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In sieben imaginären Reisen beleuchtet der vorliegende Band die Musik- und 
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dabei die Besonderheiten der einzelnen Musikszenen, das, wodurch sie sich 

jenseits aller internationalen Erfolge von anderen Musikkulturen unterschei-

den. Auf einführende Essays folgen jeweils Musikbeispiele mit Links und Lied-

übersetzungen. 
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Präludium 
 

 
 

Die verborgene Vielfalt der Musik 

 

Die ganze Welt ist voller interessanter Musik. Überall auf der Welt findet in je-

dem Augenblick irgendjemand neue Tonkombinationen. Vielfach werden diese 

auch noch mit dichterischen Texten und/oder mit künstlerischen Kurzfilmen 

verbunden, so dass Musik, Text und Bild sich zu einem echten Gesamtkunst-

werk verbinden. 

Wer aber das Radio einschaltet, wird von dieser vielfältigen Musikwelt nicht 

allzu viel mitbekommen. Dort herrscht das Prinzip der "Durchhörbarkeit". Da-

mit die Hörer bloß nicht vor der nächsten Werbung ab- oder umschalten, wird 

ein vermeintlich goldener musikalischer Mittelweg gewählt. Ein Mittelweg, der 

niemandem wehtut, aber auch niemanden in besonderer Weise berührt. Die 

Musik wird zu einem Hintergrundrauschen, zu einem Klangteppich wie in Ein-

kaufszentren, Fahrstühlen und Flugzeugen, zu etwas, das die Leere in  uns be-

täubt, statt sie mit etwas Sinnhaftem auszufüllen. 

Streamingdienste sind hier nur unwesentlich besser. Zwar folgen sie stärker 

dem Musikgeschmack der einzelnen User und bieten Auswahlmöglichkeiten. 

Sobald die Dienste aber einmal die Vorlieben der Nutzer kennen, bieten ihre 

Algorithmen einem immer wieder exakt jene Musikrichtungen an, die man 
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schon kennt. Auch so wird die Vielfalt der musikalischen Welt unter vermeintli-

chen Lieblingssongs und Topsellern verschüttet. 

 

Musikalische Entdeckungsreisen 

 

Vor diesem  Hintergrund habe ich mich seit 2016 ganz gezielt auf musikalische 

Entdeckungsreise begeben (vgl. rotherbaron.com: Musikalische Streifzüge). Es 

ist zwar nicht immer einfach, sich gegen die Werbemacht der großen Musikla-

bels und die Berieselungstendenzen der Radioanstalten zur Wehr zu setzen. In 

Zeiten des Internets ist es aber durchaus möglich. Anders als früher, als das 

Kartell aus Musiksendern und -labels den Musikgeschmack massiv beeinflussen 

und Künstler mit abweichenden Ideen entsprechend entmutigen bzw. auf Linie 

bringen konnte, gibt es heute eine reichhaltige Independent-Szene. Wer immer 

Lust dazu hat, kann sich im Netz auf Schatzsuche begeben und dort all die vie-

len kleinen musikalischen Juwelen bergen, die unter der Flut der Mainstream-

Maschinerie verborgen sind. 

Natürlich sind solchen Musikreisen gewisse Grenzen gesetzt. Manche Musikkul-

turen klingen für (west-)europäische Ohren einfach zu fremd, als dass man sich 

ohne nähere Kenntnis ihrer Geschichte und inneren Klanglogik auf sie einlassen 

könnte. Und wenn Lieder als Gesamtkunstwerke gewürdigt werden sollen, 

braucht es natürlich auch entsprechende Kenntnisse der betreffenden Sprache. 

So habe ich mich bei meinen musikalischen Streifzügen zunächst auf Europa 

beschränkt – wobei es auch dort so viel zu entdecken gibt, dass ich selbst nach 

mehrjährigen Erkundungstouren nicht den Eindruck habe, mehr als die Spitze 

des Eisbergs gesehen zu haben. 

 

https://rotherbaron.com/2018/08/06/musikalische-streifzuege-uebersicht-nach-laendern-und-regionen/
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Skandinavische Länder als Zentren der internationalen Musikszene 

 

Die skandinavischen Länder habe ich bei meinen Musikreisen bislang recht 

stiefmütterlich behandelt. Dafür gibt es zwei Gründe. Einer davon ist persönli-

cher Natur: Die romanischen und teilweise auch die slawischen Sprachen sind 

mir schlicht näher. Es gelingt mir hier besser, die Texte zu verstehen, so dass ich 

auch authentischere Übersetzungen der Songtexte anfertigen kann. 

Der zweite Grund dafür, dass Lieder aus skandinavischen Ländern bei den Mu-

sikreisen bislang unterrepräsentiert sind, hängt mit der Natur dieser Reisen zu-

sammen. Denn diese sollen ja gerade der Entdeckung von musikalischen Ansät-

zen abseits des Mainstreams dienen. Und da sind die skandinavischen Länder 

eben nicht gerade die erste Anlaufstelle. 

Dies kann durchaus auch als Kompliment verstanden werden. Pop- und Rock-

gruppen wie A-ha aus Norwegen, HIM aus Finnland und natürlich die schwedi-

sche Legende Abba haben die nordischen Länder dermaßen in den Fokus der 

Aufmerksamkeit gerückt, dass diese zu anerkannten Zentren der globalen Mu-

sikkultur geworden sind. So etwas zu erreichen, ist angesichts der vergleichs-

weise kleinen Bevölkerungszahlen dort gar nicht so leicht. Man muss schon 

sehr professionell arbeiten und ein feines Gespür für weltweite Trends haben, 

um regelmäßig den Musikgeschmack so vieler Menschen zu treffen. Hinzu 

kommt noch das perfekte Englisch, das viele KünstlerInnen im hohen Norden 

sprechen. Selbst für anglophone Musikliebhaber ist oft wohl nicht gleich zu er-

kennen, dass hier keine englischen Muttersprachler singen. 
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Verborgene Schätze in nordischen Musikkulturen 

 

Andererseits hat die feste Verankerung skandinavischer Bands in der 

internationalen Musikszene zur Folge, dass im hohen Norden weniger verbor-

gene Schätze zu heben sind als in anderen Ländern. Dachte ich zumindest. 

Nachdem ich mich allerdings entschlossen hatte, noch einmal genauer hinzu-

schauen, musste ich meine Meinung zum Teil doch revidieren. 

Dies betrifft zunächst Songs, die zwar das Potenzial 

zum Welterfolg haben, aber dennoch nicht in aller 

Munde (bzw. Ohren) sind. So haben etwa Ma-

drugada oder Maria Solheim aus Norwegen eine 

große Fangemeinde und geben auch im Ausland 

gefeierte Konzerte. Die Klickzahlen der einzelnen 

Songs überschreiten aber dennoch nicht unbedingt 

die Millionengrenze, und auch bei Radiostationen 

und Streamingportalen stehen sie nicht gerade auf 

Platz 1 der Lieblingslisten oder meistgespielten 

Hits. Hier gibt es für manch einen also durchaus 

noch etwas zu entdecken. 

Daneben blitzen auch in Skandinavien immer mal wieder One-Hit-Wonder auf, 

deren kurzes Leuchten nicht über das engere heimische Umfeld hinausreicht. 

Ein kurioser Fall ist etwa die schwedische Band Lädret, die 2017 mit einem Vi-

deoclip an die Öffentlichkeit getreten ist, die Identität der Bandmitglieder je-

doch geheim hielt. In Schweden wurde daraufhin eifrig über die mögliche ver-

kappte Reunion einer bekannten Band diskutiert – wobei am häufigsten der 

Name "Kent" fiel. Außerhalb von Schweden machte die Band jedoch kaum Fu-

rore, obwohl die Melodien der Songs durchaus eingängig sind. 

 

Vom Eigensinn nordischer Musikkulturen 

 

Schließlich gibt es aber auch in den nordischen Ländern spezielle Musikkultu-

ren, die eher auf einheimische Kontexte bezogen sind. Die Texte sind dabei 

zumindest nicht durchgehend auf Englisch, sondern teilweise auch in der Mut-

tersprache der SängerInnen verfasst. Dabei werden entweder heimische Le-

genden und Sagas thematisiert, oder es wird explizit der meditativen Stimmung 
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der langen Winterabende Raum gegeben. Dadurch haben manche dieser Song-

texte deutlich mehr Tiefgang als die Produkte der skandinavischen Hitindustrie. 

Auch die Musik weist in diesen Fällen häufig eine größere Komplexität auf. Sie 

ist zudem weniger computeroptimiert und setzt stattdessen stärker auf die – 

oft unkonventionelle – Nutzung traditioneller Instrumente und die Kunst der 

musikalischen Improvisation. Dies gilt gerade auch für die insularen Musikrei-

che des hohen Nordens – Island, die Färöer und Grönland –, die eine äußerst 

produktive Musikszene aufweisen. Offenbar sind die großstadtferne Stille und 

die Dunkelheit des Winters ein besserer Nährboden für künstlerische Kreativi-

tät, als die umtriebigen Kulturjunkies der großen Metropolen es sich vorstellen 

können. 

Eben diese speziellen nordischen Musikkulturen sind es, auf die ich bei der hier 

dokumentierten Musikreise den Fokus legen möchte. Ich werde dabei so vor-

gehen, dass ich mich vom Epizentrum der europäischen Popmusik – Schweden 

– allmählich in Richtung der Polarregionen vortasten werde. So wird mich 

meine Reise von Schweden aus über Dänemark, wo ich in See stechen werde, 

zu den musikalischen Inselkulturen der Färöer, Islands und Grönlands führen. 

Von dort aus werde ich zurück nach Skandinavien tuckern und mich abschlie-

ßend in der Musikszene Norwegens und Finnlands umhören. 
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Links 

 

Buchtipp zur Vertiefung: 

 

Andersson, Greger (Hg.): Musikgeschichte Nordeuropas. Dänemark, Finnland, 

Island, Norwegen, Schweden. Stuttgart und Weimar 2001: Metzler (schwe-

dische Originalausgabe Musik i Norden, Stockholm 1997). 

 

Madrugada: Majesty 

aus: Grit (2002) 

 

Videoclip 

 

Liedtext 

 

Maria Solheim: Too many days 

aus: Frail (2004) 

 

Videoclip 

 

Liedtext 

 

Lädret: Nittonhundranittiofem (1995) 

 

Videoclip 

 

Zur Diskussion um die Identität der Band vgl. Horn, Daniel: Vild teori: är det här 

Kent-medlemmarnas nya band? Gaffa.se, 13. Oktober 2017. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LE9AuZ35_AY
https://lyricstranslate.com/de/madrugada-majesty-lyrics.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vru5l7eB5-I
https://www.golyr.de/maria-solheim/songtext-too-many-days-578119.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcOxuBiNkNo
https://gaffa.se/nyhet/122593/vild-teori-aer-det-haer-kent-medlemmarnas-nya-band
https://gaffa.se/nyhet/122593/vild-teori-aer-det-haer-kent-medlemmarnas-nya-band
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Schweden: Musik im Schatten des Pop-Exports 
 

Schweden ist fraglos eines der Zentren der internationalen Musikszene. Hieran 

hat  die gezielte Förderung der Musikindustrie sowie der musikalischen Bildung 

durch den schwedischen Staat einen nicht unerheblichen Anteil. Dies bringt für 

die einheimische Musikszene viele Vorteile mit sich, erzeugt jedoch auch einen 

gewissen Konformitätsdruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein verlockendes Angebot 

 

In Malmö stand ich kurz vor einem ungeahnten Karrieresprung. Ich war abends 

in einer Karaoke-Bar gelandet und hatte dort Stairway to Heaven zum Besten 

gegeben. Nach meinem Mini-Konzert war ein Mann auf mich zugetreten, der 

sich mir in perfektem Englisch als "Björn-Erik" vorstellte. Er sei sehr beeindruckt 

von meinem Gesangsvortrag: Ob ich nicht Lust hätte, bei seinem Musiklabel 

"vor Anker zu gehen"? 

Natürlich schmeichelte mir der Vorschlag. Und ich hatte auch durchaus den 

Eindruck, mit meiner Liedinterpretation, in die ich alles hineingelegt hatte, was 

an versteckten Emotionen in mir schlummerte, zu Höherem berufen zu sein. 

Dennoch spielte ich lieber den Bescheidenen und winkte ab: "Danke für das 

Angebot … Aber für einen professionellen Auftritt fehlt da doch noch einiges!" 

"Daran hatte ich ja auch gar nicht gedacht", erwiderte Björn-Erik. "Ich hatte 

eher die Comedy-Sparte im Sinn, die wir kürzlich neu aufgemacht haben …" 
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Beschämt wandte ich mich ab. Erst später wurde mir klar, dass der gute Björn-

Erik mich keinesfalls auf den Arm hatte nehmen wollen. Er war wirklich der 

Meinung, mit meinen sehr speziellen Sangeskünsten Geld machen zu können. 

Schweden scheint wirklich ein El Dorado der Musikindustrie zu sein. Musik ist 

hier ein Rohstoff, mit dem sich, richtig verpackt, ordentlich was verdienen lässt. 

Wie ist diese Erfolgsgeschichte zu erklären? Und welche Auswirkungen hat die 

Erfolgsgarantie auf die Art der Musik, die hier komponiert und produziert wird? 

 

Musikerparadies Schweden 

 

Die musikalische Ausbildung wird in Schweden 

auf vielfältige Weise gefördert. So gibt es an 

den allgemeinbildenden Schulen spezielle Mu-

sikklassen, in denen vom vierten bis zum neun-

ten Schuljahr mindestens eine Unterrichts-

stunde für Musik reserviert ist. Darüber hinaus 

wurden in der Nachkriegszeit vermehrt Mu-

sikschulen eingerichtet. Diese stehen in kom-

munaler Trägerschaft und waren anfangs kos-

tenlos. Heute müssen für ihren Besuch zwar 

Gebühren entrichtet werden, doch gibt es Er-

mäßigungen für Kinder aus sozial benachteilig-

ten Familien. Auch können Instrumente noch 

immer ausgeliehen werden, wenn ein Kauf zu 

teuer erscheint. 

Seit den 1990er Jahren sind die Musikschulen breiter aufgestellt und haben sich 

teilweise in Kulturschulen umgewandelt, die auch die kreative Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen in anderen Bereichen fördern. Lediglich sieben schwe-

dische Gemeinden verfügten 2012 über keine derartige Einrichtung. 2011 be-

suchte ein Drittel der schwedischen Heranwachsenden (in absoluten Zahlen: 

353.000) eine Kultur- oder Musikschule. Daneben existieren auch für Erwach-

sene an den "Folkuniverseten" verschiedene Möglichkeiten, ihre musikalischen 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen. 
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Für diejenigen, die darüber 

nachdenken, ihr Hobby zum Be-

ruf zu machen, gibt es spezielle 

Musikgymnasien, die den Über-

gang in den universitären Be-

reich erleichtern sollen. Hinzu 

kommt, dass jungen Musikern 

ein reichhaltiges Angebot an 

Proberäumen zur Verfügung 

steht, die sie kostengünstig mie-

ten und zuweilen sogar kostenlos nutzen können (1). 

 

Musik als Exportware 

 

1974 wurde in Schweden der Kulturrat gegründet. Bei diesem können Musiker 

und Musikproduzenten Anträge auf eine finanzielle Förderung ihrer Arbeit 

stellen. So können unter bestimmten Umständen bis zu 50 Prozent der Tour-

neekosten vom Kulturrat übernommen werden. Neben musikalischen Start-ups 

können auch große Musiklabels staatliche Unterstützung erhalten. 1975 ge-

währte die schwedische Regierung beispielsweise der Plattenfirma EMI Sub-

ventionen für die komplette Verlagerung der Produktion nach Schweden. 

Neben dem Kulturrat besteht seit 1993 noch das Musikexportbüro ExMS, das 

durch Informationskampagnen, gezieltes Marketing und finanzielle Unterstüt-

zung den Export schwedischer Musik fördern soll. Die Einrichtung ist zwar von 

der Musikindustrie ins Leben gerufen worden, wird jedoch in ihrer Arbeit – 

etwa bei Auftritten auf ausländischen Musikmessen – ebenfalls vom schwedi-

schen Staat unterstützt. ExMS arbeitet zudem mit den entsprechenden Einrich-

tungen Dänemarks, Norwegens, Islands, Schwedens und Finnlands im Verband 

NOMEX (Nordic Music Export) zusammen. 

Zwar wendet die schwedische Regierung geringere Mittel für die Förderung des 

Musikexports auf als das Gros der anderen NOMEX-Mitgliedsstaaten. Dafür in-

vestiert das Land aber schon seit Jahrzehnten gezielt in die musikalische Brei-

tenbildung und hat mit ABBA und anderen Megastars Marken hervorgebracht, 

die auch mit einem geringeren Werbebudget Erfolg garantieren. Außerdem 

wird der Musikexport seit 1997 durch einen speziellen Preis gefördert. Dieser 
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wird an Musiker vergeben, die sich bei der Verbreitung schwedischer Musik im 

Ausland besondere Verdienste erworben haben. Unter den Preisträgern befin-

den sich mit Roxette, Mando Diao sowie Björn Ulvaeus und Benny Andersson 

von ABBA – die den Preis sogar schon zwei Mal bekommen haben – ausgewie-

sene Größen des schwedischen Pop-Business (2). 

Der Erfolg dieser gezielten Musik- und Musikexportförderung kann sich durch-

aus sehen lassen. Schweden gilt heute als der fünft-, nach anderen Zahlen so-

gar als der drittgrößte Musikexporteur der Welt. 2012 wurden mit dem Musik-

export 1,2 Milliarden Kronen (etwa 114 Millionen Euro) erwirtschaftet. Zahlrei-

che internationale Top-Stars kauften und kaufen Songs bei schwedischen 

Songwritern und Musikproduzenten ein (darunter u.a. Britney Spears, Christina 

Aguilera oder die Backstreet Boys). Auch an einem großen Teil der beim Eurovi-

sion Song Contest vorgetragenen Songs sind regelmäßig schwedische Kompo-

nisten und/oder Songwriter beteiligt (2012 bei 16 von 42 Liedern). Martin 

Sandberg (Künstlername Max Martin) wurde in den USA sogar als erster aus-

ländischer Songschreiber als "Awarded Songwriter of the Year" ausgezeichnet – 

und das gleich drei Mal hintereinander (3). 

 

Der Preis des Erfolgs 

 

Durch die reichhaltigen musikalischen Ausbil-

dungsangebote, die diversen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für angehende Profi-Mu-

siker und die gezielte Förderung des Exports 

schwedischer Musik ins Ausland ist der Weg 

zum Erfolg für schwedische Bands und Ein-

zelinterpretInnen nicht so weit wie anderswo. 

Allerdings müssen dafür an anderer Stelle 

auch Einschränkungen in Kauf genommen 

werden. 

Zunächst einmal haben die schwedischen 

Musikförderprogramme zwar zum Ziel, die 

ganze Bandbreite musikalischer Erscheinungsformen zu unterstützen. Es liegt 

jedoch auf der Hand, dass staatliche Förderung für musikalische Exportware 

eher dort zu bekommen ist, wo die entsprechenden Produkte den schwedi-
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schen Staat in ein positives Licht rücken. Dabei ist nicht etwa an Propaganda-

lieder über die Schönheit der schwedischen Landschaft zu denken. Eher geht es 

hierbei um die perfekte Anpassung an den internationalen Mainstream, durch 

die Schweden sich als modernes Land und als Trendsetter in Sachen Pop-Musik 

präsentieren kann. Nur so bringt die Musikförderung dem Staat und der Musik-

industrie das ein, was sie sich – neben Exporteinnahmen – davon versprechen: 

musikalische Imagepflege. 

Die Folge ist, dass angehende Musik-Profis, die in Schweden auf eine interna-

tionale Karriere hoffen, weit weniger experimentierfreudig sind als etwa ihre 

KollegInnen in Finnland. Während dort verschiedene Musikstile miteinander 

verknüpft und aus den Crossover-Effekten neue musikalische Ausdrucksmög-

lichkeiten gewonnen werden, wird in Schweden häufiger musikalische Konfek-

tionsware produziert – gut gemacht, aber eben an die Hörgewohnheiten des 

internationalen Publikums angepasst und deshalb weniger originell. Denn die 

Orientierung am internationalen Markt hat einen ähnlichen Effekt wie das Pro-

gramm einer Volkspartei, deren Positionen sich, indem sie es allen recht ma-

chen will, im Ungefähren verlieren. 

Dies gilt auch für den Bereich der Texte. Auch hier sind eher Allerweltsthemen 

gefragt als komplexere Sprach- und Gedankenspiele. Bevorzugt werden Texte, 

die sich affirmativ zur herrschenden Kultur verhalten. Aussagen, die über die 

allgemein gehaltene Kritik an Gewalt, Armut und Intoleranz hinausgehen, sind 

wenig erfolgversprechend. 

Beschränkungen ergeben sich zudem noch durch einen anderen Aspekt. Die 

Ausrichtung auf den internationalen Markt hat natürlich zur Folge, dass auf 

Englisch gesungen wird. Auch dies begünstigt eine Songwriter-Praxis, die sich 

bei den Textbausteinen der globalen Pop-Musik bedient und diese entspre-

chend der jeweils produzierten musikalischen Stimmung neu zusammensetzt. 

 

Schwedische Musik und Musik aus Schweden 

 

Schweden ist mittlerweile ein so bedeutender Player in der internationalen 

Pop-Szene, dass es eher unwahrscheinlich ist, nicht auf irgendein schwedisches 

Produkt zu stoßen, wenn man sich in der Szene umhört. Ebenso unwahrschein-

lich ist es jedoch, dass man dabei auf Musik stößt, die nicht nur aus Schweden 

stammt, sondern sich auch als originär schwedisch charakterisieren lässt. 
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Schließlich müssen schwedische MusikerInnen, die konsequent ihren eigenen 

Weg gehen oder sich auch nur dem Trend zur Verwendung der englischen 

Sprache verweigern, ihren Eigensinn nicht selten mit einem Verzicht auf eine 

internationale Karriere bezahlen. 

