
2 Nordis Nordis 3

[ Aus den Ländern ] [ Aus den Ländern ]

bereits verkauft. So können sich die Helsinkier auf Auftritte von 
Machine Head und Mokoma freuen. Wenn denn bis dahin solche 
Veranstaltungen wieder erlaubt sind … (René Schwarz)

viele Dänen verwenden 
ihn gerne, wenn sie 
sich über Menschen, 
die von sich selbst ein-
genommen sind, aufre-
gen oder diese aufs 
Korn nehmen wollen. 
Die dänischen Herstel-
ler von Dosen-Ananas 
mit der Aufschrift 

»Ananas im eigenen Saft« sehen sich mittlerweile gezwungen, 
einen anderen Werbespruch zu erfi nden. Sie stehen buch-
stäblich nicht mehr voll im Saft, denn die Verkaufszahlen sind 
aufgrund dieses Missbrauchs ihrer Obstsorte rückläufi g, wie 
sie in einer Erklärung verlauten ließen.
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ANANAS I EGEN JUICE?
DÄNEMARK Menschen, die gerne und viel über sich 

reden, sich ständig in den sozialen Medien präsentieren oder 
ihre eigenen Statusaktualisierungen auf Facebook liken, suh-
len sich wie eine »Ananas i egen juice« (Ananas im eigenen 
Saft). Diese Wortschöpfung, die mittlerweile Eingang ins dä-
nische Wörterbuch gefunden hat, wurde durch die beliebte 
dänische TV-Late-Night-Show »Natholdet« bekannt, in der 
der Moderator selbstverliebte Menschen so titulierte. Doch 
tatsächlich gebührt die Ehre der Erfi ndung dieses Aus-
spruchs der Großmutter eines Mitarbeiters der Talkshow. Als 
sie sich über die Selbstdarstellung eines Schauspielers im 
Fernsehen ärgerte, rutschten ihr diese Obst-Worte spontan 
über die Lippen. Inzwischen ist dieser Ausdruck nicht nur ein 
Markenzeichen der »Natholdet«-Sendung geworden. Auch 

DÄNEMARK Das Corona-Virus machte dem Frihedsmuse-
um in Kopenhagen einen Strich durch die feierliche Eröffnung am 
4. Mai, dem 75. Jahrestag der Befreiung Dänemarks von der 
deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Besatzungszeit und 

HELSINKI: NEUER CLUB ERÖFFNET IM HERBST
FINLAND Zuletzt wurde die 

Musikszene der fi nnischen Haupt-
stadt arg gebeutelt. So mussten 
neben dem Nosturi, einer Instituti-
on des Nachtlebens, auch bekannte 
Clubs wie das Virgin Oil und The 
Circus schließen. Nun gibt es end-
lich wieder gute Nachrichten für 
alle Liebhaber von Livemusik und 
Partys in Helsinki. Die Betreiber 
des The Circus, seit 2009 am 
Kamppi in der Innenstadt beheima-
tet, haben eine neue Bleibe gefun-
den. Sie ziehen ab Herbst in eine 
ähnlich große Location etwas wei-
ter außerhalb, in Hernesaari. Im 
dortigen Eventcenter Telakka sollen 
dann wieder Partys und Konzerte 
mit mittelgroßen nationalen und in-
ternationalen DJs und Bands mög-
lich sein. Die Kapazität des neuen 
Großclubs wird auf etwa 1.000 bis 
2.000 Menschen geschätzt. Hierbei 
kommt es darauf an, wie die vorhandenen Räumlichkeiten zukünf-
tig genutzt werden, denn das Telakka beherbergt neben einer gro-
ßen Halle noch zwei weitere Säle. Erste Tickets für Gigs wurden 
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FÜR FORTGESCHRITTENE
»ERKLÄR DOCH MAL DIE SCHWEDEN …«

SCHWEDEN Die Schweden haben in den letzten 
Monaten die halbe Welt überrascht mit ihrem Laisser-faire 
in schweren Zeiten. Sind das nicht die Menschen, die selbst 
dann ihre Parktickets lösen, wenn die Politessen streiken? 
Oder nachts um drei als Fußgänger an einer roten Ampel 
warten, obwohl weit und breit kein Auto in Sicht ist? Aber 
das ist nur die halbe Wahrheit und unterschlägt die große 
Freiheitsliebe und den Hang zum Leichtsinn. Ja – tatsäch-
lich Leichtsinn. Ab 3 (!) Zentimetern Eisdicke trauen sich 
Schweden auf das dünne Eis ihrer 90.000 Binnenseen. Es 
handelt sich um Männer und Frauen allen Alters. Da singt 
das Eis, bevor es knackt. Kein Märchen, ich war dabei – al-
lerdings am sicheren Ufer.
Peter und Elisabeth, die Nachbarn, führten Rettungsleinen, 
Eispickel und wasserdichte Rucksäcke mit sich – also die 
passende Technik, damit man das Abenteuer auch über-
lebt. Darin sind sie ohnehin groß. Schweden haben ja auch 
den Sicherheitsgurt erfunden. Schweden haben die Regeln 
so gut verinnerlicht, dass sie sich ein Jedermannsrecht leis-
ten können, das es allen gestattet, auch privaten Grund zu 
betreten und bis zu 24 Stunden dort zu bleiben – außer-
halb der Sichtweite der Besitzer, versteht sich. 
Es muss nicht überall einen Aufpasser geben wie etwa in 
der selbstregelnden Holzsauna mit Meerblick und Treppe 
zur Ostsee auf der ostschwedischen Schäreninsel Arholma. 
Eintritt 20 SEK (etwa zwei Euro), die man in eine Box steckt 
oder mit dem Handy überweist. Ein Schild rät: Hackt euer 
Holz und macht nachher sauber. Das reicht. Mehr Regeln 

