aber auch konkrete Tipps, wo man den Produkten vor Ort
in Schweden begegnen kann. de.swedishdesignmuseum.com (sb)

Die schwedische Nationalmannschaft ist bei der WM in Russland dabei.

SKANDINAVIEN FÜR FORTGESCHRITTENE
»NIMM MICH MIT – ICH BIN SINGLE«
DÄNEMARK Dänemark ist ein schönes Beispiel, dass
es besser ist, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu
klagen. Es ist ein paar Jahre her, da kletterten nachts junge Menschen mit Taschenlampen auf den Hinterhöfen von Supermarktketten herum und stöberten nach Resten. »Containern« hieß
das, und mein gerade volljähriger Sohn beteiligte sich eifrig dran.
Wie viel gutes Essen im Müll landete, war ihm einfach unbegreiflich (weltweit sind es 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr). Bis dann
irgendwann kleine possierliche Tierchen über die Abfallbehälter
liefen – im Schein der Lampe gut zu erkennen. Da mochte er
nicht mehr »containern«. Heute sind wir einen Schritt weiter.
In Dänemark gibt es eine sehr erfolgreiche App mit dem Namen
»Togoodtogo« (auf Deutsch etwa: zu gut für den Müll), die Restaurants und Menschen mit leerem Magen und kleinem Geldbeutel zusammenbringt. Was abends noch nicht verkauft ist,
kann an der Hintertür abgeholt werden – umsonst. Weltweit
fanden sich Nachahmer. Eine andere Idee richtet sich direkt an
die Konsumenten und ihren Wunsch nach einem Schnäppchen.
Die Idee klingt bei erstem Hören etwas schräg, aber die größte
Supermarktkette Dänemarks ließ sich überzeugen. Anstatt Akti-

Die Kaggeboda-Sommerhäuschen des Architekten Tove Fogelström
sind eines der Designobjekte, die in der ersten Ausstellung des
neuen virtuellen Museums präsentiert werden.
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Fans des nordeuropäischen Fußballs haben allen Grund zu feiern.
Das schwedische Team reist im nächsten Jahr zur WM nach Russland. Die Freude ist umso größer, als die blaugelben Kicker in der
Playoff-Runde ausgerechnet die italienische Mannschaft geschlagen
haben. Nach einem 1:0-Sieg in Solna reichte ein 0:0 beim Rückspiel
in Mailand. Damit ist das Team um Trainer Janne Andersson wieder
in der Runde der besten Fußballer. Das letzte Mal sind die Schweden 2006 bei der WM in Deutschland angetreten. Erstmalig nimmt
nun auch das isländische Team an einer WM teil. Und zwar als
Gruppenerster, vor Kroatien. Bei der Europameisterschaft 2016 hatten die Spieler mit ihren Huh-Rufen nicht nur weltweite Sympathien gesammelt, sondern sind sogar bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Erstaunlich für ein Land, das gerade einmal 330.000
Einwohner zählt und damit der kleinste WM-Teilnehmer aller
Zeiten ist. Aber damit nicht genug. Auch der Europameister von
1992 fährt nach Russland. Die Dänen gewannen auswärts mit 1:5
gegen Irland. (at)
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FUSSBALL-JUBEL IN NORDEUROPA
SCHWEDEN/DÄNEMARK/ISLAND

Tilmann Bünz war lange
Jahre ARD-Korrespondent für
Skandinavien. Er ist Autor der
Bücher »Wer die Kälte liebt.
Skandinavien für Anfänger«
sowie »Wer das Weite sucht.
Skandinavien für Fortgeschrittene«.

onen wie »3 für den Preis von 2« werden einzelne Lebensmittel
reduziert. Auf Bananen, die sonst im Müll gelandet wären, steht
nun »Nimm mich mit – ich bin Single«. Tatsächlich landeten
deutlich weniger Früchte in der Tonne. Offenbar hat Selina Juul
einen Nerv getroffen. Selina hat den Blick von außen. Sie ist in
Russland geboren und in ihrer Jugend waren die Läden dort leer.
Der Überfluss in Dänemark hatte sie erst sprachlos und dann
wütend gemacht. 2008 begann sie als Ein-Frau-Initiative die
Kampagne gegen Lebensmittel-Verschwendung, brachte innerhalb kurzer Zeit 60.000 Dänen auf die Beine und wurde von der
größten Zeitung des Landes 2014 zur Dänin des Jahres gewählt.
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