Das bekannteste Beispiel einer populären Band, die ihre Songs überwiegend 

auf Schwedisch gesungen hat, ist Kent. Die von 1990 bis 2016 bestehende 

Gruppe erfreute sich in Schweden allerdings so großer Beliebtheit, dass sie 

trotz des Festhaltens am eigenen Idiom auch im Ausland erfolgreich war. 

Die 2007 gegründete Band Hästpojken, die 

für ihre Songs ebenfalls die schwedische 

Sprache vorzieht, ist dagegen stärker auf den 

schwedischen Markt beschränkt. Interessan-

terweise brachte ihr jedoch gerade die Ent-

scheidung, auf Schwedisch zu singen, den 

nationalen Durchbruch – was zeigt, dass es 

auch in Schweden durchaus einen Bedarf 

nach Rock- und Pop-Musik in der Mutter-

sprache gibt (4). 

 

Schwedische Singer-Songwriter 

 

Deutlich häufiger wird allerdings im Bereich der Singer-Songwriter auf Schwe-

disch gesungen. Der Grund dafür ist wohl vor allem, dass in diesem Genre die 

Texte eine größere Rolle spielen. Insbesondere komplexere Themen lassen sich 

für manche offenbar leichter in der Muttersprache behandeln. Auch sind hier 

der Bezug zur eigenen Kultur und Gesellschaft wichtiger, was ebenfalls die 

Verwendung der eigenen Sprache nahe legt. 

Einer der bedeutendsten schwedischen Singer-Songwriter ist Mikael Wiehe. 

Der 1946 geborene Musiker hat mit zahlreichen Songs sein politisches Engage-

ment zum Ausdruck gebracht. So hat er sich 1985 mit dem Lied Soweto an dem 

Protest schwedischer Künstler gegen das südafrikanische Apartheid-Regime 

(Svensk Rock mot Apartheid) beteiligt. Er ist außerdem öffentlich gegen das 

amerikanische Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba aufgetreten und enga-

giert sich in der Stiftung Artister mot nazister (Künstler gegen Nazis), die er seit 

2001 leitet. 
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Daneben hat Wiehe jedoch auch einige eher 

philosophische Lieder geschrieben, die allgemein 

um grundlegende Fragen der menschlichen 

Existenz kreisen. Das vielleicht bekannteste 

Beispiel dafür ist das Lied Flickan och kråkan 

("Das Mädchen und die Krähe"), zu dem Wiehe 

durch ein Werk des schwedischen Malers Oscar 

Cleve inspiriert wurde. Im Bild eines Mädchens, 

das einer schwer verwundeten Krähe das Leben 

zu retten versucht, thematisiert Wiehe hier die 

grundsätzliche Vergeblichkeit des menschlichen 

Strebens nach letztgültigen Antworten und nach 

einer Hoffnung, die das Leben überdauert – und 

unterstreicht zugleich die Alternativlosigkeit dieses Strebens. 

Der womöglich populärste Singer-Songwriter, der ausschließlich auf Schwe-

disch singt, ist Lars Winnerbäck. Seine Alben erreichen regelmäßig Top-Platzie-

rungen in den schwedischen Album-Charts, seine Konzerte sind gefeierte 

Events (5). Zwar geht die Nutzung des eigenen Idioms auch bei Winnerbäck 

nicht notwendigerweise mit einem Bezug der Texte zur heimischen Kultur und 

Gesellschaft einher. Allerdings weisen diese häufiger einen größeren Komplexi-

tätsgrad auf und sind auch länger als in den typischen Pop-Songs. 

Mitunter sind Winnerbäcks Texte durchaus von literarischer Qualität, wie etwa 

in dem Song Hon kommer från främmande vidder ("Sie kommt aus fernen Lan-

den"). Winnerbäck knüpft darin an die Tradition der mythischen Frauengestal-

ten an, die sowohl von 

Dichter-Sängern wie Leonard 

Cohen (Suzanne) als auch von 

Rock-Musikern wie den 

Rolling Stones (Ruby Tuesday) 

immer wieder beschworen 

worden sind. Dies zeigt, dass 

das Singen in der 

Muttersprache keineswegs 

mit Provinzialismus ein-

hergehen muss. 
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Sagen und Gesang 

 

Ein weiterer Bereich, in dem häufiger das heimische Idiom Verwendung findet, 

ist die Folk-Musik. Allerdings gibt es hier auch einen spezifisch nordischen In-

ternationalismus, der mit der Art der behandelten Themen zusammenhängt. 

Häufig geht es dabei um altnordische Mythen und Sagen, zu denen die nordi-

schen Sprachen besser passen als das Englische, das Idiom der modernen, glo-

balisierten Welt. 

Hinzu kommt, dass das Englische – als Sprache der Finanzwelt, der internatio-

nalen Diplomatie und der Digitalisierung – auch die Sprache einer säkularisier-

ten Welt ist. Auch deshalb passt es nicht zu Liedern, in denen es von Göttern, 

Trollen und Elfen wimmelt. Auslän-

dische Hörer, die gerne in diese 

Phantasiewelten abtauchen, erwar-

ten bei den entsprechenden Liedern 

ebenfalls die Verwendung einer 

Sprache, deren Benutzung man sich 

auch bei den besungenen Personen 

und Phantasiewesen vorstellen 

kann. 

Besonders erfolgreich ist mit diesem 

Konzept die Band Garmarna. Ihr Vi-

deoclip zu dem Lied Herr Mannelig – 

in dem ein junger Mann aus Treue 

zu seinem christlichen Glauben allen 

Lockangeboten einer Troll-Frau wi-

dersteht – bringt es im Netz auf über 

13 Millionen Klicks. 

 

Nordischer Internationalismus 

 

"Nordisches Idiom" muss allerdings nicht unbedingt "Schwedisch" bedeuten. 

Vor allem wenn alte Volkssagen oder -lieder neu interpretiert werden, wird 

häufig auf das Ursprungsidiom zurückgegriffen. Dies kann dann auch eine an-

dere nordische Sprache sein. Dieser skandinavische Internationalismus gilt 
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ebenso für SängerInnen aus den Nachbarländern und betrifft auch andere nor-

dische Liedtraditionen. 

So tragen etwa sowohl die norwegische 

Band Gåte (um die Sängerin Gunnhild 

Sundli) als auch die dänische Musikerin 

Amalie Bruun (mit ihrem Musikprojekt 

Myrkur) das ursprünglich von dem le-

gendären schwedischen Dichter und 

Komponisten Evert Taube (1890 – 

1976) gesungene Lied Byssan Lull im 

schwedischen Original vor (6). Zudem 

treten im Folk- und Volksliedbereich 

auch immer wieder länderübergreifende Musikgruppen in Erscheinung, wie 

beispielsweise die Band Hedningarna, deren Mitglieder aus Schweden und aus 

Finnland kommen. 

Wie die Pop-Musik weist auch die nordische Folk-Szene eine Reihe von Versatz-

stücken auf, die immer wieder neu in den Liedern kombiniert werden und 

letztlich den Wiedererkennungswert dieser Art von Musik ausmachen. Rein 

musikalisch handelt es sich dabei um die Verwendung volkstümlicher Instru-

mente und Klangmuster. Diese werden freilich auch gerne mit neueren musi-

kalischen Ausdrucks- und Bearbeitungsformen verknüpft, um modernen Hör-

gewohnheiten entgegenzukommen. Auf der Ebene der Texte taucht man in die 

nordische Götter- und Heldenmythologie ein, bereichert um phantastische 

Elemente à la Tolkien. 

Letzteres gilt auch für Forndom, ein Musikprojekt von H.L.H. Swärd. Allerdings 

werden die Saga-Texte hier mit einer Musik im Ambient-Stil verknüpft, also ei-

nem elektronisch erzeugten Klangteppich aus sphärischen, ineinander überflie-

ßenden Melodien. Die in den Texten beschworenen mythologischen Bilder er-

halten dadurch teilweise etwas Traumartiges, wodurch sie eine unmittelbarere 

Wirkung entfalten. 

In dem Song Flykt (Die Flucht) wird diese Stimmung auch von dem dazugehöri-

gen Videoclip aufgegriffen. Dieser ist in Schwarz-Weiß gehalten und arbeitet 

mit langsam ineinander verschwimmenden Überblendungen. Der Schluss des 

Films stellt durch ein Tolkien-Zitat zudem einen aktuellen Bezug zu dem apo-

kalyptischen Text her. Es lautet: "The old world will burn in the fires of industry 

… Forests will fall … A new order will rise." ("Die alte Welt wird untergehen in 
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den Flammen des industriellen Zeitalters … Die Wälder werden einstürzen … 

Eine neue Ordnung wird entstehen.") 

 

Nachweise 

 

(1) Vgl. Imken, Heike: Der Erfolg des schwedischen Musikexportes. Eine verglei-

chende Studie zum Export und zur Geschichte der populären Musik Schwe-

dens und Deutschlands. Diss. Münster 2014; hier S. 218 – 225: Gründe für 

den Erfolg: Musikausbildung. 

(2) Vgl. ebd., S. 233 – 246: Gründe für den Erfolg: Staatliche Subventionen / 

Musikförderung. 

(3) Vgl. ebd., S. 201 – 213 (Statistiken zum schwedischen Musikexport) und S. 

213 – 217 (Die Vielfalt des schwedischen Musikexportes und sein Stellen-

wert in Schweden). 

(4) Infos zur Band: Hellinghausen, Sina: Hästpojken: Musik auf Schwedisch; 

schwedenstube.de, 14. Februar 2013. 

(5) Ein schönes Beispiel für die Stimmung auf Konzerten von Lars Winnerbäck 

ist der Mitschnitt des Songs Elegi bei seinem Auftritt in Bråvalla 2015. 

(6) Myrkur: Byssan Lull (Live-Aufnahme); Version von Gåte (Studioaufnahme); 

Liedtext mit englischer Übersetzung und Erläuterungen zum Lied auf lyrics-

translate.com. Die ursprüngliche Fassung des Liedes von Evert Taube 

stammt aus dem Jahr 1919. 

 

   

https://d-nb.info/1138280275/34
https://www.schwedenstube.de/blog/band-hastpojken-musik-auf-schwedisch/
https://www.youtube.com/watch?v=K5L9ELEdLjI
https://www.youtube.com/watch?v=_gdtm7ohdoQ
https://www.youtube.com/watch?v=uBf5d6_5chw
https://lyricstranslate.com/de/byssan-lull-galley-riches.html
https://www.youtube.com/watch?v=tPAozeYf8M4
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Songs mit Übersetzungen 

 

Hästpojken: Jag e jag 

aus: Från där jag ropar (2009) 

 

Videoclip 

 

Liedtext 

 

Sinngemäße Übertragung: 

 

Ich und mein Leben (wörtlich: Ich bin ich) 

 

Kannst du mir ein Lied singen, das dem Leben seine Frische zurückgibt? 

Ein Lied, das alles Schöne meiner Kindheit noch einmal auferstehen lässt? 

Mit manchem, was hinter mir liegt, habe ich meinen Frieden gemacht, 

aber manches hinterlässt auch ein Gefühl von Bitternis. 

 

Ich weiß, ich habe nur dieses eine Leben, 

und ich sollte zufrieden sein mit dem, was ich habe. 

Aber sobald das Leben beginnt, senken seine Wolken sich herab, 

um dich zu ersticken. 

 

Hast du je daran gedacht, dass genau hier dein Weg enden könnte, 

nach all den mühsamen Meilen, die du zurückgelegt hast? 

 

Wir treiben uns eine Zeit lang auf der Erde herum 

und belügen uns über unsere Gedanken. 

Jetzt umarmst du mich noch, 

aber schon heute Nacht beginnt das Ränkeschmieden. 

 

Ich weiß, ich habe nur dieses eine Leben …  

 

Wir gehen eine Zeit lang … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dF-WUc_xd8
https://genius.com/Hastpojken-jag-e-jag-lyrics
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Mikael Wiehe: Flickan och kråkan 

aus: Kråksånger (1981) 

 

Live-Aufnahme aus dem Jahr 1981 

 

Liedtext mit Übersetzungen in mehrere Sprachen  

 

Freie Übertragung: 

 

Das Mädchen und die Krähe 

 

An einem Tag wie so vielen anderen zuvor 

saß ich da und las in der Zeitung. 

Und ich träumte von all den vergangenen Träumen, 

die einer nach dem anderen zerplatzt waren. 

 

Da fiel mein Blick auf das Foto eines Mädchens, 

eines Mädchens mit einer verwundeten Krähe im Arm. 

Sie lief, so schnell sie konnte, 

mitten durch das Dickicht eines Waldes. 

 

Sie läuft mit ihren flatternden Locken, 

sie läuft auf ihren dürren Beinchen. 

Und sie fleht und sie bittet, sie hofft und sie glaubt, 

dass es nicht schon zu spät ist für alles. 

 

So klein ist das Mädchen, so blond ist sein Haar, 

und eine flackernde Glut überzieht seine Wangen. 

Schwer ist die Krähe und schwarz wie ein versteinertes Skelett. 

Gleich wird der Tod seinen Mantel über sie breiten. 

 

Das Mädchen aber rennt um sein Leben, 

rennt für das Leben des sterbenden Vogels, 

dorthin, wo es Schutz gibt und Wärme, 

Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hC3EszN3Uuo
https://lyricstranslate.com/de/Mikael-Wiehe-Flickan-Och-Krakan-lyrics.html
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Und sie läuft, ein Funkeln in den Augen, 

sie läuft auf ihren dürren Beinchen. 

Denn sie weiß: Es ist wahr, was ihr Vater gesagt hat: 

Solange es Leben gibt, ist es nicht zu spät. 

 

Ein jäher Schreck durchzuckte meine Adern, 

ich zitterte vor Angst und Schmerz. 

Klar und deutlich stand es mir vor Augen: 

Ich war's, der auf dem Bild zu sehen war. 

 

Meine Hoffnung ist eine verletzte Krähe, 

und ich selbst bin ein rennendes Kind. 

Ein Kind, das glaubt, dass jemand existiert, 

der Hilfe bringt und Antwort weiß. 

 

Und ich laufe mit pochendem Herzen, 

ich laufe auf meinen dürren Beinchen. 

Und ich bitte und ich flehe, auch wenn ich weiß, 

im tiefsten Innern weiß: Es ist schon längst zu spät. 
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Lars Winnerbäck: Hon kommer från främmande vidder 

aus: Vatten under broarna (2004) 

 

Song 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung und Link zu schönem Akustik-Cover von 

Petter Zingmark 

 

Freie Übertragung: 

 

Sie kommt aus fernen Landen 

 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo die Zeit aufgehört hat zu vergehen. 

Die Morgensonne versinkt dort im Meer, 

die Abendsonne erhebt sich aus den Wellen. 

 

Sie bringt dich dazu, das zu versprechen, 

was du strikt zu meiden versprochen hast. 

Sie ist überall dort, 

wo du Zuflucht suchst. 

 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo das Meer das Land ist und das Land das Meer. 

Die Winde plätschern dort, die Flüsse wehen, 

und die Elster schenkt, anstatt zu stehlen. 

 

Sie geht mit dir durchs Feuer, 

auch wenn sie zart ist und zerbrechlich. 

Sie kommt zu dir aus fernen Landen 

und lebt mit dir in einem Traum. 

 

Sie wendet sich ab von dir 

und badet in der Sonne deiner Siege. 

Die Kraft, die du für deine hieltest, 

kommt allein von ihr. 

https://www.youtube.com/watch?v=713DYfP4B7A
https://lyricstranslate.com/de/Hon-kommer-fran-fraemmande-vidder-lyrics.html
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Doch wenn die Stille stöhnend 

ihre Finger um deine Kehle legt 

und der Frost dich glitzernd blendet, 

dann steht sie vor deiner Tür. 

 
Und sie kommt aus fernen Landen, 

wo der Sturm still ist und die Stille ein Sturm, 

wo das Schwarze weiß ist und das Weiße schwarz, 

wo Mein und Dein ineinander verschwimmen 

und das Klare seine Konturen verliert. 

 
Sie verwandelt den Nebel in Silber, 

aus Salz macht sie Honig. 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo Nichts zu Allem werden kann. 

 
Sie kommt aus fernen Landen, 

wo die Stärksten am schnellsten vom Wege abkommen. 

Sie wandert auf krummen Wegen, 

die sie selbst erschaffen hat. 

 
Gesetze und Regeln erreichen sie nicht. 

Ob Sommer oder Winter, 

sie lächelt dich an, 

kurz bevor die Sonne aufgeht. 

 
Sie kommt aus fernen Landen, 

wo die Armen in Gold baden. 

Die Antwort ist dort eine Frage, 

der Funke eine Flamme, 

und Tugend ist ein anderes Wort für Schuld. 

Du möchtest sie mit zu dir nach Hause nehmen 

und ihr deine Welt zu Füßen legen – 

aber sie kommt aus fernen Landen: 

Du kannst dich auf den Weg dorthin machen, 

doch wirst du nie dein Ziel erreichen. 
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Forndom: Flykt 

aus: Flykt (2015) 

 

Videoclip (2013) mit Liedtext und englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung:  

 

Die Flucht 

 

Ich erinnere mich der verflossenen Tage, 

als das Leben alles war, was existierte. 

Keine jammervollen Schlachten, 

nichts als der Tanz des Elfenkönigs. 

 

Jetzt aber gibt es keine Heilung mehr 

für die tödlichen Qualen derer, die mir nahe sind. 

Mein Schrei aus tiefster Not – 

die Schicksalsgöttinnen erreicht er nicht. 

 

Alles steht in Flammen, 

alles entschwindet, 

verloren ist mein Königreich, 

kein Pfad der Hoffnung mehr, kein Ausweg. 

Nichts ist geblieben an diesem Ort. 

 

Diese schwarze Seuche, 

die Pest des Hasses – 

kein Zauber kann sie überwinden. 

Werde ich ihr nächstes Opfer sein? 

 

So werd' ich nun die Flucht ergreifen 

und ziellos durch die Lande schweifen. 

Doch eines Tages werd' ich wiederkehren: 

Ein neuer Tag wird dämmern, irgendwann. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FVnH-OcwNk
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Alles steht in Flammen, 

alles entschwindet, 

verloren ist mein Königreich, 

kein Pfad der Hoffnung mehr, kein Ausweg. 

Nichts ist geblieben an diesem Ort. 
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Dänemark: Pop-Großmacht und Folk-Hochburg 
 

Wie Schweden ist auch Dänemark ein wichtiger Player im internationalen Mu-

sik-Business. Daneben weist das Land allerdings auch eine vielfältige Folk-Szene 

auf. Diese ist stärker auf den heimischen Markt bezogen bzw. in der nordischen 

Musikwelt verwurzelt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ehemalige Großmacht Dänemark 
 

Dänemark hat lange mit Schweden um die Vorherrschaft in Nordeuropa gerun-

gen. In der von 1397 bis 1523 bestehenden Kalmarer Union, die Schweden, 

Norwegen, Dänemark, Island und Norwegen miteinander verband, hatte das 

Land die führende Rolle inne. Große Teile des heutigen südlichen Schwedens 

gehörten bis 1658 zu Dänemark. 

In der von 1380 bis 1814 bestehenden Personalunion mit Norwegen gab Dä-

nemark ebenfalls den Ton an. 1536 wurde Norwegen sogar formell zu einem 

Teil Dänemarks erklärt. Damit wurden auch die damals zu Norwegen gehören-

den Färöer, Island und Grönland faktisch dänisches Staatsgebiet. Dies blieb 

auch nach dem Ende der Personalunion mit Norwegen so. Island erlangte erst 

1944 seine vollständige Unabhängigkeit. Grönland und die Färöer verfügen 

heute über weitreichende Autonomierechte, stehen formell aber noch immer 

unter dänischer Oberhoheit. 
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Auch Schleswig und Holstein standen von 1460 bis 1864 unter dänischer Vor-

herrschaft. Im Zuge des deutsch-dänischen Krieges wurden beide Gebiete von 

Preußen annektiert und nach der Reichsgründung 1871 ins Deutsche Reich ein-

gegliedert. Nach einer Volksabstimmung in Schleswig im Jahr 1920, in der sich 

im nördlichen Landesteil eine Mehrheit für eine Zugehörigkeit zu Dänemark 

aussprach, während der Süden mehrheitlich für einen Verbleib im Deutschen 

Reich votierte, wurde Schleswig zwischen Deutschland und Dänemark aufge-

teilt. 

Nicht vergessen werden darf zudem, dass Dänemark auch im Konzert der Kolo-

nialmächte eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Zwar waren die däni-

schen Kolonien größtenteils relativ klein, hatten für das Land jedoch eine große 

wirtschaftliche Bedeutung. So diente Dänisch-Westindien mit den heutigen 

Kleinen Antillen und den Jungferninseln dem Zuckerrohranbau. Das hauptsäch-

lich in Bengalen gelegene Dänisch-Ostindien war ein Umschlagplatz für den 

Gewürzhandel und zudem ein Tor für den Handel mit China. An der westafrika-

nischen Goldküste unterhielt Dänemark zwischen 1658 und 1850 eine Reihe 

von Stützpunkten, denen ebenfalls eine wichtige handelspolitische Bedeutung 

zukam. Dies betraf zum einen, wie der Name schon sagt, den Gold-, daneben 

aber auch den Sklavenhandel (1). 

 

Musikförderung in Dänemark 
 

Eine so machtvolle Vergangenheit kann in 

der Kulturszene zu widersprüchlichen Ent-

wicklungen führen. Einerseits fördert der 

Blick auf die vergangene Glorie die Bereit-

schaft zu einer verstärkten Betonung der 

eigenen Sprache und Kultur. Andererseits 

begünstigt die einstige Größe jedoch auch 

eine gewisse Weltläufigkeit, die sich 

schlecht mit der Beschränkung auf die 

Grenzen des heutigen Staates verträgt. 