braucht es nicht. So kann Freiheit funktionieren. Nebenbei: 
Es gibt sehr präzise Verkehrsregeln, z. B. was Promille am 
Steuer angeht. Die Strafen sind happig, und nach und nach 
zuckelt der Rest von Europa nach. Aber ein Häuschen bis 30 
m² Grundfl äche darf jeder auf seinem Grundstück errichten, 
vier Meter vom Nachbarn entfernt, ansonsten freies Spiel.
Nun ist es nicht so, dass Schweden ein Paradies ist. Dafür 
sind die Sommer zu kurz. Und das Volk neigt zum Grübeln. 
Nicht umsonst heißt ein Standardwerk »Ist der Schwede ein 
Mensch?« ... Wer einmal die 400 Seiten von Lars Trägårdh 
und Henrik Berggren gelesen hat, ist ein bisschen schlauer, 
warum die Schweden beides sind: staatstreu und freiheits-
liebend. Schweden möchten vor allem gerne in Ruhe gelas-
sen werden. Und der Staat soll das garantieren. Mehr nicht. 
Scheint gut zu funktionieren.
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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 Fort-

geschrittene«.

SIEBEN JAHRE NACH BRAND ÖFFNET IN KOPENHAGEN NEUES FRIHEDSMUSEUM

beitslos Gemeldeten um 142.000 auf 
291.000. Dies entspricht je nach Be-
rechnung einer Arbeitslosigkeit von 
10,4 % – die größte Zahl an Ar-
beitslosen seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Auch Schweden, 
das bekanntlich einen eigenen 
Weg beim Umgang mit dem 
Coronavirus wählt, verabschie-
dete ebenfalls ein Krisenpaket, um die heimische Wirtschaft zu 
stützen. Darin sind unter anderem neue Kurzarbeitsregelungen 
vorgesehen. Die schwedische Bank Swedbank rechnet schon im 
Sommer mit 10 % Arbeitslosen. Der ehemalige Finanzminister An-
ders Borg sogar mit bis zu 20 %. Vor der Krise lag die Arbeitslosig-
keit in Schweden bei 6,8 %. Auf ähnlichem Niveau lag Finnland, 
wo die Arbeitslosigkeit Ende April bei 6,5 % lag. (cs)

ARBEITSMARKT VOR SCHWEREN ZEITEN
       Der Arbeitsmarkt der nordeuropäischen 

Länder ist von den Auswirkungen des Coronavirus heftig erschüt-
tert worden: So stieg in Dänemark mit dem Einsetzen der Corona-
Einschränkungen im März die Zahl der Arbeitslosen um rund 
45.000. Insgesamt waren Ende März laut Arbeitsministerium 
(Beskæftigelsesministerium) fast 170.000 Däninnen und Dänen ar-
beitslos gemeldet – ein Anstieg von fast 33.800 seit dem 9. März. 
Der 9. März war gleichzeitig der Stichtag, ab dem der dänische 
Staat mit seinem groß angelegten Hilfspaket Unternehmen und 
Selbständigen rückwirkend mit der Zahlung von Kurzarbeitergeld 
und anderen Kompensationsleistungen im akuten Krisenfall unter-
stützt. Entlassungen und Kurzarbeit trafen dabei alle Branchen 
vom Einzelhandel über Dienstleister und den besonders wichtigen 
Tourismus mit Hotels und Restaurants. Auch das reiche Norwegen 
verzeichnete den stärksten Einbruch des Arbeitsmarkts in seiner 
Geschichte: Innerhalb einer Woche stieg im März die Zahl der ar-

Widerstand sind Themen im wiedererstandenen Museum. Das 
alte Frihedsmuseum, ein Holzbau am selben Standort nur ein 
paar Gehminuten von der Meerjungfrau entfernt, wurde 2013 
durch eine nie aufgeklärte Bandstiftung zerstört. Glück im Un-
glück: Das an zwei Stellen gelegte Feuer wurde so früh bemerkt, 
dass keine der historisch bedeutenden Exponate und Archivun-
terlagen verloren gingen oder nachhaltig beschädigt wurden – 
Kopenhagens Feuerwehr bekam später die Ehrenmedaille des 
Nationalmuseums, unter dessen Fittichen das Frihedsmuseum 
steht. Das bietet jetzt mehr Ausstellungsfl äche, aber größtenteils 
unterirdisch. Dafür wirkt der überirdische Eingangsturm deutlich 
kleiner und mit der noch zu begrünenden Fassade im umliegen-
den Churchillparken geradezu getarnt. Ein in Dänisch und Eng-
lisch verfügbarer Audioguide folgt fünf realen Personen des Wi-
derstands anhand von Fotos, Dokumenten und Exponaten durch 
die Kriegsjahre. Die Eröffnung soll nach Aufhebung der Corona 
Beschränkungen für dänische Museen nachgeholt werden. Mai–
Sept. tgl. 10–17 Uhr, sonst montags geschlossen, Erw. 95 DKK, 
Erw. mit Kind 85 DKK, bis 18 Jahre gratis. Infos unter 
https://natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet. (hlrk)

Norwegens zuständige Arbeits- und 

Wohlfahrtsdirektorin Sigrun Vågeng
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The Circus wird im Herbst in Hernesaari wiedereröffnet.