In der Musikszene finden sich Beispiele für 

beide Tendenzen. So war beim Dansk Me-

lodi Grand Prix, dem dänischen Vorent-
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scheid zum Eurovision Song Contest, noch bis 2005 der Gesang in der Mutter-

sprache vorgeschrieben. Auf der anderen Seite hat sich Dänemark mittlerweile 

zu einem Zentrum der globalen Pop-Kultur entwickelt. Unzählige Megaseller 

internationaler Pop-Stars (darunter auch Take That) verdanken ihre Erfolge u.a. 

dänischen Musiklaboratorien. Die Kopenhagener Urheberrechte-Agentur Koda 

vertritt 35.000 Mitglieder, für die sie 2012 weltweit insgesamt 6,4 Millionen 

Euro an Tantiemen eingesammelt hat (2). 

Auch beim Eurovision Song Contest stehen oft dänische Musikproduzenten hin-

ter dem Erfolg der Musikstücke. Das hierzulande prominenteste Beispiel dafür 

ist wohl der Song Satellite, mit dem Lena Meyer-Landrut den Wettbewerb 2010 

gewonnen hat. 

Im Bereich der Musikförderung geht 

die Einbindung in internationale Struk-

turen ebenfalls mit der Förderung ei-

gener Traditionen Hand in Hand. So 

fördert das Königlich-Dänische Musik-

konservatorium in Kopenhagen zwar 

die musikalische Elite des Landes, die 

dort nur nach einer strengen Auswahl 

aufgenommen wird. Die Ausbildung 

beschränkt sich aber selbstverständlich nicht auf dänische Musiktraditionen. 

Auch die großen Musikfestivals des Landes – wie etwa das Kopenhagener Jazz-

Festival und das Roskilde-Festival für Alternative Rock und Pop auf der Insel 

Seeland – haben zwar einen Schwerpunkt auf den skandinavischen Ländern, 

sind insgesamt aber klar international ausgerichtet. 

 

Musikalische Verflechtungen mit den nordischen Nachbarn 

 

Angesichts der engen Beziehungen zu den skandinavischen Nachbarn, von 

denen die dänische Geschichte geprägt ist, weisen auch die musikalischen 

Traditionen vielfach enge Berührungspunkte mit denen der anderen 

nordischen Länder auf. Auch bei den Texten gibt es mit der nordisch-

germanischen Mythologie und den Heldensagen der Wikinger gemeinsame 

Bezugspunkte. Da es darin nicht selten recht blutig zugeht, haben auch viele 
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Lieder, die sich auf diese Tradition beziehen, oft eine martialische oder gar 

kriegerische Ausstrahlung. 

Daneben werden allerdings 

auch immer wieder andere 

Elemente aus der reichen 

Bilderwelt der Mythologie 

aufgegriffen. So hat etwa die 

Band Asynje einen Dialog aus 

der Edda vertont, in dem es 

um einen Ehezwist zwischen 

Njörðr (Njörd), dem Gott des 

Meeres, und Skaði (Skade), der Göttin des Winters und der Jagd (und mögli-

chen Namensgeberin für Skandinavien), geht. Da Njörðr nicht vom Meer lassen 

konnte, Skaði aber lieber in den Bergen leben wollte, hatten beide vereinbart, 

jeweils neun Tage gemeinsam im Gebirge und dann genauso lange an der See 

zu leben. Der Edda-Dialog thematisiert das Scheitern dieses Vorhabens: Beide 

konnten einfach nicht in der bevorzugten Umgebung des jeweils anderen le-

ben. 

 

Besonderer Stellenwert der Folk-Musik 

 

Eine Besonderheit in der dänischen Musikkultur stellt der Studiengang für Folk-

Musik an der Academy of Music and Dramatic Arts im süddänischen Esbjerg 

dar. Bis 2014 handelte es sich dabei sogar um ein eigenes Konservatorium, das 

in Odense angesiedelt war. Es trug zunächst den Namen "Carl-Nielsen-Akade-

mie" und wurde später in "Hochschule für Musik und Schauspielkunst Süddä-

nemarks" umbenannt (3). 

Die frühere Hochschule und heu-

tige Hochschulabteilung war und 

ist ein wichtiges Zentrum der 

Folk-Musik in Dänemark. Viele 

MusikerInnen, die sich später auf 

diesem Gebiet einen Namen 

gemacht haben, haben hier 

wichtige Impulse für ihre krea-
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tive Arbeit erhalten. Auch Kontakte, die während des Studiums geknüpft wer-

den, können für die spätere Karriere hilfreich sein. Daneben ist der universitäre 

Ritterschlag für die Folk-Musik aber auch schlicht ein Beleg für die besondere 

Bedeutung, die diesem Genre in der dänischen Musikszene eingeräumt wird. 

Davon profitieren auch KünstlerInnen, die nicht an der Hochschule studiert ha-

ben. 

 

Folk-Musik und traditionelles Liedgut 
 

Wenn man Volks- und Folk-Musik voneinander abgrenzen möchte, könnte man 

sagen: Die Volksmusik gibt die musikalischen Traditionen eines Landes ungefil-

tert wieder. Kennzeichnend für die Die Folk-Musik ist es dagegen, dass sie sich 

in spezifischer Weise zu diesen Traditionen verhält. Sie kann zwar auch be-

stimmte Gesangs- und Vortragsweisen, Instrumente, Melodien und Klangfolgen 

aufgreifen, die für die eigene Musikkultur charakteristisch sind. Dabei geht es 

ihr jedoch stets um einen musikalischen Dialog zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart. Ziel ist es stets, für die alten Lieder und Melodien ein zeitgemäßes, 

modernen Hörgewohnheiten entsprechendes Gewand zu finden, ohne dabei 

das Wesen der tradierten musikalischen Ausdrucksformen zu verfälschen. 

Hierfür gibt es in Dänemark etliche Beispiele. Vielfach werden dabei dieselben 

Lieder auf verschiedene Weise interpretiert, wodurch immer wieder neue Nu-

ancen der musikalischen Tradition zutage gefördert werden. Besonders deut-

lich wird dies an dem Lied Drømte mig en drøm i nat ("Ich hatte einen Traum 

heute Nacht"). Ihm kommt in Dänemark deshalb eine so große Bedeutung zu, 

weil die Anfangsverse vom Beginn des 14. Jahrhunderts datieren und damit 

eines der ältesten Textdokumente in dänischer Sprache darstellen. Das Lied ist 
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mit den dazugehörigen Noten niedergeschrieben worden und wurde in 

Dänemark als so identitätsstiftend empfunden, dass die Tonfolge vom 

öffentlich-rechtlichen Danmarks Radio seit 1931 als Pausenmelodie genutzt 

wurde. 

Die Bedeutung der Verse ist umstritten. Im Kontext des Liedes, das später um 

diese herum komponiert worden ist, erscheinen die Verse als Auftakt zu einer 

Liebesgeschichte. Dem widerspricht allerdings das Umfeld, in dem die Zeilen 

überliefert worden sind. Sie finden sich im Codex Runicus, einer 

Gesetzessammlung, die das Schonische Recht (Skånske Lov) kodifiziert. Daraus 

ergibt sich eher eine allgemein auf das gesellschaftliche Zusammenleben als auf 

die Beziehung zweier Liebender bezogene Bedeutung. 

Für die Anfangsverse – "Drømde mig en drøm i nat um / silki ok ærlik pæl" – 

gibt es demnach zwei abweichende Übertragungsvorschläge. Der eine, 

volkstümliche, lautet: "Ich hatte einen Traum heute Nacht von / Seide und 

weichem Fell". Im anderen Fall wird der ursprüngliche Kontext der Verse 

stärker berücksichtigt, was zu folgender Übertragung führt: "Ich hatte einen 

Traum heute Nacht von / Gleichheit und ehrlichem Maß" (4). 

Legt man letztere Deutung zugrunde, so erscheint selbst der volkstümliche 

Liedtext in einem anderen Licht. Der Traum von der vollkommenen Liebe, der 

darin formuliert wird, wäre dann nicht im Sinne einer individuellen 

Liebesbeziehung zu verstehen. Vielmehr könnte man darin vor diesem 

Hintergrund auch ein Bild für eine Gesellschaft sehen, in der die 

zwischenmenschlichen Beziehungen allgemein von gegenseitigem Verständnis, 

Mitgefühl und Hilfsbereitschaft getragen sind. 

 

Pagan-Folk 
 

Charakteristisch für den Pagan-Folk sind zum einen die Anspielungen auf heid-

nische Formen von Religiosität, die sich in zahlreichen Texten finden. Dem ent-

spricht der Rückgriff auf musikalische Ausdrucksformen mittelalterlicher Spiel-

leute und die damit verbundene Rückbesinnung auf eine urtümlich-vorchristli-

che Musikkultur und Geisteshaltung. 

Pagan-Folkbands zeichnen sich zum anderen jedoch auch verstärkt durch das 

freie Spiel mit der Tradition aus. Dies kann bedeuten, dass tradierte Lieder mu-

sikalisch neu interpretiert und/oder mit moderneren, auch elektronischen 
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Sound-Elementen verknüpft werden. Darüber hinaus komponieren die ent-

sprechenden Bands aber auch verstärkt eigene Lieder oder versehen alte Me-

lodien mit neuen Texten. 

Ein Beispiel hierfür ist die Band Valravn, die 

von 2003 bis 2013 existierte. Anders als der 

Name der Band vermuten lässt – "Valravn" 

bezieht sich auf den Raben in seiner my-

thologischen Gestalt als Unterweltsvogel 

und Unheilverkünder –, sind allerdings we-

der Texte noch Musik überwiegend düste-

rer Natur. So vermischt die Band den Klang 

traditioneller Instrumente (u.a. Nyckel-

harpa und Davul, eine Zylindertrommel) 

mit Elektro-Klängen, Keyboard und Percus-

sion-Instrumenten, was manche Songs 

ausgesprochen "tanzbar" macht. 

Sowohl was die Zusammensetzung der 

Band betrifft als auch hinsichtlich der Spra-

che der Texte lebt in Valravn der Geist des ehemaligen Weltreichs Dänemark 

weiter – allerdings nicht im imperialen Sinn, sondern im Sinne der völkerver-

bindenden Kraft, die es seinen Erben hinterlassen hat. Die Bandmitglieder 

stammten außer aus dem Kernland Dänemark auch von den Färöern und aus 

der Schweiz. Gesungen wurde außer auf Dänisch auch auf Isländisch und auf 

Färöisch, der Sprache der Sängerin Anna Katrin Egilstrøð. 

Färöisch ist auch der Text des Songs Fuglar (Vögel). Flug und Gesang der Vögel 

erscheinen hier als Bild für die "Sinfonie des Lebens" und die universelle 

Harmonie, die sich darin widerspiegelt. Dies lässt sich zugleich als Vorge-

schmack auf die nächste Etappe dieser Musikreise verstehen – denn auf den 

Färöern kommt den Vögeln in vielerlei Hinsicht eine besondere Bedeutung zu.  

 

Neo-Folk 
 

Noch stärker als der Pagan-Folk weicht der Neo-Folk von der Tradition ab, die 

hier im Extremfall nur noch die Basis für eigene musikalische Experimente ist. 

Ein dänisches Beispiel hierfür ist Myrkur, ein 2014 aus der Taufe gehobenes 
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Musikprojekt von Amalie Bruun. Den 

Namen "Myrkur" hat die Künstlerin dem 

Isländischen entlehnt, wo er "Dunkel-

heit" bedeutet. Dieser Name ist durch-

aus Programm für Musik und Liedtexte, 

die oft an die zuweilen anzutreffende 

Bezeichnung des Neo-Folk als "Apoca-

lyptic Folk" denken lassen. 

Musikalisch bewegt sich das Projekt al-

lerdings zwischen traditionellen Folk-

Elementen und den für den Neo-Folk 

charakteristischen Anleihen beim Black 

Metal. Der daraus resultierende "Black-

gaze"-Sound ist bei Myrkur jedoch nicht durchgehend zu hören. Es gibt durch-

aus auch Stücke, in denen Bruun, allein oder mit Begleitung, auf traditionellen 

Instrumenten wie etwa der norwegischen Kravik-Lyra oder der Nyckelharpa 

(Schlüssel-/Tastenfidel) – einem Streichinstrument mit durch Tasten verkürzten 

Saiten – spielt und dazu ihre am klassischen Gesang geschulte Stimme ohne 

jeden Metal-Scream-Effekt einsetzt. 

Ihren Hang zum Düsteren führt Bruun 

auf ihr Bemühen zurück, auf diese 

Weise innere Ängste und persönliche 

Krisen zu bewältigen. Mit ihren Liedern 

wolle sie den "menschliche[n] Geist unter der Oberfläche" spürbar machen: 

"Wenn ich an diesen Punkt komme, fühle ich mich unbesiegbar". Dass sie dafür 

immer wieder auf mythologische Themen – besonders aus der nordischen My-

thologie – zurückgreift, begründet die Sängerin mit der starken, Schönheit und 

Tod miteinander verbindenden Rolle, die den Frauen darin zukomme. So spie-

geln sich in den mythologischen Göttinnen für sie offenbar existenzielle Ur-

ängste ebenso wider wie deren mögliche Überwindung (5). 

Einen mythologischen Hintergrund hat auch das Lied Himlen Blev Sort ("Der 

Himmel verdüsterte sich"). Es lässt an die Geschichte der Persephone denken, 

die jeweils einen Teil des Jahres bei Hades, dem Gott der Unterwelt, verbringen 

muss, ehe sie wieder zu ihrer Mutter Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit, 

zurückkehren darf. Der Mythos – ein Gleichnis für den ewigen Kreislauf aus 

Werden und Vergehen, Aussaat und Ernte, Geburt und Tod – war für zahlreiche 
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rituelle Zeremonien im antiken Griechenland (insbesondere die Eleusinischen 

Mysterien) von zentraler Bedeutung. 

 

 

Nachweise 
 

(1) Vgl. Jahnke, Carsten: Geschichte Dänemarks. Ditzingen 2017: Reclam. 

(2) Tenz, Courtney: Die Musikszene in Dänemark; Deutsche Welle, 8. Mai 2014. 

(3) Hollunder, Antje: Odenses Akademie zieht um. WDR, 1. Juli 2014. 

(4) Vgl. den Wikipedia-Eintrag zu Drømte mig en drøm i nat. 

(5) Laut.de: Porträt: Myrkur (2017). 

 

 

Songs mit Übersetzungen 
 

Volksweise: Drømte mig en drøm i nat 
 

Liedtext (basierend auf der Bearbeitung des Liedes von Povl Hamburger und 

den von Erik Bertelsen entworfenen zusätzlichen Strophen aus dem Jahr 1945; 

vgl. den Eintrag bei FolkWiki) 

 

Auswahl verschiedener Fassungen des Liedes: 

Valravn (Psychedelic Folk) 

 

Fuglafólk (traditioneller Bardenstil: nur – männlicher – Gesang und Klampfe) 

 

Gny (mittelalterlich-kontemplativ) 

 

Musica Ficta (A cappella, im Stil mittelalterlicher Kirchenmusik) 

 

Pernille Rosendahl (symphonisch-opulent, mit Chor, ein bisschen in Richtung 

Classic Rock – Rosendahl hat sich vor allem als Sängerin der Bands Swan Lee 

und The Storm einen Namen gemacht) 

 

https://www.dw.com/de/die-musikszene-in-d%C3%A4nemark/a-17614567
https://www1.wdr.de/kultur/musik/opensoundworld286.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B8mte_mig_en_dr%C3%B8m_i_nat
https://www.laut.de/Myrkur
http://www.skjaldesang.dk/estrato.php?Page=vissang&sid=489
http://www.folkwiki.se/Musik/1890
https://www.youtube.com/watch?v=SC5lyN4kAcY
https://www.youtube.com/watch?v=k9WaNU9TP_4&list=RD8lG9l1btdC0&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=sBIoNVd5v2U
https://www.youtube.com/watch?v=igymCRroAMo
https://www.youtube.com/watch?v=Y0J83KAO2LQ
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Louise Fribo (klassisch, entsprechend der Gesangsausbildung der Sopranistin 
und Schauspielerin an der Königlich-Dänischen Opernakademie) 
 
Ove Werner Hansen (klassisch-männlich, entsprechend der Bass-Stimme des 
Opernsängers und Schauspielers) 
 
Freie Nachdichtung: 
 
Ich hatte einen Traum heute Nacht 
 
Ich hatte einen Traum heute Nacht 

von Gleichheit und ehrlichem Maß. 

Ein Kleid umfloss mich weich und warm 

im schmeichlerischen Abendlicht. 

Nun ist der Traum dem Tag gewichen. 

 

Da war ein Tanzen, war ein Singen, 

Vertrauen, Freude und Gemeinschaft. 

Und einer sah mir in die Augen, 

still glitten ineinander unsre Hände. 

Nun ist der Traum dem Tag gewichen. 

 

Um uns der Reigen Glück wünschender Blicke, 

lächelnde Lippen, funkelndes Gelächter. 

Und alle Tanzenden umkränzten 

verblassend unsren Tanz ins Morgenrot, 

Nun ist der Traum dem Tag gewichen. 

 

Ich hatte einen Traum heute Nacht … 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LibgOC4RJVs
https://www.youtube.com/watch?v=_CSDD7y6M7Y
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Asynje: Njord og Skade 

aus: Genkaldt (2011) 

 

Song 

 

Der Liedtext basiert auf dem Dialog zwischen Njörðr (Njörd), dem Gott des 

Meeres, und Skaði (Skade), der Göttin des Winters und der Jagd, in der Edda 

(Snorra-Edda, Gylfaginning, 23) 

 

Freie Nachdichtung: 

 

Njörðr: 

"Überdrüssig bin ich der Berge, 

kurz nur hab' ich sie ertragen, 

neun lange Tage ohne Schlaf. 

Wie gellte das Geheul der Wölfe 

in den Ohren mir! 

Wie sehnt' ich mich nach dem Gesang 

der gischtgebor'nen Schwäne! " 

 

Skaði: 

"Nicht konnt' an Schlaf ich denken 

in dem Bett der Brandung. 

Es hallte von den Felsen wider 

das heisere Geschrei der Möwen 

bis in den tiefsten Traum, 

und jeden Morgen drang vom Meere wieder 

ihr gellendes Gelächter in mein Herz. " 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ypEq0O3dQk4
https://www.flashlyrics.com/lyrics/asynje/njord-og-skade-71
http://www.skaldenmet.com/1klass/prosaedda_simrock/1prosaedda.htm
https://heimskringla.no/wiki/Gylfaginning
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Valravn: Fuglar 

aus: Koder på Snor (2010) 

 

Song 

 

Liedtext mit englischer und französischer Übersetzung 

 

Übersetzung: 

 

Vögel 

 

Weit weg von hier, 

an einem Ort, den man das Ende der Welt nennt, 

fliegen die Vögel 

und singen 

eine Sinfonie des Lebens. 

 

An den Grenzen der Welt fliegen die Vögel, 

an den Grenzen der Welt singen sie. 

Einer und noch einer, ein Dritter, 

mehrere Hundert, 

einhundert, vierhundert weitere, 

fünf-, siebenhundert, 

Tausende höre ich 

das Leben bezeugen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FIgYWEATTUY
https://lyricstranslate.com/de/valravn-fuglar-lyrics.html
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Myrkur: Himlen Blev Sort 

aus: Mareidt (2017) 

 

Live-Aufnahme mit der holländischen Musikerin Kati Ran, mit Liedtext und 

englischer Übersetzung 

 

Ganzes Album mit Lyrics auf Bandcamp 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Der Himmel verdüsterte sich 

 

Guten Mutes schreite ich voran, 

der Mond scheint hell, 

der Nebel umarmt den Waldboden, 

Wind streicht durch mein Haar. 

Blätter welken auf meinem Weg 

unter der Gewalt des Dämons. 

 

Sag mir, Vater: 

Kannst du mich erretten von dem kalten Sturm? 

Als du mich verlassen hast am Tor zur Unterwelt, 

verwandelte sich mein Herz in Stein, 

und der Himmel verdüsterte sich. 

 

Nur nachts komme ich heraus, 

im Schutz der Dunkelheit 

halten wir uns aneinander fest 

in einer Welt, die nicht die meine ist. 

Nur durch dich kann ich atmen. 

 

Sag mir, Vater … 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v_IAfdJ1YLQ
https://myrkur.bandcamp.com/album/mareridt-deluxe-version
https://lyricstranslate.com/de/myrkur-himlen-blev-sort-lyrics.html
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Färöer: Die mit den Vögeln singen 
 

Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde die färöische Sprache schriftlich fixiert. 

Bis dahin wurde das gesamte kulturelle Wissen mündlich tradiert. Dabei kam 

dem Gesang eine Schlüsselfunktion zu. Dies macht sich bis heute in einer inten-

siven und vielfältigen Gesangskultur bemerkbar. 

 

 
 

Sangesfreudige Färinger 

 

Da wären wir nun also auf den Färöern. Es ist deutlich wärmer, als ich gedacht 

hätte – ich hatte den Golfstrom vergessen, der das Eiland umfließt und für ver-

gleichsweise milde Temperaturen sorgt. Was mich ein wenig stört, sind die 

ständigen Wetterkapriolen. Kaum hat man sich ein wenig in die Sonne gesetzt, 

an einen windgeschützten Platz zwischen den Klippen, wo die meerwasserge-

sättigte Luft einem eine wohlige Hautmassage verpasst, ziehen Wolken auf. 

Und wenn man sich dann, aus Angst vor dem erwarteten Wolkenbruch, unter 

den Felsen verkriecht, kann man sicher sein, dass die Wolken wieder aufreißen 

und einen aus der Grotte hervorlocken – bis das Hase- und-Igel Spiel wieder 

von vorne beginnt. 

Auffallend ist auch, dass die Färinger ausgesprochen gerne singen. Ständig hat 

jemand ein Lied auf den Lippen, und abends sitzen meist irgendwo Leute zu-

sammen und feiern das Leben mit ihrem Gesang. Dabei sind sie erstaunlich 

treffsicher, was Töne und Worte anbelangt. Radioberieselte Großstädter, die 
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allenfalls die gegrölten Fangesänge aus den Fußballstadien beherrschen, kön-

nen da nur ehrfürchtig zuhören. Woher kommt diese enge Beziehung der Fä-

ringer zu Musik und Gesang?  

 

Gesang als identitätsstiftendes Element der Kultur 

 

Bemühungen, die färöische Sprache schriftlich zu fixieren, wurden erst Ende  

des 18. Jahrhunderts unternommen. Davor war es jahrhundertelang üblich, das 

eigene Sprach- und Kulturgut ganz traditionell in Form von Balladen weiterzu-

geben. Diese wurden gemeinsam gesungen, wobei das einende Band des Ge-

sangs noch zusätzlich durch 

spezielle, reigenartige Ketten-

tänze verstärkt wurde. Bis 

heute sind die entsprechenden 

Brauchtümer lebendig. Höhe-

punkt der Tanz- und Gesangs-

feierlichkeiten ist der Natio-

nalfeiertag Ólavsøka (28./29. 

Juli), an dem in der Inselhaupt-

stadt Tórshavn Insulaner und 

unzählige Gäste die färöische 

Kultur feiern. 

Hinzu kommt, dass die Musik der Färöer klassischerweise ohne Instrumente 

auskommen musste. Diese haben erst vor etwa 150 Jahren auf den Inseln Ver-

breitung gefunden. Auch dadurch liegt ein stärkerer Akzent auf dem Gesang, 

der feiner intoniert und mit der Kunst der Mehrstimmigkeit verbunden werden 

musste, um den sonst mit Hilfe der Instrumente bewirkten Nuancenreichtum 

zu erreichen. 

Zwar hat Dänemark, das noch immer die Oberhoheit über die (mit weitrei-

chenden Autonomierechten ausgestatteten) Färöer ausübt, längst seine 

frühere Assimilierungspolitik aufgegeben. Mittlerweile steht es den Färingern 

frei, ihre Sprache und Kultur an den Schulen und der Universität in Tórshavn zu 

pflegen und im Alltag zu leben. Bei einer Bevölkerungszahl von 52.337 Men-

schen (Stand April 2020, 1) bleibt jedoch stets die Angst, irgendwann den uni-

formierenden Tendenzen der Globalisierung nicht mehr standhalten zu kön-



44 
 

nen. So dienen der gemeinsame Gesang, aber auch das Komponieren neuer 

färöischer Lieder auch heute noch explizit dem Ziel, die eigene Sprache leben-

dig zu halten. 

 

Musik als Zeitvertreib 

 

Erst 1985 hat das Fernsehen auf den Färöern Einzug gehalten. Was sollte man 

vorher also tun an den endlosen Winterabenden und den langen Sommerta-

gen? Mit den Schafen blöken? Dem ewig brüllenden Meergott lauschen? Nein, 

dann doch lieber mal selber was produzieren, die eigene Kreativität ausleben. 

Auch dies ist ein Grund dafür, dass gemeinsames Singen und Musizieren auf 

den Färöern bis heute eine so große Rolle spielt. 

Auf diese Weise sind zahlreiche Musikclubs, Probe-

räume und Musikgruppen entstanden, aber auch das 

international bekannte G!-Musikfestival in der Bucht 

von Syðrugøta und sogar ein eigenes Musiklabel (Tutl). 

Mit Letzterem möchte Kristian Blak, der als Mitglied 

der Folk-Band Kvonn und der Ethnojazz-Gruppe 

Yggdrasil auch selbst als Musiker aktiv ist, jungen Mu-

sikerInnen ein professionelles Umfeld bieten, wo sie in 

eigenen Studios und mit eingespielten Vertriebswegen 

entsprechend gefördert werden. 

 

Die Natur zum Sprechen bringen 

 

Immer wieder verweisen färöische Musiker auf die besondere Rolle, die der 

enge Bezug zur Natur für ihr Schaffen hat. So betont etwa der Singer-Songwri-

ter Marius Ziska die Notwendigkeit eines naturbelassenen Ortes für sein kreati-

ves Arbeiten – eines Ortes, an dem "das Meer und die Bäume" im Vordergrund 

stehen: "Die Bäume und das Meer singen die ganze Zeit für dich. Du musst das 

nur wahrnehmen und in der richtigen Umgebung sein, um darauf reagieren zu 

können " (2). 

Auch Jens Thomsen von der Band Orka – was auf Färöisch so viel wie "Energie" 

bedeutet – möchte mit seiner Musik die "Atmosphäre" und den "Klang des 

Raumes", an dem die Musik entsteht, einfangen. Seine Werke klingen laut ei-
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gener Aussage "immer sehr nach dem Ort, an dem sie entstanden sind". Für ein 

Album, das in einer Salzlagerhalle aufgenommen wurde, sei einmal sogar das 

Knirschen des Salzes als Percussion verwendet worden. Die ständige Nähe zur 

Natur spiegelt sich für ihn auch in der färöischen Sprache wider, in der die zahl-

reichen Zischlaute das Rauschen des Meeres anklingen ließen (3). 

Die Einsamkeit des Meeres und die rauen Wintertage sind wohl auch mit für 

den meditativ-reflexiven Charakter und die melancholische Grundierung ver-

antwortlich, die viele färöische Songs aufweisen. So sieht etwa Theodor Kapnas 

die Songs seiner Metal-Band Hamferd von den teils sehr heftigen Winterstür-

men beeinflusst, die für nicht wenige Fischer Tod und Verderben gebracht hät-

ten. Diese Erfahrungen trügen die Menschen auch im Sommer mit sich herum. 

Die Winterstürme hätten sich "in das Land und die Leute eingeschrieben" (4). 

Dies merkt man auch dem Lied Aldan reyð ("Die rote Welle") von Jens Thomsen 

und seiner Band Orka an, in dem das ewige Geben und Nehmen des Meeres 

beschworen wird. Der dazugehörige Videoclip illustriert zum einen in düsteren 

Bildern die Verlusterfahrungen von Menschen, die an und mit dem Meer leben 

müssen. Im Bild einer Welle aus lebendigen Körpern, die einen ertrunkenen 

Menschen in sich aufnehmen, deutet der Kurzfilm zum anderen jedoch auch 

eine Spur von Trost an: den Trost, dass das Meer am Ende alle und alles wieder 

in sich aufnimmt, also nichts endgültig verloren ist. 

Auch in dem Lied Nærvera ("Gegenwart"), das Marius Ziska zusammen mit 

Hans Jacob Kollslíð verfasst hat, ist der Rhythmus des Meeres zu spüren. Der 

Song handelt vom ständigen Entgleiten der Gegenwart, nimmt also gewisser-

maßen die Erfahrung des alles verwehenden Windes und des anbrandend sich 

entziehenden Meeres in sich auf. 

"Zu Hause. Unterwegs. Jedes Mal verlieren wir uns." Die Anfangsworte von 

Høgni Reistrups Album Áðrenn vit 

hvørva ("Bevor wir verschwinden"; 

2014) könnten auch in Ziskas Song 

vorkommen. Bei Reistrup stehen sie 

für die Angst vor dem Verschwinden 

seines Volkes, das er auch in einer 

Buchpublikation mit Heri á Rógvi 

(Exit Føroyar, engl. Exit Faroe Is-

lands) thematisiert hat. Er verarbei-

tet dabei auch seinen eigenen Le-
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bensweg, der ihn als 18-Jähriger ins Ausland geführt hat, wo er in Dänemark 

und Irland Medienwissenschaften studiert hat, ehe er mit 30 Jahren in seine 

Heimat zurückgekehrt ist (5). 

Reistrups sieben Jahre zuvor veröffentlichter Song Vit vita at so er ("Weil das 

Leben eben so ist") scheint zwar auf den ersten Blick nur das ganz gewöhnliche 

Ende einer Liebesgeschichte zu besingen. Vor dem Hintergrund seiner Gedan-

ken über sich selbst und seine Landsleuten, die sich als Emigranten selbst zu 

verlieren drohen, steckt in der lakonischen Klage über den ewigen Drang, wei-

terzuziehen, aber womöglich doch mehr als nur das Bedauern über die wech-

selhaften Launen der Liebesgöttin. Vielleicht deuten sich darin auch bereits die 

Entwurzelungsängste an, die Reistrup später explizit zum Ausdruck gebracht 

hat. 

 

Mit den Vögeln singen 

 

Der enge Bezug der färöischen Musik zur Natur drückt sich auch darin aus, dass 

vielfach draußen, im Freien, musi-

ziert wird. Dabei ist nicht nur an die 

auch andernorts üblichen Open-Air-

Festivals zu denken. Vielmehr gibt 

es auf den Färöern einige sehr spe-

zielle Formen des "Outdoor-

Musizierens" – wie etwa die 

Höhlenkonzerte, die Kristian Blak 

regelmäßig veranstaltet. Die in der 

Nähe der Konzertgrotte nistenden Vögel haben ihn zudem auf die Idee ge-

bracht, eine spezielle "Avifonie" zu komponieren, in der er den Vogelgesang zu 

einem eigenen musikalischen Werk verarbeitet hat. 

Die Vögel spielen auf den Färöern auch deshalb eine so große Rolle, weil die 

Inselgruppe im Sommer zur vorübergehenden Heimat zahlreicher Brutvögel 

wird. Internationale Berühmtheit hat der bei Vestmanna auf der Hauptinsel 

Streymoy gelegene Vogelfelsen erlangt, der sich bei den nistenden Vögeln (und 

damit auch bei den Touristen) besonderer Beliebtheit erfreut. 

Dánjal á Neystabø, der mit seiner Band Dánjal Elemente verschiedener Folk-

Richtungen mit Jazz-Anklängen verknüpft (6), äußert sogar die Ansicht, die Mu-
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sik der Färöer sei von den speziellen Lauten beeinflusst, die die Vögel auf den 

Inseln von sich gäben. So habe der Ruf von in den Bergen lebenden Vögeln auf-

grund der größeren Entfernung, die sie mit ihren Stimmen überbrücken müss-

ten, einen tieferen Klang. Enger zusammenlebende Vögel – wie die Vögel in 

den Brutkolonien auf den Färöern – würden dagegen schneller aufeinander fol-

gende und zudem höhere Töne von sich geben. Dies spiegle sich auch in der 

"kraftvolle[n], dynamische[n]" färöischen Musik wider, die "die Wellen und den 

Wind" in sich aufnehme oder "die Sonne, die durch die Wolken durchbricht" 

(7). 

Laut der Sopranistin Eivør Pálsdóttir, die für ihre Lieder traditionelle färöische 

Gesangsweisen mit Elektropop, aber auch mit Folk-Elementen aus anderen Kul-

turen verbindet (8), führt ein solches 

"Lauschen" auf die Natur zu einer beson-

deren Ehrfurcht vor dieser – was auch 

nicht ohne Einfluss auf die Musik bleibe 

(9). Diese Empfindung scheinen allerdings 

keineswegs alle Färinger zu teilen. So gibt 

es auf den Färöern auch äußerst brutale 

Formen der Wal- und Vogeljagd, die 

kaum mit einer besonderen Ehrfurcht vor 

der Natur vereinbar sind (10). 
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Nachweise 

 

(1) Vgl. Statistikamt der Färöer, Stichwort Population and elections; Stat-

bank.hagstova.fo, April 2020. 

(2) Rebmann, Christiane: Färöer: Inseln der Musikseligen; Deutschlandfunk, 14. 

Februar 2016. 

(3) Ebd. 

(4) Schneider, Dirk: Färöische Popmusik: Wo die Winterstürme komponieren; 

taz, 5. August 2014. 

5) Schneider, Dirk: Musiker Högni Reistrup: Die Anziehungskraft der Heimat; 

Deutschlandfunk, 15. November 2014. 

(6) Dánjals 2014 erschienenes Album Once … ist vollständig auf Bandcamp zu 

hören. Zu der Single-Auskopplung Raindrops finden sich dort auch die Lyrics. 

Der Song ist im Netz sowohl in einer Live-Fassung als auch als Videoclip zu 

begutachten. 

(7) Zit. nach Rebmann (Anm. 2). 

 (8) In Í Tokuni (Videoclip mit Liedtext und englischer Übersetzung) greift Eivør 

Pálsdóttir etwa Elemente des Balkan-Folks auf. 

(9) Vgl. Rebmann (Anm. 2). 

(10) Coker, Elise: Die Färöer essen dicke Babyvögel. Vice, 19. November 2014; 

Schwarzer, Matthias: Blutige Jagd: Bewohner der Färöer-Inseln töten hun-

derte Wale; Neue Westfälische, 20. August 2018. 

 

NDR-Filmreportage über die Färöer (2018): Faszination Färöer – Tradition und 

neue Ideen (Autor: Joachim Reinshagen; Leitung der Sendung: Andrea Lütke; 

Redaktionsleitung: Susanne Wachhaus; Produktionsleitung: Thomas Schmidt) 

  

https://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/
https://www.deutschlandfunk.de/faeroeer-inseln-der-musikseligen.2588.de.html?dram:article_id=345299
http://www.taz.de/!5036222/
https://www.deutschlandfunk.de/musiker-hoegni-reistrup-die-anziehungskraft-der-heimat.807.de.html?dram:article_id=303313
https://danjal.bandcamp.com/album/once
https://danjal.bandcamp.com/track/raindrops-2
https://www.youtube.com/watch?v=QfvhNKESIv0
https://www.youtube.com/watch?v=6cnabOEXfuY
https://www.youtube.com/watch?v=pqnMkUcTmys
https://www.vice.com/de/article/bmpqg3/faroer-essen-dicke-babyvogel-687
https://www.nw.de/blogs/tiere_und_natur/22221672_Blutige-Jagd-Bewohner-der-Faeroeer-Inseln-toeten-hunderte-Wale.html
https://www.nw.de/blogs/tiere_und_natur/22221672_Blutige-Jagd-Bewohner-der-Faeroeer-Inseln-toeten-hunderte-Wale.html
Faszination%20Färöer%20-%20Tradition%20&%20neue%20Ideen
Faszination%20Färöer%20-%20Tradition%20&%20neue%20Ideen
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Songs mit Übersetzungen 
 

Orka: Aldan reyð 

aus: Óró (2011) 

 

Videoclip 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Die rote Welle 

 

Das Brausen der nackten Einöde 

ergießt sich über die Stille, 

die Sonnenstrahlen brennen Tränen 

in die Haut der Schafe. 

 

Die Himmelswunden, 

zerrissene Lippen, 

brechen auf, 

und aus der Dunkelheit 

erhebt sich eine rote Welle. 

 

In der nachtschwarzen Tiefe 

öffnen sich alle Brunnen, 

und die Wellenbrecher 

brechen entzwei. 

 

Verloren in gemurmelten Gebeten, 

trauern die Überlebenden 

in kargen Trauerprozessionen 

um die Götter. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCNZooNdUow
https://lyricstranslate.com/en/orka-aldan-rey%C3%B0-lyrics.html
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Das Opferblut strömt 

über die nackte Erde, 

die verwundeten Berge 

sind zu Ruinen zerrissen. 

 

Den Mann, der ganz allein im Wasser stand, 

aufgetaucht aus feuchtem Felsgestein, 

hat ein Meer aus Wellenmuskeln 

mit sich fortgerissen. 

 

 

Marius Ziska: Nærvera 

aus: Home/Heim (2015) 

 

Outdoor Session ("Compass and Square Sessions") 

 

Live-Aufnahme mit Liedtext (von Hans Jacob Kollslíð) und englischer Überset-

zung (in den Kommentaren) 

 

Ganzes Album auf Bandcamp 

 

Freie Übertragung: 

 

Gegenwart 

 

Ein plötzliches Gefühl von Gegenwart, 

das meine Adern flutet, 

ohne dass ich besonders darauf achte, 

einfach so 

streift es mich noch einmal, 

berührt mein Herz, 

weise und gütig. 

 

Es scheint ganz mir zu gehören, 

aber ich weiß, dass es in dir lebt. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_mTEAllQ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=owwXITdTMEE
https://stargazerrecords.bandcamp.com/album/marius-ziska-home-heim
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Es ist noch hier, wenn es mich verlässt, 

aber ich kann nicht in diesem Augenblick verweilen, 

und nur dann könnte ich mir dieses Gefühl erhalten. 

 

Und dann ein geflüsterter Gedanke: 

Nichts existiert außerhalb von Zeit und Raum … 

Schlaf jetzt nicht ein, 

spüre den kraftvollen Gefühlen nach, 

dem Denken deiner Haut und deines Blutes … 

 

Und der Wille erwacht in mir, 

an dieser Existenz festzuhalten 

in dieser Welt, 

auch wenn das Gefühl [von Gegenwart/Lebendigkeit; s.o.] mich verlässt. 

 

 

Høgni Reistrup: Vit vita at so er 

aus: Hugafar á ferð (2007) 

 

Song mit Liedtext und englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Weil das Leben eben so ist 

 

Während wir warten, 

flieht und verlässt uns die Zeit. 

Deine Reise hat begonnen, 

und ich werde hier bleiben. 

 

Meine Sehnsucht schwebt in der Luft, 

schwebt in der Luft, 

während du dich auf den Weg machst 

und mich hier zurücklässt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TBrLTyOhQN0
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Du weißt, dass ich weiß, 

dass du weißt, dass du mich liebst. 

Und ich weiß, dass du weißt, 

dass ich weiß, dass ich dich liebe. 

 

Alles läuft so, wie es laufen soll, 

und du und ich, wir wissen, 

dass es so ist, 

wie es ist. 

 

Dich hat das Reisefieber gepackt, 

denk an mich, wenn du gehst. 

In meinen Gedanken bleibst du immer bei mir, 

genau wie jetzt, in dieser letzten Umarmung. 
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Island: Punk und raunende Elfen 
 

Ähnlich wie auf den Färöern trug auch in Island der Gesang lange den Hauptak-

zent der Musik. Auch hier hat sich daraus eine bis heute bestehende reichhal-

tige Gesangskultur herausgebildet. Ihren Ausdruck findet sie in einer großen 

Anzahl von Chören und teils ausgesprochen innovativen musikalischen Projek-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Party-Nächte in Reykjavik 

 

Spuckende Geysire? Tosende Wasserfälle? Berstende Vulkane? Im Nachtleben 

von Reykjavík ist davon herzlich wenig zu spüren. Wenn hier etwas tobt, so ist 

es der Party-Bär, wie in anderen Hauptstädten auch. Von überallher wehen die 

Bässe an mein Ohr, dringen durch meine Haut und versetzen mich in den 

Rausch der hellen Sommernächte. 

Der Sound ist erstaunlich vielfältig. Von Indie-Rock über Elektropop, Folk und 

Punk ist alles dabei, was das Musikerherz begehrt. Nur das, was ich vor meiner 

Reise nach Island erwartet hatte – kontemplative Klänge, in denen ein paar 

verlorene Stimmen wie der Wind zwischen den Wellen von Geistern und ande-

ren Nebelwesen murmeln –, suche ich vergeblich. 

Man muss wohl etwas tiefer schürfen, um dem Geheimnis der isländischen 

Musik auf die Spur zu kommen … 
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Chöre und Blaskapellen 

 

Die isländische Musikgeschichte weist einige Gemeinsamkeiten mit der Ent-

wicklung auf den Färöern auf. Auch in Island trug lange Zeit der Gesang den 

Hauptakzent der Musik, auch hier wurden erst Mitte des 19. Jahrhunderts In-

strumente eingeführt. Und wie auf den Färöern diente der Gesang auch in Is-

land der nationalen Selbstbehauptung und Selbstvergewisserung gegen die dä-

nische Oberhoheit, welche die Isländer erst mit dem Ende des Ersten Welt-

kriegs endgültig abschütteln konnten. Die Auflösung der Personalunion mit Dä-

nemark durch die Ausrufung der Republik erfolgte sogar erst 1944. 

Die fehlende Unterstützung durch Instrumente hatte zur Folge, dass der islän-

dische Gesang einen großen Nuancenreichtum und eine ausgefeilte Rhythmik 

entwickelte. Die in der altnordischen Literatur entstandenen "Rímur" und 

"Tvísöngur" wandelten sich dabei von epischen Gedichten zu Sprechgesängen, 

die zuweilen von speziellen Barden, oft aber auch gemeinsam mit anderen ge-

sungen wurden. 

Diese Tradition ist auch heute noch in Island lebendig. Auf der Insel gibt es um 

die 300 Chöre, die den zahlreichen Festen einen würdigen Rahmen verleihen 

oder bei Wettbewerben gegeneinander antreten. Mit der Ausbreitung der In-

strumentalmusik hat sich zudem eine reiche Blaskapellenkultur entwickelt. 

Heute gibt es in Island etwa 50 Blasorchester, die regelmäßig durch die Straßen 

paradieren. Besonders berühmt 

sind die Ende April 

stattfindenden Bläserpro-

zessionen, die mit aller Macht 

den oft sehr zählebigen Winter 

von der Insel wegpusten sollen 

(1). 

Zählt man zu den 300 Chören 

und den 50 Blaskapellen noch 

die täglich neu entstehenden 

Bands und anderen Musikprojekte sowie die unzähligen Musizierenden an den 

Musikschulen hinzu, so ist bei einer Bevölkerung von etwa 368.000 Menschen 

(Stand 30. September 2020; 2) die Vorstellung eines unmusikalischen Isländers 
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wohl ebenso abwegig wie die eines Italieners, der noch nie etwas von Pasta 

gehört hat. 

 

Isländische Musik als Exportschlager 

 

Isländische Musik ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Mit Björk und der 

Band Sigur Rós hat das Land 

internationale Stars hervor-

gebracht, die praktisch überall auf 

der Welt turnusmäßig in den 

Charts auftauchen. Beiden ist es 

dabei gelungen, die isländische 

Volksliedkultur so aufzugreifen und 

musikalisch zu verarbeiten, dass sie 

mit modernen Hörgewohnheiten 

kompatibel ist, ohne ihren 

Charakter zu verlieren. 

Der internationale Erfolg hat der heimischen Musikszene enormen Auftrieb ge-

geben. Die Musikfestivals wurden dadurch auch im Ausland verstärkt wahrge-

nommen, was wiederum bei jungen Musizierenden die Motivation erhöhte, 

ihre eigenen Musikprojekte zu verfolgen. Der Enthusiasmus hat sich dabei zu-

weilen auch auf das gesamte Umfeld der Musiker übertragen. So wird etwa von 

dem Singer-Songwriter Mugison berichtet, er habe sein Dorf praktisch in ein 

eigenes Musiklabel verwandelt, wo von der Pressung der CDs über das Drucken 

und Falten der Booklets bis zum Verpacken der fertigen Materialien in Kartons 

alles in Handarbeit erledigt wurde (3). 

"Handgemacht" – das ist auch heute noch ein Image, das oft mit der isländi-

schen Musik verbunden wird. Es wird mittlerweile aber auch gerne von der 

Musikindustrie als Marketingkonzept genutzt. Dies liegt nicht zuletzt daran, 

dass der isländische Staat in der schweren Wirtschaftskrise, in die das Land 

2008 geraten ist, das ökonomische und allgemein imagefördernde Potenzial 

der eigenen Musikszene entdeckte. Die Folge war eine Verstärkung kulturför-

dernder Maßnahmen. 

Zentrales Element des weitreichenden Förderinstrumentariums, das der islän-

dische Staat Musikschaffenden bietet, ist der "Icelandic Music Fund". Dieser 
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greift ausgewählten MusikerInnen mit speziellen "Artist Wages" unter die Arme 

und treibt zudem gezielt den Export isländischer Musik voran, indem etwa 

Auslandsreisen finanziell unterstützt werden. Zusätzlich hat sich im Zuge der 

musikalischen Imagekampagne die Fluggesellschaft Icelandair dem Motto "We 

bring Icelandic music to the world" verschrieben und die Passagiere auf den 

Flügen mit isländischer Musik beschallt (4). 

 

Die Last des Erfolgs 

 

Die Erfolge dieser musikwirtschaftlichen Intensivförderung waren recht schnell 

spürbar. Von 2012 bis 2015 verdoppelte sich die Anzahl der Auftritte isländi-

scher Bands im Ausland nahezu (von 700 auf 1.300). Auch waren isländische 

MusikerInnen nun überproportional bei den bedeutenden internationalen Mu-

sikfestivals vertreten. 

Für isländische Musikschaffende ergaben sich aus dieser Entwicklung allerdings 

auch einige Nachteile. Zwar haben, wie der als Musikproduzent, Singer-Song-

writer und Mitglied mehrerer Bands aktive 

Ólafur Arnalds konzediert, internationale Stars 

wie Björk und Sigur Rós den nachfolgenden 

Generationen "einen goldenen Pass" verschafft, 

der "isländische, teils sperrige Musik im Ausland 

salonfähig gemacht" hat (5). Bedingt durch die 

musikalische Image-Kampagne der isländischen 

Regierung, waren die KünstlerInnen nun aber 

auch auf diese Art von Musik festgelegt, die 

jenseits der Grenzen als typisch "isländischer 

Sound" etikettiert wurde. 

Isländische MusikerInnen, die sich diesem nicht 

verpflichtet fühlen, haben es dadurch schwer, 

von der Musikindustrie wahrgenommen zu 

werden. Deren Vertreter würden, wie Arnalds an anderer Stelle beklagt (6), auf 

der Insel stets nur nach der von Björk und Sigur Rós etablierten Spielart natur- 

und heimatverbundener, zum Düsteren tendierender isländischer Musik 

suchen. Bands wie Jakobínarína oder Kimono, die eher in der internationalen 



57 
 

Indie-Rock-Szene zu Hause seien, hätten dadurch kaum eine Chance, eine 

breitere Zuhörerschaft zu erreichen. 

Die Unzufriedenheit mit dieser Entwicklung hat 2014 in Laugarbakki im Nord-

westen Islands sogar zur 

Gründung eines eigenen "Anti-

Festivals" mit dem Namen 

"Norðanpaunk" geführt. Dabei 

machen Metal- und Punk-Bands 

lautstark alle Elfenträumereien 

vergessen. Ein 2016 erschiene-

ner Kurzfilm über das Festival 

trägt denn auch den 

bezeichnenden Titel "Pissing in the mainstream" (7). 

 

Isländische MusikerInnen auf eigenen Wegen 

 

So entsteht der Eindruck, dass die isländische Musik gewissermaßen ihre Un-

schuld verloren hat. Der Erfolg frisst seine Kinder. Isländische Musikschaffende 

kommen an dem internationalen Ruf ihrer Musikszene und an den damit zu-

sammenhängenden Stereotypen nicht vorbei. Sie müssen sich ihnen stellen, ob 

sie wollen oder nicht. 

Dabei haben sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Sie können die Stereoty-

pen bedienen und damit, wenn alles glatt läuft, gutes Geld verdienen. Oder sie 

können die Stereotypen verwerfen und ganz bewusst etwas machen, das die-

sen widerspricht. Auch dann freilich sind sie bei ihrer künstlerischen Arbeit auf 

eben diese Stereotypen bezogen. So fehlt auch der Metal- und Punk-Szene die 

spielerische Leichtigkeit, mit der einst die legendäre Ultra Mega Technobandið 

Stefán Blues Brothers und Teletubbies, Punk und Elektropop zu einem herrlich 

anarchischen Crossover-Fest verwoben hat (8). 

Grundsätzlich ist eine Befreiung von den Stereotypen wohl am ehesten dann zu 

erreichen, wenn die Kompositionen sich nicht direkt auf das traditionelle musi-

kalische Kulturgut beziehen, sondern den je individuellen Ausdruckswillen in 

den Vordergrund stellen. Die Virtuosität im Einsatz der eigenen Stimme oder in 

der Verwendung von Blasinstrumenten, wie sie IsländerInnen quasi in die 

Wiege gelegt wird, muss dabei keineswegs verleugnet werden. Es geht nur da-
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rum, mit diesen speziellen musikalischen Fähigkeiten neue, eigene Wege zu 

beschreiten, die sich erkennbar von den international erfolgreichen isländi-

schen Vorbildern abgrenzen. 

 

Experimentierfreudige Bands: Rökkuró, Samaris und Mammút 

 

Beispiele für Musikgruppen, die sich auf musikalisches Neuland vorwagen, sind 

etwa die Bands Rökkuró, Samaris und Mammút. Rökkuró kreiert schon allein 

durch die Sängerin Hildur Kristín Stefánsdóttir und deren Sopranstimme, die 

auf interessante Weise mit eingängigen Folk-Melodien und teils experimentel-

len Instrumentalpassagen verknüpft wird, einen ganz eigenen, unverwechsel-

baren Sound. Die Texte weisen zwar vielfach einen philosophischen Kern auf, 

beziehen sich dabei aber nicht auf den heimischen Sagen- und Legendenschatz, 

sondern nutzen Naturbilder, um allgemein menschliche Existenzfragen zu the-

matisieren. 

Bei dem Trio Samaris steht eindeutig die Musik im Vordergrund. Die Textpassa-

gen sind oft sehr kurz und verweben sich 

auf eher assoziative Weise mit der 

Musik. Wichtiger als das gesungene Wort 

erscheint die Art des Gesangsvortrags. 

Dies war schon bei den Anfängen der 

Gruppe so, als sie 2011, gerade erst 

gegründet, beim Músíktilraunir (engl. 

"Icelandic Music Experiments") gewann, 

einem speziellen Wettbewerb für Bands, 

deren Mitglieder nicht älter als 25 Jahre 

sind. Bis heute webt das Trio aus 

Klarinettenklängen, elektronischem 

Sound und einem schwebenden Gesang 

eine eigentümliche Mischung kon-

templativer Musik. 

Auch die Band Mammút, 2004 einer der 

Vorgänger von Samaris unter den Ge-

winnern des Músíktilraunir, gründete sich 2003 zunächst als Trio – und zwar 

unter dem Namen ROK, wobei alle drei Bandmitglieder weiblich waren. Zeit-
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gleich mit der ein Jahr später erfolgten Umbenennung in Mammút erweiterte 

sich die Band um zwei männliche Mitglieder. 

Die mehrfach bei den Icelandic Music Awards ausgezeichnete Band bewegt sich 

musikalisch zwischen Elektro-Pop 

sowie Alternative und 

Psychedelic Rock. Neben einigen 

wilderen und tanzbaren Stücken 

hat die Band auch ein paar kon-

templativere Songs eingespielt, 

von denen einer – Glædur ("Die 

Glut") – auch von Samaris 

gecovert worden ist. Der 

kryptische Text des Liedes wird 

etwas verständlicher, wenn man sich den dazugehörigen Videoclip anschaut. 

Dieser legt nahe, dass die Glut hier mit der Gischt, die alles verzehrende Kraft 

des Feuers mit der nicht minder zerstörerischen Kraft des Meeres assoziiert 

wird. Eben diesen Aspekt der Unberechenbarkeit und Unkontrollierbarkeit des 

Meeres thematisiert auch das Trio Samaris in dem Song Hafið ("Der Ozean"). 

 

Nachweise 

 

(1) Schmerda, Susanne: Björk und Co – Island, das Volk der Sänger: Volkslieder 

in den Charts; Bayrischer Rundfunk, 28. November 2017; Hosek, Roman: 

Musikalisch geht Island seit langem eigene Wege – mit Erfolg; Schweizer Ra-

dio und Fernsehen, 20. Oktober 2015. 

(2) Vgl. Statistics Iceland, Stichwort Population. 

(3) Stöckigt, Verena: Neue Musik aus Island: Das sind die Erben von Björk; 

Stern, 2008. 

(4) Gisler, Silvan: Ein bisschen wie im Fussball: Warum Island auch musikalisch 

vielen überlegen ist; watson.ch, 30. Juli 2016. 

(5) Ebd. 

(6) Vochazer, Eva-Maria: [Interview mit] Ólafur Arnalds: Wo kommen Gefühle 

her? Nordische-Musik.de, 2007. 

(7) Norðanpaunk. Pissing in the mainstream. Zauber-des-Nordens.de. Das 

Nordmeer Magazin; 2016; mit Link zum Kurzfilm über das Festival. 

https://www.br-klassik.de/themen/jazz-und-weltmusik/island-musikszene-und-volksmusik-100.html
https://www.srf.ch/kultur/musik/musikalisch-geht-island-seit-langem-eigene-wege-mit-erfolg
https://www.statice.is/publications/news-archive/inhabitants/population-in-the-3rd-quarter-2020/
https://www.stern.de/kultur/musik/neue-musik-aus-island-das-sind-die-erben-von-bjoerk-3854946.html
https://www.watson.ch/musik/popul%C3%A4rkultur/879955190-ein-bisschen-wie-im-fussball-warum-island-auch-musikalisch-vielen-ueberlegen-ist
https://nordische-musik.de/artikel/olafur-arnalds.php
https://zauber-des-nordens.de/nordanpaunk-pissing-in-the-mainstream/
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(8) Ich beziehe mich hier auf den Song Story of a star (aus dem Album Circus, 

2007) und dessen Vorab-Präsentation durch Ultra Mega Technobandið 

Stefán im Jahr 2006. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rzoUCKYlRB0
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Songs mit Übersetzungen 

 

Rökkuró: Hetjan á fjallinu 

aus: Það kólnar í kvöld ... (2007) 

 

Ganzes Album (Hetjan á fjallinu; 

darin Nr. 5, 16:40; anklickbar) 

 

Liedtext (mit englischer und russischer Übersetzung) 

 

Freie Übertragung: 

 

Der Held auf dem Berg 

 

Mut funkelte in seinen Augen, 

und seine Hände hörten auf zu zittern. 

Klar stand ihm sein großes Ziel vor Augen: 

Er würde den Berg bezwingen! 

 

Er kannte den Weg ganz genau, 

und er wusste, wie weit er war. 

Der Weg erschien ihm ganz leicht. 

Das Schwierigste war der Gedanke daran. 

 

Auf halbem Weg zum Gipfel 

spürte er sein Herz schneller schlagen als zuvor. 

Für einen kurzen Moment schaute er zurück, 

und Verzweiflung legte sich um seine Seele. 

 

Am Ende aber stand er, windzerschlissen, 

auf dem Gipfel und lächelte unter Tränen. 

Den höchsten Gipfel hatte er in sich selbst erklommen: 

Er hatte seine Angst besiegt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jJwocBd01Y8
https://lyricstranslate.com/de/r%C3%B6kkurr%C3%B3-hetjan-%C3%A1-fjallinu-lyrics.html
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Samaris: Hafið  

aus: Silkidrangar (2014) 

 

Videoclip 

 

Live 

 

Liedtext 

 

Sinngemäße Übertragung: 

 

Der Ozean 

 

Du, Ozean, 

der du die Farben der Zeit trägst und zerstörst, 

du erweckst mich 

tief in meinem Inneren. 

Weithin hallt deine Stimme wider 

von den fahlen Felsen. 

 

Wund ist deine Stimme, sie überschlägt sich 

vor Trauer und dunkler Erinnerung. 

 

Dunkel war es, und die Dunkelheit verschwamm 

im Hagel über der todgeweihten Stadt. 

Ein todesschweres Schweigen 

legte sich über sie wie ein Berg. 

 

Wir haben uns auf einen Felsen gesetzt, 

und während unsere Augen suchend 

sich in der Finsternis verloren, 

klang das neckische Spiel der Wellen für uns 

wie ein dunkles Seufzen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBhTIbC0gxI
https://www.youtube.com/watch?list=SRSamaris%20Hafi%C3%B0%20official%20video&v=iuzB6YNZM8c
https://www.rockol.com/uk/lyrics-64301185/samaris-hafi
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Mammút: Glædur 

aus: Komdu til mín svarta 

systir (2013) 

 

Videoclip 

 

Live 

 

Cover von Samaris 

 

Liedtext mit spanischer Übersetzung 

 

Sinngemäße Übertragung: 

 

Die Glut 

 

Meine salzigen Funken, 

eine brennende Geißel für deine Stirn, 

dein lasterhaftes Blut, 

stechen in dein Gesicht. 

 

Lass deinen Atem in mich zurückströmen, 

Herr, gib mir die Macht, zu rächen, 

lass meinen Atem die Luft entzünden, 

lass mich den Ort verbrennen, 

an dem wir gelebt haben. 

 

Lass deinen Atem in mich zurückströmen, 

Herr, gib mir die Macht, zu rächen. 

Freudig werde ich, die Verräterin, 

in der Stadt mein Lager aufschlagen 

und Jahr um Jahr in deinem Rücken weiterbrennen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oZUgfEbxPzs
https://www.youtube.com/watch?v=sPJhGXcHZjc
https://www.youtube.com/watch?v=YrH_RrAQI_M
https://www.musixmatch.com/lyrics/Mammút-2/Glæður/translation/spanish
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Grönländische Musik: Träume, Trost und Therapie 
 

Grönland: 56.000 Menschen, die auf einer Fläche von der sechsfachen Größe 

Deutschlands leben. Und da soll es eine lebendige Musikszene geben? Aber ja 

doch! Die grönländische Musikkultur ist erstaunlich vielfältig. In ihr spiegelt sich 

sowohl ein starker kultureller Selbstbehauptungswille wider als auch der 

Wunsch nach individueller Freiheit und politischer Selbstbestimmung. 

 

 
 

Auf nach Grönland! (?) 

 

Platzangst? Dichtestress? Dann nix wie ab nach Grönland! Denn Grönland ist 

zwar eine Insel – aber es handelt sich dabei um die größte Insel der Welt. Die 

von ihr eingenommene Fläche übertrifft die Deutschlands ungefähr um das 

Sechsfache. Die Bevölkerungszahl entspricht mit etwa 56.000 Menschen jedoch 

der einer Kleinstadt. 

Platz ohne Ende, unberührte Landschaften, wo der Blick bis zum Horizont 

schweifen, sich im makellosen Blau des Himmels verlieren und ungestört übers 

Meer gleiten kann … Warum wohnen da so wenige Menschen? Ganz einfach: 

Weil Grönland nicht nur sehr groß ist, sondern auch sehr kalt und für viele Mo-

nate im Jahr sehr dunkel. Außerdem ist der größte Teil der Insel von einem bis 

zu 3.400 Meter dicken Eispanzer überzogen – dem zweitmächtigsten nach der 

Antarktis. Besiedelt ist die Insel daher nur an den eisfreien Stellen an der Küste 
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– deren Fläche die Deutschlands 

allerdings  immer noch um mehr 

als 50.000 Quadratkilometer 

übertrifft. 

In den immer heißer werdenden 

mitteleuropäischen Sommern 

mag die Vorstellung großer Kälte 

zwar nicht sehr abschreckend 

wirken. Wenn aber erst einmal 

der arktische Winter anbricht und alles in eisige Finsternis hüllt, sieht die Sache 

schon anders aus. Auch für die Menschen, die dauerhaft auf Grönland leben, ist 

das nicht immer leicht zu ertragen. Berichte über eine hohe Selbstmordrate, 

Alkoholismus, häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch zeugen davon, dass 

die äußere Dunkelheit bei nicht wenigen auch zu einer inneren Verdüsterung 

führt. 

Diese Tendenzen scheinen dadurch verstärkt zu werden, dass die einheimische 

Inuit-Kultur schon seit längerer Zeit zivilisatorischen Einflüssen ausgesetzt ist, 

die Riten und Traditionen für einen kompensatorischen Umgang mit den widri-

gen Umweltbedingungen bedrohen. So profitiert Grönland zwar einerseits von 

den modernen Errungenschaften auf den Gebieten der Medizin, des Verkehrs 

oder der Kommunikation. Auch existiert in der Hauptstadt Nuuk eine eigene 

kleine Universität, die als geistiges Zentrum wichtige Impulse für die Diskussio-

nen über das nationale Selbstverständnis und die Zukunft der Insel geben kann. 

Dennoch scheint das Leben 

im Spannungsfeld traditio-

neller Inuit-Kultur und mo-

derner High-Speed-Gesell-

schaft einer inneren Zerris-

senheit Vorschub zu leis-

ten, die eine hohe Hürde 

auf dem Weg zu einem er-

füllten Leben darstellt und 

sich zerstörerisch auf das 

Sozialleben auswirkt. 
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Musikalische Kulturpflege 

 

Der Musik kam in der grönländischen Kultur schon immer eine wichtige Funk-

tion zu. In der traditionellen Inuit-Kultur bezog sich dies insbesondere auf spe-

zielle Formen des Trom-

melns. Dabei ging es einer-

seits um den gemeinsamen 

Tanz, andererseits aber 

auch um das rituelle Aus-

fechten von Streitigkeiten. 

Durch europäische Seefah-

rer kamen die Einheimi-

schen seit dem Ende des 

16. Jahrhunderts zudem mit Formen der Spielmannsmusik in Kontakt. Auf de-

ren Grundlage entstand die "Kalattuut" genannte grönländische Polka, für die 

Harmonika und Violinen stilprägend sind. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich in Grönland dann eine eigene 

moderne Musikkultur, bei der traditionelle Folk-Klänge mit Rock-Elementen 

und Gitarrenmelodien im Stil der Singer-Songwriter vermischt wurden. Schon 

allein dies stärkte das Selbstvertrauen der Einheimischen, die so für alle sicht- 

und hörbar ihr eigenes kulturelles Potenzial zum Ausdruck bringen und sich 

auch international Gehör verschaffen konnten. Hinzu kam, dass nun erstmals 

auch in der eigenen Sprache gesungen wurde – einer Variante des auch von 

anderen Inuit gesprochenen Inuktitut. Dies festigte das Bewusstsein für die kul-

turelle Identität und ging mit einer vermehrten Beschäftigung mit den eigenen 

Wurzeln einher. 
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Auch heute noch werden die Songs grönländischer LiedermacherInnen – wie 

etwa die der Singer-Songwriterin und Schauspielerin Kimmernaq Kjeldsen – als 

wichtiger Beitrag zur Sprachpflege verstanden. Manche singen mittlerweile al-

lerdings zumindest teilweise auch auf Englisch, weil sie so in der internationa-

len, anglophonen Musikszene eher wahrgenommen werden. 

 

Politisch engagierte Songs 

 

In engem Zusammenhang mit der Besinnung auf die eigene Sprache und Kultur 

stand auch das zunehmende politische Engagement, das seit den 1970er Jahren 

vermehrt in den Liedtexten zum Ausdruck kam. Immer häufiger artikulierten 

diese nun die Eigenständigkeit Grönlands und den Wunsch nach Unabhängig-

keit von der dänischen Oberhoheit. So können etwa die Songs von Bands wie 

Sumé, Zikaza oder Piitsukkut als Reaktion auf die Assimilierungspolitik verstan-

den werden, die Dänemark noch bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg auf 

Grönland betrieben hat. Das programmatische Lied Kalaaliuvunga ("Ich bin 

Grönländer") von Sumé unterstreicht den Autonomieanspruch dabei auch 

musikalisch durch die Integration der traditionellen grönländischen Trommel-

klänge in den Song. 

Die Musik war damit ein wichtiger Baustein im Rahmen der grönländischen 

Identitätsbildung. Sie trug mit dazu bei, dass die Insel 1979 ein Autonomiesta-

tut in Anlehnung an die Selbstverwaltungsrechte der Färöer erhielt, das im Jahr 

2009 noch einmal erweitert wurde. Heute scheint sogar die völlige Unabhän-

gigkeit Grönlands keine Utopie mehr zu sein. 

Der Wunsch nach einer solchen Unabhängigkeit ist zwar angesichts der kultu-

rellen wie geographischen Distanz 

Grönlands zu Dänemark – die Insel 

ist Kanada vorgelagert und gehört 

geographisch zu Nordamerika – ver-

ständlich. Fraglich war bislang je-

doch stets, ob Grönland als eigen-

ständiger Staat überlebensfähig 

wäre. Durch den Klimawandel wer-

den die Karten nun allerdings neu 

gemischt. Denn dieser wird die un-
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ter dem Eis lagernden Rohstoffe 

langfristig besser zugänglich ma-

chen. Inwieweit die Welt sich 

deren Förderung wünschen soll, 

steht auf einem anderen Blatt – 

denn der Rohstoffabbau wäre 

kaum ohne negative Folgen für 

die Umwelt denkbar und könnte 

zudem den Klimawandel in ei-

nem sich selbst verstärkenden 

Prozess weiter antreiben. 

 

Musik als Trost und Therapie 

 

Neben der identitätsstiftenden kommt der grönländischen Musik auch eine 

kompensatorische Funktion zu. Manche Lieder feiern die Schönheit der Heimat 

und spenden so Trost in den düster-kalten Monaten, wenn diese Schönheit 

recht gut verborgen ist. So kontrastiert etwa Ole Kristiansen in Zoo inuillu ("Der 

Menschenzoo") das Leben in der labyrinthischen Stadt, in der die Menschen 

wie in einem Gefängnis vor sich hin vegetieren, mit dem freien Leben in den 

Weiten der Natur. Auch die Band Sumé hat neben ihren politisch engagierten 

Songs Lieder mit naturlyrischen Texten veröffentlicht (wie etwa in Ukiaq – 

"Frühling"). 

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass die Schwierigkeit, mit der langen 

Abgeschnittenheit von der Welt 

in den Wintermonaten zurecht-

zukommen, in den Liedern 

thematisiert wird. Ein Beispiel 

dafür ist der Song Kisimiinneq 

("Einsamkeit") von Nanook 

("Eisbär"), einer der erfolg-

reichsten Bands Grönlands. Die 

Band Chilly Friday greift in Si-

aluit sogar die Selbstmord-

problematik auf. 
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Manche Songs haben auch fast 

schon einen therapeutischen 

Charakter. Dies gilt etwa für das 

Lied Good for you der grönländi-

schen Singer-Songwriterin Nive 

Nielsen und ihrer Band The Deer 

Children. Darin wird nicht nur 

das Problem des Alkoholismus 

thematisiert, sondern auch das 

häufige Schweigen darüber in der Familie, das die Suche nach einem Ausweg 

aus der Sucht und der ihr zugrunde liegenden inneren und äußeren Konflikte so 

schwierig macht. 

 

 

Nachweise 

 

Chemnitz, Mia: Grönländische Musikgeschichte, Teil 1 (bis 1945) und Teil 2 

(nach 1945); visitgreenland.com 

Decker, Susanne / Yahya, Chahrazed: Grönland; planet-wissen.de, 6. August 

2018; mit Link zu einem kurzen Info-Film. 

Greenlandpopularmusic.com: Übersicht über die bekanntesten grönländischen 

Bands und Singer-Songwriter; mit Links zu Hörbeispielen (Info-Texte auf 

Dänisch). 

Otte, Andreas: The music in Greenland and Greenland in the music. 

Globalization and performance of place; greenlandicpopularmusic.com, 

2014; umfangreiche Studie mit Links zu zahlreichen Hörbeispielen im Text. 

Schmidt, Christian: Schweigen ist Tod. UniSpiegel 3/2016, 21. Mai 2016. [über 

die schwierigen Lebensbedingungen junger Menschen auf Grönland] 

Stettin, Isabell: Die Liebe zum Ungezähmten (Fotoessay über ein Kinderheim im 

grönländischen Uumannaq; Fotos von Sascha Montag); Welt der Frau 

12/2017. 

  

https://visitgreenland.com/de/artikel/groenlaendische-musikgeschichte-teil-1/
https://visitgreenland.com/de/artikel/groenlaendische-musikgeschichte-teil-2/
https://www.planet-wissen.de/natur/polarregionen/arktis/pwiegroenland100.html
http://greenlandicpopularmusic.com/zikaza/
http://greenlandicpopularmusic.com/zikaza/
http://greenlandicpopularmusic.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/The-Music-in-Greenland-and-Greenland-in-the-music-Andreas-Otte2.pdf
https://www.spiegel.de/spiegel/unispiegel/d-144714291.html
https://www.welt-der-frauen.at/die-liebe-zum-ungezaehmten/
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Songs mit Übersetzungen 
 

Ole Kristiansen: Zoo inuillu 

aus: Isimiit Iikkamut (1988) 

 

Song mit grönländischen Impressionen 

 

Lyric Video (Grönländisch-Englisch) 

 

Freie Übertragung: 

 

Der Menschenzoo 

 

Gefangen in einer Stadt, 

renne ich die Straßen entlang 

unter Menschen, die wie Zombies 

zwischen den Mauern umherirren. 

So sieht es aus 

 

im Menschenzoo, 

im Menschenzoo. 

 

Die Vögel ergreifen die Flucht, 

sie beneiden uns nicht, 

sie schauen einfach zu, 

beobachten mich und die anderen 

 

im Menschenzoo, 

im Menschenzoo. 

 

Deine Stadt mag groß sein, 

aber draußen in der Natur 

gibt es viel mehr Platz 

und Luft zum Atmen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YPayv68u5E
https://www.youtube.com/watch?v=iOAuXMePYwU
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Eine blumenbestickte Ebene 

erstreckt sich direkt 

vor den Toren deiner Stadt – 

sieh nur hin! 

 

Die Weite öffnet sich vor meinen Augen, 

mich ruft das freie Land. 

Ich möchte die Stadt verlassen, 

suchend renne ich die Straßen entlang. 

 

Doch leider finde ich keinen Weg hinaus. 

Ich bin ganz auf mich allein gestellt, 

verloren zwischen den Mauern der Stadt. 

So sieht es aus 

 

im Menschenzoo, 

im Menschenzoo. 

 

Deine Stadt mag groß sein … 
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Nanook: Kisimiinneq 

aus: Seqinitta Qinngorpaatit (Unsere Sonne scheint auf euch; 2009) 

 

Song 

 

Liedtext (mit englischer und spanischer Übersetzung) 

 

Übersetzung: 

 

Einsamkeit 

 

Die leere Straße … 

Es ist, als wäre das Leben verstummt. 

Alles wird beherrscht vom Heulen des Sturms, 

der auch mir Tränen in die Augen treibt. 

 

Manchmal ist es unerträglich, allein zu sein. 

Ein fernes Kreuz 

lässt meinen Geist auf Reisen gehen. 

 

Die Geister meiner Träume sind immer um mich. 

Bald werde ich besiegt sein 

von all den Bildern, die mir Tränen in die Augen treiben. 

Manchmal ist es unerträglich, allein zu sein. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QXkhOhKl8To
https://lyricstranslate.com/de/nanook-kisimiinneq-lyrics.html
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Nive Nielsen & The Deer Children: Good for you 

aus: Nive sings (2009) 

 

Videoclip 

 

Unplugged im WDR-Rockpalast (2012) 

 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Gut für dich 

 

Du hast die Drinks unter deinem Hemd versteckt 

und dich draußen zum Rauchen herumgedrückt. 

Wie wäre es, wenn du aufrichtiger wärest zu deiner Mutter? 

Wäre das nicht gut für dich? 

Für dich und die anderen? 

 

"Ich war mir sicher, dass du mich nicht finden würdest, 

selbst wenn ich mein Versteckspiel aufgebe." 

 

Du hast Herzen gebrochen, aber niemand ist verletzt. 

Deine Maske der Stärke war nie dick genug. 

Kannst du nicht den Mut fassen, dich um dich selbst zu kümmern? 

Wäre das nicht gut für uns? 

Für uns und die anderen? 

 

"Ich bin mir sicher, dass ich dich finden werde, 

wenn du dein Versteckspiel aufgibst." 

 

Wäre das nicht gut für dich? 

Für dich und die anderen? 

Wäre das nicht gut für uns? 

Für uns und die anderen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNZ4vFV0Rd0
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/rockpalast/video-nive-nielsen--the-deer-children-unplugged-100.html
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Nive-Nielsen-The-Deer-Children/Good-for-You
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Weitere Songs 

 

Sumé: Kalaaliuvunga ("Ich bin Grönländer"; 1976) 

 

Sumé: Ukiaq ("Frühling"; 1973); Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Chilly Friday: Sialuit ("Regen"; 2001; Videoclip) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t-TgvQolJ40
https://www.youtube.com/watch?v=eN7x1-RKfdU
https://genius.com/Sume-ukiaq-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=wIdGny02D9Y
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Norwegen: Balladen und Bukowski, Rock und Runen 
 

Wie in Schweden führt auch in Norwegen die Orientierung am internationalen 

Markt vielfach zu einer Anpassung an die Hörgewohnheiten der globalisierten 

Pop-Szene. Dennoch gibt es so etwas wie einen spezifisch norwegischen Sound, 

der sich am ehesten als Hang zu einer gepflegten Melancholie umschreiben 

lässt. 

 

 
 

Rockende Elfen 

 

Tromsö … Nach meiner Ankunft in der Stadt nördlich des Polarkreises schippere 

ich erst einmal mit einem Kahn hinaus in den Fjord, um die Landschaft auf mich 

wirken zu lassen. Die Stimmung ist abendlich, auch wenn ich weiß, dass das zur 

Zeit der Mitternachtssonne nichts mit einem Hinübergleiten in die Nacht zu tun 

hat. Der alte Tag wird unmittelbar in den neuen übergehen. 

Dennoch hauchen die Nebel, die sich in dünnen Schleiern über das Ufer legen, 

eine Spur von Abendromantik über die Stadt. Aus der Ferne sieht es so aus, als 

würden sie sich unmerklich bewegen, als würde sich etwas in ihnen regen. Ist 

das vielleicht der berühmte Tanz der Elfen, die sich jetzt, zu einer Zeit außer-

halb der Zeit, im Takt der uralten Melodien des Meeres wiegen? 

Da aber dringt auf einmal das Gehämmer von Bässen an mein Ohr. Die Elfen 

sind immer noch da, sie bewegen sich auch mit derselben filigranen Geschmei-
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digkeit wie zuvor. Nur gibt nun nicht mehr das Meer den Takt vor, sondern ein 

Tanzrhythmus, der eher an Mallorca als an Geisterreigen auf vergessenen In-

seln denken lässt. 

Sollten hier etwa auch die Elfen die Rock-Musik für sich entdeckt haben? 

 

Lebendige norwegische Musikszene 

 

Als die Pop-Gruppe A-ha in den 1980er Jahren die Welt zu erobern begann, gab 

das der norwegischen Musik-Szene einen enormen Auftrieb. Die Band selbst 

sah sich damals allerdings genötigt, von London aus zu arbeiten, weil sie in der 

Heimat nicht die nötige Infrastruktur für ihre Weltkarriere vorfand. 

Dies hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Im Jahr 2000 gründete die 

norwegische Musikindustrie mit Music Export Norway (MEN) eine spezielle Ein-

richtung, die – wie in den anderen nordischen Ländern auch – Musiker gezielt 

bei ihrem Weg auf den ausländischen Musikmarkt unterstützt, etwa mit finan-

ziellen Hilfen für Tourneen, Marketing und Studioaufnahmen. Im Jahr 2013 ging 

MEN in der vom Staat geförderten Stiftung Music Norway auf (1). 

Oslo ist auf diese Weise nicht mehr nur administrative Hauptstadt, sondern 

auch ein Zentrum der norwegischen Musikszene, wo in den Clubs die Musikkü-

che die neusten Kreationen präsentiert. Hier findet zudem jedes Jahr Ende Feb-

ruar / Anfang März das wichtige Festival by:Larm statt. Durch die organisatori-

sche Verknüpfung mit einem Kongress der skandinavischen Musikindustrie ha-

ben junge KünstlerInnen dabei die Möglichkeit, sich nicht nur dem Publikum zu 

präsentieren, sondern auch nach einem passenden Musiklabel Ausschau zu hal-

ten (2). 

Allerdings ist Oslo längst nicht mehr das einzige Musikzentrum des Landes. 

Während vor einigen Jahren junge MusikerInnen noch extra nach Oslo gereist 

sind, um ihr Demo-Material 

mit Hauptstadt-Stempel ver-

schicken zu können, gibt es 

heute auch in anderen Regio-

nen Norwegens lebendige 

Musikszenen. In Trondheim 

bietet das Festival Trondheim 

Calling eine Bühne für 
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Newcomer-Bands (3), und Bergen im Südwesten Norwegens gilt mittlerweile 

sogar als heimliche Musikhauptstadt des Landes. 

Die Internationalen Festspielwochen, die jedes Jahr zwischen Ende Mai und 

Anfang Juni in Bergen stattfinden und sich über 15 Tage erstrecken, gelten als 

wichtigstes kombiniertes Musik- und Theaterfestival Nordeuropas. Daneben 

gibt es in der Stadt eine Reihe weiterer Festivals, u.a. das Nattjazz, eine Nacht 

des Jazz, ein Festival für Barockmusik und mehrere Festivals für Gegenwarts-

musik und aktuelle Musiktrends, darunter das Eggstockfestival für neue Bands 

(4). Für die Vielzahl von Musikerkarrieren, die in der Bergener Festivalszene 

ihren Anfang genommen haben, ist sogar ein eigener Begriff kreiert worden: 

Mit der "Bergen-Welle" bezeichnet man die Flut neuer Musik, die regelmäßig 

von dort auf das Land einströmt (5). 

Die große musikalische Kreativität, die sich hier Bahn bricht, hat ihre Ursache 

zunächst in der Förderung der musikalischen Grundbildung, der man in Norwe-

gen – wie allgemein in den nordischen 

Ländern – großes Gewicht beimisst. 

Darüber hinaus werden junge Musik-

schaffende bei ihren ersten Karriere-

schritten aber auch gezielt unterstützt. 

So wurden nach schwedischem  Vorbild 

von den Kommunen geförderte Probe-

räume eingerichtet, in denen ange-

hende Bands die nötige technische In-

frastruktur vorfinden und auf Wunsch auch professionelle Beratung für ihre 

musikalischen Experimente erhalten können. Selbst im kleinen Tromsö 

(Tromsø) im äußersten Norden Norwegens führte die musikalische Goldgräber-

stimmung zur Schaffung des Amtes eines Rock-Beauftragten, als Koordinie-

rungsstelle für die Arbeit in den "Rock-Factories" und die anderen kommunalen 

Aktivitäten in diesem Bereich (6). 

 

Rock-Balladen und Jazz-Rock 

 

Die norwegische Musikszene weist einige Gemeinsamkeiten mit der Schwedens 

auf (vgl. die erste Etappe dieser Musikreise). Wie im Nachbarland führt auch in 

Norwegen die Orientierung am internationalen Markt dazu, dass Pop- und 



78 
 

Rock-Songs überwiegend auf Englisch gesungen werden und sich dabei auch 

musikalisch den Hörgewohnheiten der globalisierten Pop-Szene annähern. Al-

lerdings ist dabei stellenweise dennoch ein spezifisch norwegischer Sound her-

auszuhören. Offensichtlich gibt es in Norwegen so etwas wie einen Hang zu ei-

ner gepflegten Melancholie. 

Beispiele hierfür sind etwa Songs wie Majesty von Madrugada oder Too many 

days von Maria Solheim, die bereits im "Präludium" zu dieser Musikreise er-

wähnt wurden. Ohrwurmverdächtige Rock-Balladen gibt es daneben auch von 

der 2005 aufgelösten Band Midnight Choir – u.a. Jeff Bridges oder Mercy of 

Maria – (7) sowie der Musikformation Mount Washington (früher nur 

Washington) aus Tromsö. Rune Simonsen, der Gitarrist und Sänger der Band, 

bestreitet zwar, dass die raue norwegische Natur und die lange Dunkelheit im 

Winter bei norwegischen Menschen zu einer besonderen emotionalen "Düs-

ternis" führten. Einen gewissen Einfluss der Winternächte auf die Musik er-

kennt allerdings auch er an, wenn auch eher im Sinne einer gewohnheitsmäßi-

gen Tendenz: "Es ist natürlich für uns, dunklere Musik zu machen. Wir machen 

keinen kalifornischen Pop" (8). 

Songs wie Landslide von Mount Washington (9) sind denn auch keineswegs 

"schwere Kost". Der elegisch angehauchte Sound erinnert eher an Bands wie 

Travis und eignet sich durchaus auch als Begleitmusik fürs gemütliche Rotwein-

Philosophieren mit Freunden. 

Daneben gibt es in Norwegen jedoch auch eine lebendige Dream-Pop- und Psy-

chedelic-Szene, deren Musik eher fürs Tagträumen und die sommerliche Hän-

gematten-Meditation taugt. Beispiele hierfür sind die Band Línt (10) oder auch 

das Duo Misty Coast (11), die beide aus Bergen stammen. 

Einen gänzlich anderen Musikstil 

vertritt die Band Dadafon. Das 

1995 zunächst unter dem Na-

men Coloured Moods in Trond-

heim gegründete Musikprojekt 

um Sängerin Kristin Asbjørnsen 

verbindet Jazz-Rock mit Folk-

Elementen. Allerdings ist auch 

hier nicht selten eine melancho-

lische Grundierung der Musik zu 

spüren. Besonders auffallend ist 
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dies bei einigen Songs aus dem Album Factotum (2006), die den Soundtrack zu 

dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005 geliefert haben. Der Film, den der 

US-Amerikaner Jim Stark zusammen mit dem norwegischen Regisseur Bent 

Hamer realisiert hat, ist eine Adaption des Romans Factotum (1975) von 

Charles Bukowski. Die Handlung ist zwar in der Gegenwart angesiedelt, spielt 

aber dennoch auf die rastlosen frühen Jahre des Schriftstellers an. 

Diesen Bukowski-Bezug greifen auch mehrere Stücke des Soundtracks auf, für 

den Asbjørnsen und ihre Band Gedichte Bukowskis vertont haben. Ein Beispiel 

dafür ist der Song Slow Day, bei dem es sich um einen Ausschnitt aus Bu-

kowskis Werk Wind the Clock ("die Uhr aufziehen" / "Zieh die Uhr auf") han-

delt. Das von einem melancholisch-gelangweilten Dahindämmern an einem 

trüben Tag handelnde Gedicht harmoniert gut mit dem schleppenden Gesang, 

der leicht rauchigen Jazz-Stimme Asbjørnsens und den Cello-Klängen, von de-

nen sie in der Gedichtvertonung untermalt wird. 

 

Singer-Songwriter 

 

Wie in Schweden ist das Englische auch in Norwegen vor allem in der Pop- und 

Rock-Musik das bevorzugte Idiom. In anderen Bereichen überwiegt dagegen 

das Norwegische. Dies gilt auch für den Singer-Songwriter-Bereich. Wenn Lille-

bjørn Nilsen in God nat Oslo die Vielfalt des Lebens in der norwegischen Haupt-

stadt besingt, so greift er dafür selbstverständlich auf seine Muttersprache zu-

rück (12). 

Aber auch bei anderen Liedermachern der alten 

Schule, die noch ganz klassisch mit Gitarre im 

Arm vor ihr Publikum treten, unterstützt die 

heimische Sprache eher den intimen Gesangs-

vortrag. So verwendet Halvdan Sivertsen auch 

dann das Norwegische, wenn er – wie in 

Kjærlighetsvisa – die Liebe besingt (13). In sei-

nen politischeren Liedern hilft die Mutterspra-

che den Zuhörern dabei, den Text stärker auf 

ihren eigenen Alltag zu beziehen. Dies gilt etwa 

für das Lied Sommerfuggel i vinterland 

("Schmetterling im Winterland"), eine Hymne 
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auf die Willkommenskultur und die Bereicherung, die Flüchtlinge für die heimi-

sche Gesellschaft darstellen können (14). 

Ebenfalls um Flüchtlingsschicksale kreist das Lied Det kunne skjedd ("Es hätte 

geschehen können") von Kari Bremnes. Die auf 

den Lofoten aufgewachsene Singer-Songwriterin 

thematisiert darin die schwer zu ertragende Tat-

sache, dass heute vor allem der Zufall darüber 

entscheidet, ob ein vor Hunger, Krieg und Ver-

treibung Fliehender einen sicheren Hafen er-

reicht. 

Die Lieder von Bremnes, die in ihrer Musik klassi-

sche Instrumente mit elektronischen Sound-Ele-

menten verknüpft (15), sind auch sonst oft poli-

tisch engagiert. So besingt sie etwa in Rim sin 

stemme ("Rims Stimme") das Schicksal der 2018 

verstorbenen palästinensischen Singer-Songwri-

terin Rim Banna, die nach einer Stimmbandläh-

mung ihr wichtigstes Mittel im Kampf für die Rechte ihres Volkes verloren 

hatte: ihre Stimme. 

Das Thema der weiblichen Emanzipation steht im Mittelpunkt des 1998 er-

schienenen Konzeptalbums Svarta Bjørn ("Schwarze Bärin"), in dem Bremnes in 

zehn Liedern das Leben von Anna Rebekka (Rebecka) Hofstad beleuchtet. Diese 

war Ende des 19. Jahrhunderts als Köchin in die männlich dominierte Welt der 

Bahnarbeiter vorgedrungen, die seinerzeit unter oft schwierigen Bedingungen 

die Gleise für die schwedisch-norwegische Erzbahn verlegen mussten. 

 

Kulturelle Selbstvergewisserung durch Musik 

 

Jahrhundertelang galt: Kunst wird bei Hofe gemacht. Das "Volk" bringt allenfalls 

monotone Rhythmen zur Untermalung seiner Arbeitstätigkeit oder seiner 

orgiastischen Feste hervor. 

In der Romantik hat sich dieses Bild grundlegend gewandelt. Nun sah man in 

den Manifestationen der Volkskunst auf einmal Schätze, die es zu bergen, zu 

kodifizieren und so für die Nachwelt zu erhalten galt. Hierfür wurden zum einen 

Sammlungen angelegt, in denen Lieder und Erzählungen des Volkes zusam-
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mengefasst wurden. In Deutschland waren dies etwa die Märchenbücher der 

Gebrüder Grimm und die Sammlungen mit Volksliedtexten, die Clemens 

Brentano und Joseph von Eichendorff zwischen 1805 und 1808 in drei Bänden 

herausgebracht haben (Des Knaben Wunderhorn). 

Zum anderen wurden Aspekte der Volkskunst nun aber auch vermehrt als Aus-

gangspunkt für eigene künstlerische Arbeiten genutzt. So greifen viele Kunst-

märchen und Kunstlieder der Romantik erzählerische Motive und Klangsequen-

zen der Volkskunst auf. 

Ähnliche Tendenzen gab es auch in den nordischen Ländern. Dort kam ihnen 

vielfach sogar eine noch größere Bedeutung zu, da sie auch dazu dienten, sich 

gegenüber bestehenden Fremdherrschaften der eigenen kulturellen Identität 

zu vergewissern. Dies galt für Finnland, das lange zum schwedischen Hoheits-

gebiet gehört hatte und im 19. Jahrhundert als Großfürstentum Teil des Russi-

schen Reichs war, ebenso wie für Norwegen, das seit Ende des 14. Jahrhun-

derts unter dänischer Vorherrschaft gestanden hatte und im 19. Jahrhundert in 

den schwedischen Machtbereich geriet.  

Unter den norwegischen Komponisten, die das Augenmerk auf die Musik des 

Volkes gerichtet und diese als  

Grundlage für eigene Werke genutzt 

haben, ragen insbesondere zwei 

Namen heraus: Johan Severin Svend-

sen (1840 – 1911) und Edvard Grieg. 

Svendsen hat in seinen Norwegi-

schen Rhapsodien Sequenzen aus 

Volksliedern und -tänzen seiner Hei-

mat verwendet (16). Dafür konnte er 

auch auf Sammlungen von norwegi-

schen Volksliedern zurückgreifen, die 

Jørgen Engebretsen Moe (1813 – 

1882) und Ludvig Mathias Lindeman 

(1812 – 1887) herausgebracht hat-

ten. Dies gilt auch für Halfdan Kjerulf 

(1815 – 1868), der ebenfalls einige 

Melodien aus diesen Sammlungen 

aufgegriffen hat. 
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Bei Edvard Grieg (1843 – 1907) macht sich der Einfluss der Volkskunst sowohl 

direkt als auch indirekt bemerkbar. Unmittelbar sicht- und  hörbar ist er in sei-

nen Lyrischen Stücken, einer Art Klaviertagebuch, für das Grieg in einem Zeit-

raum von mehr als drei Jahrzehnten 66 Einträge verfasst hat (17). Darunter fin-

den sich "Folkewisen" (Volksweisen), Bauernlieder und Norwegische Tänze 

ebenso wie Anspielungen auf die Welt der norwegischen Märchen und Sagen 

(mit Liedern über Kobolde, Elfen und Trolle). 

Auffallend ist die Häufung schwermütiger Stücke in der Sammlung, was sich 

auch in Titeln wie "Melancholie" oder "Elegie" niederschlägt. Dem entspricht 

nicht nur der in der gesamten Sammlung vorherrschende getragene Grundton. 

Auch in Griegs übrigen Kompositionen finden sich häufiger melancholisch ge-

färbte Werke oder Passagen. So zählt das Andante religioso aus seiner Holberg-

Suite wohl zu den schwermütigs-

ten (und zugleich kontemplativs-

ten) Stücken, die je komponiert 

worden sind. 

So ist in Griegs Werken jene 

melancholische Klangfarbe vor-

geprägt, die sich auch in der heu-

tigen norwegischen Musikkultur 

als eine Art gemeinsamer Grund-

ton vorfinden lässt. Da Grieg sich 

in seinen Kompositionen explizit 

auf die in Jahrhunderten entwi-

ckelten und gepflegten musikalischen Äußerungsformen seines Volkes stützt, 

wird man in dieser Neigung zu einer gewissen melancholischen Nachdenklich-

keit wohl auch einen Charakterzug sehen können, der in Norwegen häufiger 

anzutreffen ist als anderswo.   

  

Runen-Folk 

 

Die Zeiten, in denen der Bezug auf Trolle und Elfen als Zeichen für emanzipato-

rische Bestrebungen des Volkes und kulturelle Selbstfindungsprozesse verstan-

den werden konnte, sind lange vorbei. Wer heute den Elfenwald besingt, 
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taucht damit in Fantasy-Welten ein, die längst ein fester Bestandteil der Unter-

haltungsindustrie geworden sind. 

Für nordische Musikkulturen ergibt sich daraus ein grundlegendes Dilemma. 

Einerseits besteht die Gefahr, Klischees zu bedienen, wenn man Volkssagen 

und -mythen aufgreift. Andererseits würde man, indem man diese meidet, die 

Aneignung kultureller Elemente durch die Unterhaltungsbranche unwiderspro-

chen hinnehmen. Dies aber würde zugleich einen Rückfall in jene Entfremdung 

von der eigenen Kultur bedeuten, gegen die die Rückbesinnung auf die Kunst 

des Volkes in der Romantik einst angekämpft hatte. 

War diese Rückbesinnung früher ein Mittel, die kulturelle Eigenständigkeit ge-

genüber einzelnen Fremdherrschern zu betonen, so lässt sich heute damit all-

gemein die Vielfalt der Kulturen gegenüber einer globalen Instantkultur be-

haupten. Es versteht sich von selbst, dass in den entsprechenden nordischen 

Liedern das Englische nicht erste Wahl ist. 

Wer der Stereotypenfalle entgehen, gleichzeitig aber nicht auf den Bezug auf 

Elemente der eigenen kulturellen Vergangenheit verzichten möchte, ist auf 

eine beständige kritische Selbstreflexion angewiesen. Vor allem aber benötigt 

er ein durchdachtes Konzept, das die nordischen Motive nicht aus Gründen der 

Publikumswirksamkeit aufgreift, sondern damit ein bestimmtes, genau umris-

senes künstlerisches Ziel verfolgt. 

Eben diesen Weg beschreitet das Musikprojekt Wardruna um Einar Selvik 

(Künstlername Kvitrafn), den 

ehemaligen Schlagzeuger der 

Black-Metal-Band Gorgoroth. 

Ziel von Wardruna ist es, die in 

der germanischen Runenreihe 

Futhark verborgene spirituelle 

Kraft zum Leben zu erwecken. 

Dafür sind auf drei zwischen 

2009 und 2016 erschienenen 

Alben jeweils acht der insgesamt 

24 Runen als eine Art meditative Basis für musikalische Kreationen genutzt 

worden. So kreist etwa das Lied Raido um die fünfte Rune des älteren, allen 

germanischen Stämmen gemeinsamen Futharks. Entsprechend der Bedeutung 

der Rune ("Reiten"/"Ritt") thematisiert das Lied die Metaphorik des Reitens 

und die besondere Beziehung zwischen Reiter und Pferd. 
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ola Funk: Norwegens Musikszene kann mehr als Black Metal; vice, 4. Feb-
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(4) Vgl. die Festivalübersicht auf visitbergen.com. 

(5) Peukert, Kristin: Norwegische Musik: Die Bergenwelle; norwegen-insider.de. 

(6) Vgl. Sommer, Elmar / Unger, Manuel: Rockland Norwegen; knapp einstün-
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2007), die musikalische Impressionen mit Interviews und Reiseeindrücken 

verknüpft und so einen lebendigen Eindruck der damaligen norwegischen 

Musikszene vermittelt. 

(7) Vgl. das Live-Konzert von Midnight Choir im Rahmen des WDR-Rockpalasts 

(2003). 

(8) Zitat entnommen aus Sommer/Unger; vgl. (6). 

(9) Washington (heute Mount Washington): Landslide; aus: A new order rising 

(2005). 
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Beitrag von Katharina, gepostet am 11. November 2016 (Besser Nord als 

Nie! Das Online-Magazin für Nordeuropa und Skandinavien); Hörbeispiel: 

Línt: Perfect Motion Picture (2013). 

(11) Hörbeispiel aus dem Debüt-Album des Duos (Misty Coast, 2017): Heavy 

head on a body. Zu dem neusten, in Berlin entstandenen Album von Misty 

Coast (Melodaze, 2019) vgl. die Review auf guteshoerenistwich-

tig.wordpress.com: Wintersonnenschein: Misty Coast – Melodaze; speziell 

zu dem vorab veröffentlichten Song Eleven months: Freedman, Max: Misty 

Coast (NO): "Eleven Months"; nordicspotlight.com, 12. Oktober 2018 (mit 

Link zum Videoclip). 

(12) Lillebjørn Nilsen: God nat Oslo (1982); Liedtext mit englischer Übersetzung. 
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Songs mit Übersetzungen 
 

Kari Bremnes: Det kunne skjedd 

aus: Det vi har (2017) 

 

Song (Live-Aufnahme) 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Übersetzung: 

 

Es hätte geschehen können 

 

Es hätte geschehen können, 

es musste geschehen, 

es geschieht jetzt 

irgendwo anders. 

Es kann geschehen 

zu einer anderen Zeit 

etwas weiter weg von hier 

oder ganz in deiner Nähe. 

 

Für irgendjemanden ist es geschehen, 

aber du hast es verpasst, 

weil du als Letzter gegangen bist, 

weil du als Erster gegangen bist. 

https://www.laut.de/Kari-Bremnes/Alben/Det-Vi-Har-108775
https://www.laut.de/Kari-Bremnes/Alben/Det-Vi-Har-108775
https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/926.html
https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/926.html
https://www.youtube.com/watch?v=Th92Yk8c_es
https://lyricstranslate.com/de/kari-bremnes-det-kunne-skjedd-lyrics.html
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Du hattest Glück, 

so viel Glück, 

weil du der Kleinste warst, 

weil du der Größte warst. 

 

Du bist nach links gegangen, 

Gott sei Dank, 

weil die Sonne hoch am Himmel stand, 

weil es geregnet hat. 

Du bist nach rechts gegangen, 

du hattest Glück, 

weil du wach warst, 

weil du geschlafen hast. 

 

Du hattest Glück, 

dir hat jemand geholfen, 

ein Boot kam zur rechten Zeit, 

eine Straßenbahn kam zur rechten Zeit. 

Du warst allein, 

du hast Leute getroffen, 

du hast dich nicht bewegt, 

du bist gelaufen und gelaufen. 

 

Ein kleiner Strohhalm, 

den du erhaschen konntest, 

das war deine große Chance, 

wirklich: 

ein kleiner Strohhalm, 

der an dir vorbeigeglitten ist, 

ein kleiner Strohhalm, 

und du warst frei. 
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Dadafon: Slow Day 

aus: Love Lost Chords (2005); auch auf Factotum (Soundtrack zum gleichnami-

gen Film; 2006) 

 

Song 

 

Liedtext (aus dem Gedicht Wind the clock von Charles Bukowski) 

 

Freie Übertragung: 

 

Ein träger Tag 

 

Nur ein träger Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht … 

Es ist ganz egal, was du tust. 

 

Ein träger Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht … 

Es ist ganz egal, 

ganz egal, was du tust. 

 

Alles bleibt, wie es ist. 

Die Katzen ruhn, die Hunde schweigen. 

Alles bleibt, wie es ist. 

Sogar der Tod hat Pause. 

 

Ein langes Warten an einem trägen Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht … 

Es ist ganz egal, was du tust. 

 

Ein träger Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht … 

Es ist ganz egal, 

ganz egal, was du tust. 

 

Alles bleibt, wie es ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=B7uhPNqBwfg
http://www.qwertylyrics.com/i/yOrjHmeXn5xI/kristin-asbjornsen-slow-day-lyrics-by-c-bukowski
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Noch nicht einmal das Wasser hörst du fließen. 

Alles bleibt, wie es ist. 

Starr stehn die Wände, keine Tür geht auf. 

 

Ein langes Warten an einem trägen Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht, 

als gäbe es kein Morgen. 

 

Nur ein träger Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht … 

Es ist ganz egal, 

ganz egal, was du tust. 

 

Ein träger Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht … 

Es ist ganz egal, was du tust. 

 

Ein träger Tag, 

der übergeht in eine träge Nacht, 

als würde der Morgen, 

der Morgen niemals kommen. 

 

Und wenn er kommt, 

wenn er am Ende doch kommt, 

geht nur das verdammte Warten von vorne los. 
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Wardruna: Raido 

aus: Runaljod – Ragnarok (2016) 

 

Videoclip 

 

Liedtext mit Übersetzungen in mehrere Sprachen 

 

Freie Übertragung: 

 

Raido (Reiten / Der Ritt) 

 

Schwarzes Gewölk verdüstert meinen Geist. 

Die Ferne lockt, die Sehnsucht pocht in mir. 

Trägst du mich fort von hier, 

weit fort von hier? 

 

Treuer Gefährte, ich verspreche dir 

duftende Säcke, angefüllt mit dem Gold der Felder! 

Nur trage mich fort, 

fort auf den Schwingen des Windes, 

fort, weit fort von hier, 

Raido! 

 

Es ruht der Sturm in mir, es fliegt der Geist 

im Rhythmus deiner Hufe. 

Dein Herz verschmilzt mit meinem, 

du schenkst die Freiheit mir im wilden Ritt, 

Raido! 

 

Im Flug zur Ferne habe, treuer Gefährte! 

unsre Kräfte ich erschöpft. 

Schön ist im Sattel der Galopp – 

den Träger wird er bald erschöpfen, 

Raido, 

Raido! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fnPwj1AMpo
https://lyricstranslate.com/de/wardruna-raido-lyrics.html
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Und doch wird der Ritt auf dir 

mich weiter tragen, so viel weiter! 

Denn wir sind eins, 

aneinander gefesselt, 

ineinander verstrickt. 

Durch unsre Bande 

binden wir die ganze Welt 

im rastlosen Reisen an uns. 

 

Wenn du mich trägst, 

trägst du uns beide in die Ferne. 

Denn wir sind eins, 

aneinander gekettet, 

ineinander verstrickt. 

Durch unsre Bande 

binden wir die ganze Welt 

im rastlosen Reisen an uns. 
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Finnland: Tango, Blues und Rock-Philosophen 
 

Luftgitarrespielen, Handy- und Gummistiefelweitwurf, Frauentragen – Finnland 

ist berühmt für seine originellen Wettbewerbe. So ist es nicht überraschend, 

dass sich auch die finnische Musikkultur durch eine große Experimentierfreude 

auszeichnet, die immer wieder erfrischend neue musikalische Ansätze hervor-

bringt. 

 

 
 

Tanzeruption in einem Lavatanssit 

 

Der erste, den ich in Finnland näher kennengelernt habe, war: der Muskelkater. 

Ich wusste zwar, dass die Finnen einen Hang zu ausgefallenen Bewegungen ha-

ben: Luftgitarrespielen, Handy- und Gummistiefelweitwurf, Frauentragen – das 

alles wird gerne auch in eigenen Wettbewerben zelebriert (1). Sogar für das 

Steckenpferdreiten gibt es mit den "Hobby Horse Championships" ein speziel-

les Veranstaltungsformat (2). 

Nicht vorbereitet war ich allerdings auf die Tanzleidenschaft der FinnInnen, die 

sich teilweise ebenfalls in recht unkonventionellen Bewegungsformen Bahn 

bricht. Ich war kaum angekommen, da befand ich mich auch schon mitten in 

einem "Lavatanssit" – einem traditionellen Tanzbühnenfest, für das es natürlich 

ebenfalls eigene Wettbewerbe gibt. De facto beschränkte sich das Tanzen al-

lerdings nicht auf eine einzelne Bühne. Stattdessen war der ganze Ort ein einzi-

ges Meer von Tanzenden, die in und aus den diversen Lokalen quollen und 
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draußen in der Fußgängerzone einfach weitertanzten, bis sie sich irgendwann 

lachend und prustend in die Arme fielen. 

Sich dem zu entziehen, war schlicht unmöglich. Nicht lange, und ich war nur 

noch ein Tropfen in einem Strom anderer tanzender, hüpfender, springender 

Tropfen – allerdings ohne mit den ungewohnten Bewegungen vertraut zu sein. 

Die Quittung war meine Bekanntschaft mit dem ungebetenen Gast in meinem 

Körper, der an meinen Muskeln zerrte wie ein junges Kätzchen an einem Woll-

knäuel. 

Was ich jetzt schon gelernt habe, ist: Den Menschen in Finnland liegt ihre Mu-

sik im Blut. Sie ist für sie eine natürliche Ausdrucksform, eine andere Form von 

Sprache. Grund genug, sich ihre Musikkultur einmal genauer anzuschauen. 

 

Kalevala-Musik und klassische Musikkultur 

 

1835 veröffentlichte Elias Lönnrot (1802 – 1884) 

die so genannte Kalevala, eine Zusammenstel-

lung von ihm bearbeiteter altfinnischer und kare-

lischer Mythen und Heldensagen (3). Das 1849 in 

erweiterter Form erschienene Werk gilt heute als 

finnisches Nationalepos. Zusammen mit der 1840 

herausgebrachten Volksliedsammlung Kanteletar 

(4) stärkte Lönnrot so das Bewusstsein für die 

kulturellen Wurzeln seiner Landsleute und legte 

die Grundlage für die Pflege des eigenen Kultur-

guts. 

Musikstücke, die auf den von Lönnrot aufgezeichneten mündlichen Überliefe-

rungen der finnischen Volkskultur beruhen, werden als "Kalevala-Musik" be-

zeichnet. Die im Finnischen als "runo" bezeichneten Lieder werden gerne im 

traditionellen Wechselgesang vorgetragen. Als Begleitinstrument dient oft die 

Kantele, eine griffbrettlose Kastenzither, die außer in Finnland auch in Estland 

und bei den in Finnland und Russland lebenden Kareliern gebräuchlich ist. 

Der bedeutendste finnische Komponist, Jean Sibelius (1865 – 1957), war in sei-

nem Frühwerk ebenfalls von der finnischen Volkskultur beeinflusst. Dies blieb 

auch nicht ohne Einfluss auf seine späteren Werke, in denen er die finnische 

Heimat und Natur zum Klingen bringt. Sibelius ist bis heute ein wichtiger Orien-
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tierungspunkt für die klassische finnische 

Musik. Nach ihm war auch die in Helsinki 

und Kuopio angesiedelte Sibelius-Akade-

mie benannt, die 2013 mit der Theater- 

und der Kunstakademie zur Universität 

der Künste Helsinki vereinigt wurde. Der 

Pflege der klassischen Musikkultur dient 

auch die verhältnismäßig hohe Dichte an 

Sinfonieorchestern, von denen es in Finn-

land über 30 gibt. 

 

Pelimanni-Musik und Festivalkultur 

 

Einen gänzlich anderen Traditionsstrang stellt die Pelimanni-Musik (Spiel-

mannsmusik) dar (5). Diese entwickelte sich im 17. Jahrhundert aus mittel- und 

osteuropäischen Einflüssen und war vornehmlich für die Tanzvergnügungen 

zuständig. Bevorzugtes Instrument war anfangs die Fiedel, später kamen noch 

Akkordeon und Klarinette hinzu. Auch die Kantele wurde, ergänzt um zusätzli-

che Saiten, teilweise für diese Art der Musik adaptiert. Bevorzugte Tänze wa-

ren, entsprechend den osteuropäischen Wurzeln, anfangs Polka und die spezi-

fisch-skandinavische Spielart der Polska, ein aus der Polonaise und anderen 

höfischen Tänzen hervorgegangener Paartanz. Später wurde das Repertoire um 

weitere Tänze – wie etwa den Walzer – erweitert. 

Die Volks- und Folkmu-

sik wird heute in Finn-

land auch auf speziellen 

Festivals gepflegt. Diese 

haben zudem den musi-

kalischen Traditionen 

anderer in Finnland le-

bender Völker – insbe-

sondere der Samen und 

der Karelier – zu neuer 

Aufmerksamkeit ver-

holfen. Internationale 
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Berühmtheit hat das bereits seit 1968 bestehende Folk-Festival im westfinni-

schen Kaustinen erlangt. 

Die Festivalkultur ist in Finnland allerdings generell sehr lebendig. Allein für 

Jazzfreunde gibt es mehr als 20 Festivals – was u.a. daran liegt, dass Jazzmusik 

durch ein eigenes Pop- und Jazzkonservatorium in Helsinki besonders gefördert 

wird (6). Auch für andere Musikliebhaber wird jedoch viel geboten. Von Opern- 

und Kammermusikfestspielen über Bluesfestivals bis hin zu Orgelnächten und 

Akkordeon-Festivals ist für jeden etwas dabei (7). 

 

Der finnische Tango 

 

1913 führte ein dänisches 

Tanzpaar im Hotel Börs in Hel-

sinki den Tango vor, der damals 

gerade die europäischen Tanz-

säle eroberte. Auch in Finnland 

erfreute sich der Tanz sogleich 

großer Beliebtheit. Dies erklärt 

sich nicht zuletzt aus der be-

sonderen Situation, in der sich 

das Land damals befand. Im 

Zuge der finnischen National-

bewegung hatte man die 1905 in Russland einsetzenden revolutionären Unru-

hen dafür genutzt, mit einem Generalstreik eine größere Unabhängigkeit von 

der damaligen russischen Oberhoheit zu erlangen. Nachdem diese Bemühun-

gen zunächst von Erfolg gekrönt waren und in ein neues, liberaleres Wahlrecht 

gemündet hatten, setzte 1909 eine erneute Russifizierungswelle ein. 

Der Tango bot vor diesem Hintergrund ein Ventil für das Gefühl der Unfreiheit 

und der Vergeblichkeit der Bemühungen, diese zu überwinden. Die sehn-

suchtsvollen Tangoklänge wurden dabei in Finnland zu einer Moll-Variante 

"heruntergedimmt". Im Vordergrund steht nicht die leidenschaftliche Ekstase, 

durch die das Ich die ihm in der Realität gesetzten Grenzen tanzend überschrei-

ten kann. Stattdessen ist der finnische Tango eher eine Art getanzter Trost, ein 

Versuch, sich in schwierigen Zeiten aneinander festzuhalten. 
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Der Verknüpfung des Tangos mit der Sehnsucht nach kultureller Selbstbestim-

mung entsprachen auf der Ebene der Texte Anleihen bei der finnischen Volks-

liedtradition. Diese Tendenz verstärkte sich, als Finnland nach der 1917 erlang-

ten Unabhängigkeit zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erneut von der Sowjet-

union angegriffen wurde. In der Folge kam es zeit-

weise sogar zu einem Verbot des Tangos durch die 

Machthaber, die darin offenbar ein unterschwelliges 

Aufbegehren gegen ihren Herrschaftsanspruch wit-

terten. Nichtsdestotrotz entstanden gerade in dieser 

Zeit bedeutende finnische Eigenproduktionen von 

Tangomusik, wie etwa Syyspihlajan alla ("Im Herbst 

unter der Eberesche") von Arvo Koskimaa oder Lil-

jankukka ("Die Lilie") von Toivo Kärki (8). 

Nachdem der Tango sich so zu einem Element der 

nationalen Selbstvergewisserung entwickelt hatte, 

blieb er auch in der Nachkriegszeit äußerst populär. 

Zuvor eher in den städtischen Tanzlokalen zu Hause, 

wurde er nun auch vermehrt bei Dorffesten getanzt. Den Höhepunkt erreichte 

der Siegeszug des Tangos in den 1960er Jahren, als er, mit dem Tangosänger 

Reijo Taipale als nationalem Zugpferd, in den Charts mit der nun auch in Finn-

land populären Beatles-Kultur konkurrierte. 

Danach wurde der Tango kurzzeitig von Einflüssen der internationalen Mu-

sikszene in den Hintergrund gedrängt. Vor allem die jüngere Generation orien-

tierte sich nun eher an den modernen Rock- und Pop-Klängen – wobei auch 

hier rasch die Bemühung um eine eigenständige Adaption dieser musikalischen 

Trends einsetzte (s.u.). Mit dem 1985 im westfinnischen Seinajöki ins Leben 

gerufenen "Tangomarkt" erhielt der Tango jedoch einen erneuten Popularitäts-

schub, der ihn noch fester in der finnischen Tanz- und Musikkultur verankerte. 

Die Tangokönige und -königinnen, die alljährlich auf dem Tangofestival gekürt 

werden, steigen rasch zu Stars der Tangoszene auf, denen in Finnland die Tür 

zu einer Karriere als professionelle Tänzer offen steht. 

Mittlerweile gibt es noch weitere Tangofestivals in Finnland, etwa das winterli-

che "Snow-Tango-Festival" und das Festival des "Welttangos" im südfinnischen 

Tampere (9). 
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Finnland singt den Blues 

 

Wer den Tango mag, sollte eigentlich auch etwas für den Blues übrig haben. 

Und richtig: Auch der Blues hat in Finnland Wurzeln geschlagen. So konstatiert 

der Blues-Gitarrist Esa Kuloniemi: "Wir Finnen neigen zur Melancholie, wir mö-

gen Tango, russisch-slawisch gefärbte Musik. Der Blues entspricht uns Finnen 

irgendwie" (10). 

Nachdem der Blues in den 1960er Jahren zunächst als "Beifang" der internatio-

nalen Pop- und Rock-Kultur nach Finnland gelangt war, entwickelte sich, ange-

führt von der Band Chicago Overcoat, im darauffolgenden Jahrzehnt allmählich 

eine eigenständige Blues-Szene. Dabei bemühte man sich ausdrücklich nicht, 

das Original zu kopieren, sondern nutzte den Blues-Stil als Basis für eigene mu-

sikalische Experimente. Laut dem Blues-Musiker Micke Bjorklof entspricht dies 

auch dem Wesen des Blues, der "offen für alles" sei. Demzufolge sind "die ei-

genständigsten finnischen Bluesbands" für ihn auch "die, die sich nicht als reine 

Bluesartisten verstehen, die sich selbst einbringen, die in erster Linie Künstler 

sind" (11). 

Ein aktuelles Beispiel für eine 

finnische Blues-Sängerin ist 

Mirel Wagner, eine Singer-

Songwriterin aus Espoo bei 

Helsinki mit äthiopischen 

Wurzeln. Für ihr Debütalbum 

When the cellar children see 

the light of day ist sie 2014 

mit dem Nordic Music Award 

ausgezeichnet worden. Wag-

ner stört sich nicht daran, dass viele es "exotisch" finden, "wenn ein finnisches 

Mädchen mit dunkler Haut amerikanischen Blues singt". Mit ihrer Musik folge 

sie einfach ihren Gefühlen. Der Blues ist also schlicht der passende Ausdruck für 

das, was sie bewegt (12). 

Wagners Texte weisen, wie der Titel des Albums bereits vermuten lässt, eine 

klar sozialkritische Tendenz auf. So heißt es etwa in dem Song The Dirt, in dem, 

verbunden mit einem eindrucksvollen Videoclip, die Ausweglosigkeit eines 

Lebens in Armut besungen wird: "You can't drink the dirt, (…) you can't eat the 
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dirt, (…) you can't breathe the dirt, (…) but you'll be in the dirt" (13). In dem 

Song No Death, der die Klage einer Mutter um ihr totes Baby thematisiert, 

steigert sich die Sozialkritik fast zu einem Schmerzensschrei über das alltägliche 

Elend, in dem so viele Menschen leben müssen. 

 

Finnland tanzt Humppa 

 

Ende der 1950er Jahre präsentierten ein paar Musiker in einer finnischen Ra-

diosendung eine parodistische Version eines Foxtrotts, der in den 1930er Jah-

ren durch das Dallapé-Orchester in Finnland populär geworden war. Es sollte 

ein Gag sein – aber aus dem Gag wurde der bis heute erfolgreichste Tanz Finn-

lands. Als die Tanzbegeisterten nach mehr verlangten, ging aus dem Radio-

Spaß eine Band hervor, die mit ihrem Namen (Humppa-Veikot: "Humppa-

Jungs") auch die Bezeichnung für den neuen Tanz prägte. "Humppa" erwies 

sich dabei als sehr einprägsamer Begriff, weil er sprachlich den Rhythmus 

nachbildet, der für den Tanz charakteristisch ist. Sein Erfinder, Antero Alpola, 

soll hierzu von der Bezeichnung für Tuba spielende Musiker auf dem Münchner 

Oktoberfest inspiriert worden sein (14). 

Nach einer ersten Erfolgswelle  ebbte die Begeiste-

rung für den Tanz in den 1970er Jahren allmählich 

ab. Das änderte sich, als die 1993 gegründete Band 

Eläkeläiset ("Die Rentner") begann, Cover-Versio-

nen bekannter Songs im Humppa-Stil aufzuneh-

men. Der parodistische Effekt des Humppa wurde 

dabei noch durch schräge Instrumente wie sin-

gende Sägen oder ein Schlagzeug aus Keksdosen 

verstärkt. Hinzu kam, dass die Liedtexte oft nicht 

wortgetreu übersetzt, sondern in gezielt humoris-

tischer Weise ins Finnische übertragen wurden. 

Die Band nahm bald auch ausländische Veranstal-

tungsorte in ihre Tourneelisten mit auf. So wurde 

ihr Markenzeichen – Humppa-Musik und deren Nutzung für parodistische Co-

ver-Versionen – auch im Ausland populär. Mittlerweile gibt es auch andernorts, 

u.a. in Deutschland, entsprechende Musikgruppen. 
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In Finnland hat sich das Rad der Musikgeschichte 

unterdessen schon wieder weitergedreht. So ver-

mischt die 2009 gegründete Band Jaakko Laitinen 

& Väära Raha ("Falschgeld"), deren Mitglieder aus 

Lappland stammen, die Humppa-Rhythmen mit 

Balkan-Folk. Dem entspricht auch eine Erweite-

rung der Instrumentenpalette um Bouzouki, 

Trompete und Kontrabass. Das Ergebnis ist eine 

Tanzmusik, die auch jüngeren Menschen auf un-

widerstehliche Weise in die Beine fährt (15). 

 

Finnische Sprache und finnische Musik 

 

In einem Interview aus dem Jahr 2014 beklagt sich der junge finnische Rapper 

Noah Kin darüber, dass die großen Musiklabels in Finnland Songs in der Landes-

sprache bevorzugen würden. Dies benachteilige ihn als Rapper massiv, da die 

finnische Sprache sich nicht für Rap-Songs eigne: "Im Englischen kannst du 

Worte ausspucken, wenn du aber Finnisch singst, musst du die Worte zerha-

cken, viele kannst du einfach nicht strecken, wie du willst, ohne den Sinn zu 

ändern – Finnisch hat keinen Flow" (16). 

Diese Äußerung ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Zunächst einmal 

lenkt sie den Blick auf die Tatsache, dass dem Singen in der Muttersprache in 

Finnland eine größere Bedeutung beigemessen wird als in anderen nordischen 

Ländern. Dies muss nicht unbedingt als Ausdruck von Borniertheit gewertet 

werden. Vielmehr lässt sich darin bei einem Land, das auf eine jahrhunderte-

lange Geschichte der Fremdherrschaft zurückblickt, auch ein Schutzreflex se-

hen, ein Versuch, die eigene kulturelle Identität zu bewahren. Verstärkt werden 

könnte dieser Impuls dadurch, dass das Finnische nicht – wie die anderen nor-

dischen Sprachen – zur germanischen, sondern zu der viel kleineren finno-ugri-

schen Sprachfamilie gehört. 

Hinzu kommt, dass die Aneignung fremder Musikstile in Finnland stets auch 

über das Mittel einer Übertragung der Texte in die Muttersprache erfolgt ist. 

Das Nachsingen in der eigenen Sprache war in vielen Fällen eine Form des Ler-

nens, durch die einem die neuen Stile allmählich ins Blut übergingen. Das Ende 

dieses Lernprozesses waren eigene Werke, die dann zuweilen – in einer Um-
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kehrung dieses Prozesses – wieder ins Englische übersetzt oder gleich in der 

Weltsprache geschrieben wurden, um sich auch im Ausland Gehör zu ver-

schaffen. 

Dies lässt sich gut am "Suomi-Rock" beobachten, der in den 1960er Jahren mit 

finnischen Cover-Versionen englischer Top-Hits startete, ehe im darauffolgen-

den Jahrzehnt Künstler wie Juice Leskinen vermehrt mit eigenen Rock-Songs an 

die Öffentlichkeit traten (17). Und heute assoziiert man mit der finnischen 

Rock-Musik Bands wie Sunrise Avenue oder HIM, die mit ihren Welterfolgen in 

der englischen Sprache zu Hause sind bzw. waren (HIM hat sich 2017 aufgelöst) 

und ihrerseits von anderen Bands gecovert werden. 

 

Philosophische Rock-Musik 

 

Der vielleicht interessanteste Aspekt an 

der Äußerung von Rapper Noah Kin ist 

aber, dass er der finnischen Musik die Eig-

nung für Rap-Musik abspricht. Dies mag 

stimmen oder auch nicht – es wirft, als 

Selbstauskunft eines Rappers, aber in je-

dem Fall ein Schlaglicht auf den Zusam-

menhang von finnischer Sprache und Mu-

sik. Auffallend ist nämlich, dass überdurch-

schnittlich viele finnische Songs – entspre-

chend der oben zitierten Aussage des 

Blues-Gitarristen Esa Kuloniemi, wonach 

die Finnen einen Hang zur Melancholie 

hätten – eine reflexive und/oder melan-

cholische Tendenz aufweisen. 

Auch die Rock-Musik stellt hier keine Aus-

nahme dar. So hat die legendäre Rock-Band Tehosekoitin ("Mixer"), die von 

1991 bis 2004 existierte, mit ihrer 14 Minuten langen Rock-Oper Luulen niin 

("Mir scheint") fast so etwas wie ein finnisches Dust in the Wind vorgelegt – 

allerdings mit einer deutlich philosophischeren Durchdringung der Thematik. 

Und die Band Pariisin Kevät ("Pariser Frühling") besingt in ihrem Song Kesäyö 

("Sommernacht") eine Art von Kairos, einen Augenblick außerhalb der Zeit, in 
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dem das Leben unvermittelt in seinem Wesen erfahr-

bar wird. Das Dämmerlicht finnischer  Mittsommer-

nächte, das in seiner Aufhebung der klaren Grenze 

zwischen Tag und Nacht den gewohnten Rhythmus 

des Lebens durchbricht, erscheint dabei als nahe lie-

gender Ausgangspunkt für einen solchen vorüberge-

henden Austritt aus der Zeit. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der 

finnische Hang zur Melancholie auch in der Sprache 

Spuren hinterlassen hat. Weist diese womöglich eine 

Affinität zu kontemplativeren Liedtexten auf, 

während ihr das aggressive Stakkato des Rap fremd ist? 

Vielleicht ist es aber auch gar nicht in erster Linie die finnische Sprache, die sich 

gegen den assoziativen Sprach-"Flow", wie er für den Rap charakteristisch ist, 

sperrt. Möglich ist auch, dass dieser der finnischen Musikkultur widerspricht – 

für die eben nicht eine assoziativ-intuitive, sondern eher eine reflexive Heran-

gehensweise an die Musik kennzeichnend ist. Dies gilt durchaus auch für die 

zahlreichen parodistischen Musikformate, die es in Finnland gibt. Schließlich ist 

die humoristische Auseinandersetzung mit 

dem musikalischen Original ja nur möglich, 

wenn dessen Wesen zuvor reflexiv durch-

drungen worden ist. Zu denken ist hierbei 

nicht nur an die Humppa-Bands, sondern 

auch an die Rock-Parodisten der Leningrad 

Cowboys mit ihren ironischen Coverversio-

nen bekannter Songs und ihren phantasie-

vollen Bühnen-Outfits. Ironie schließt dabei 

immer auch Selbstironie mit ein. 

 

Musikalische Experimente 

 

Die finnische Musikkultur weist nicht nur eine große Originalität in der Adap-

tion fremder Musikstile auf. Vielmehr zeichnet sie sich auch sonst durch eine 

große Experimentierfreude aus, die immer wieder erfrischend neue musikali-

sche Ansätze hervorbringt. 
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So kombiniert etwa die Band Paavoharju in ihrem Song Valo tihkuu kaiken läpi 

("Das alles durchdringende Licht") elektronische Musik mit kontemplativem 

Gesang, der durch die leichte Hallwirkung Anklänge an den Kirchengesang auf-

weist. Dies passt gut zu dem Liedtext, der eine Art von Epiphanie-Erfahrung 

thematisiert: das plötzliche Hervorbrechen des wahren Wesens des Seins hin-

ter dem alltäglichen Erscheinungsbild der Dinge. Dem entspricht auch die 

Grundausrichtung der Band, bei der es sich um ein musikalisches Projekt asketi-

scher Christen handelt (18). 

Ebenfalls psychedelischer Natur ist die 

Musik von Laura Naukkarinen (Künstler-

name Lau Nau). Die Künstlerin, die auch 

Film- und Theatermusik komponiert, 

setzt dabei allerdings vermehrt auf klassi-

sche Instrumente. Ihre Lieder sind oft 

sehr persönlicher Natur. So verknüpft sie 

in dem Videoclip zu ihrem Song Elina 

traumartige Bildsequenzen mit einem 

nostalgischen Rückblick auf das vergan-

gene Leben des eigenen oder eines frem-

den Ichs. "Elina" ist abgeleitet von "Hele-

na", was auf Griechisch "leuchten" oder 

"strahlen" bedeutet. Demnach scheint das Lied also um den verlorenen "Glanz" 

früherer Jahre zu kreisen. 

Die 1994 zunächst unter dem Namen Moon 

Fog Project gegründete Gruppe  Kuusumun 

Profeetta um Bandleader Mika Rättö kombi-

niert Rock-Musik mit Elementen von Jazz und 

klassischer Musik. Entsprechend dieser Cross-

over-Ausrichtung wird die Band auch gerne 

unter dem Label "Progressive Rock" einsor-

tiert. Stilprägend sind allerdings eher die philo-

sophischen Texte Rättös, die den Songs oft das 

Gepräge von Singer-Songwriter-Musik geben. 

Gleichzeitig weisen die Lieder teilweise jedoch 

auch Anklänge an die traditionelle finnische 

Volksliedkultur auf. So taucht man in Ei aurinko 
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milloinkaan laske ("Die Sonne geht nie unter") in einen ganzen Kosmos philoso-

phischer Fragestellungen ein, die mitten hineinführen in die uralten Mensch-

heitsthemen, um die auch Mythen und Sagen kreisen. 
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29. August 2018. 

(2) Kaiser, Peter: Reiten auf dem "Hobby Horse": Das netteste Pferd auf der 

ganzen Welt; Deutschlandfunk Kultur, Nachspiel, 9. Juni 2019. 

(3) Asplund, Anneli / Mettomäki, Sirkka-Liisa Mettomäki: Kalevala: Das finni-

sche Nationalepos; thisisFinland, finland.fi, herausgegeben vom finnischen 

Außenministerium, Oktober 2000, aktualisiert 2017 [mit weiterführenden 

Links]; ferner: Heider, Hildburg (Redaktion): Der finnische Orpheus. Musik 

des Kalevala [mit Hörbeispielen]. Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Pas-

sage, 25. Juli 2011 (Sendung wiederholt am 7. Juli 2017). 

(4) Bosley, Keith: Finland's other epic: The Kanteletar; finland.fi, herausgegeben 

vom finnischen Außenministerium, März 2000 [mit ins Englische übersetz-

ten Beispielen von Liedtexten]. 

(5) Moll, Michael und Christian ("The Mollis"): Die spinnen, die Finnen; 33. Bar-

dentreffen Nürnberg, 1. bis 3. August; FolkWorld 37 (11/2008) [mit Hörbei-

spielen zu finnischer Volksmusik, die im Mittelpunkt des Festivals stand]. 

(6) Die Zeit: Was hört Finnland? (ohne Autorenangabe); zeit-online.de, 8. 

November 2006. 

(7) Eine Übersicht über die bedeutendsten finnischen Festivals findet sich auf 

Finland festivals (festivals.fi). 

(8) Vgl. die Einspielungen von Henry Theel mit dem Dallapé-Orchester 

(Syyspihlajan alla, 1942) bzw. mit dem Rytmi-Orchester (Liljankukka, 1945). 

(9) Jaakkola, Jutta: Finnischer Tango: Geschichtliche Entwicklung und stilistische 

Merkmale; Informationszentrum der finnischen Musik, 2000; gepostet auf 

fintouring.de. 

(10) Zitate entnommen aus: Gürtler, Bernd: Musikszene in Nordeuropa: Wie 

der Blues nach Finnland kam; Deutschlandfunk Kultur, Tonart, 28. Mai 2015. 

(11) Zit. nach ebd. 

https://www.planet-wissen.de/kultur/nordeuropa/finnland/pwieskurrileweltmeisterschaften100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/reiten-auf-dem-hobby-horse-das-netteste-pferd-auf-der.966.de.html?dram:article_id=450916
https://finland.fi/de/kunst-amp-kultur/kalevala-das-finnische-nationalepos/
https://finland.fi/de/kunst-amp-kultur/kalevala-das-finnische-nationalepos/
https://www.srf.ch/sendungen/passage/passage-der-finnische-orpheus-musik-des-kalevala
https://www.srf.ch/sendungen/passage/passage-der-finnische-orpheus-musik-des-kalevala
https://finland.fi/arts-culture/the-kanteletar/
http://www.folkworld.eu/37/d/barde.html
https://www.zeit.de/specials/Finnland/musik
http://www.festivals.fi/de/festivals-2/#.XRMqiWeP45s
https://www.youtube.com/watch?v=T_gf-aRkwps
https://www.youtube.com/watch?v=nUWKwTlwNQU
https://www.fintouring.de/index.php?id=851
https://www.fintouring.de/index.php?id=851
https://www.deutschlandfunkkultur.de/musikszene-in-nordeuropa-wie-der-blues-nach-finnland-kam.2177.de.html?dram:article_id=321054
https://www.deutschlandfunkkultur.de/musikszene-in-nordeuropa-wie-der-blues-nach-finnland-kam.2177.de.html?dram:article_id=321054
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(12) Zitate entnommen aus: Greiner, Steffen: Von Elchen, Skwee und weißen 

Nächten: So klingt Finnland; intro.de, 18., August 2015 (Website 2018 mit 

Einstellung der gleichnamigen Zeitschrift geschlossen).  

(13) Videoclip zum Song von Mirel Wagner: The Dirt; Liedtext in den Kom-

mentaren. 

(14) Vgl. wikipedia.com: Humppa. 

(15) Vgl. das Porträt von global-Music.de über Jaakko Laitinen & Väära Raha 

(mit Hörbeispiel). 

(16) Zit. nach Greiner (Anm. 12). 

(17) Svenja & Mareen: Coversongs in Finnland. Von Humppa bis Metal; baltic-

cultures.uni-greifswald.de, 24. August 2016. 

(18) Vgl. Levskin (Leonard R.): Paavoharjus bunte Insel im Winterland: Teil 1 

(25. Oktober 2015) und 2 (22. November 2015) [bebilderte Auseinanderset-

zung mit musikalischer Ausrichtung und kulturellem Hintergrund der Gruppe 

auf exile-network.de] 

 

Mehr Links zu Finnland und Karelien in Teil 1 der Musikalischen Sommerreise 

2018 (Schwerpunktthema: Nordkarelien) 

   

https://www.youtube.com/watch?v=l9i0hDNBdZM
https://en.wikipedia.org/wiki/Humppa
https://www.global-music.de/review/jaakko-laitinen-vaara-raha-naennainen/
https://balticcultures.uni-greifswald.de/coversongs-in-finnland-von-humppa-bis-metal/
http://exile-network.de/?p=437
http://exile-network.de/?p=508
https://rotherbaron.com/2018/06/20/musikalische-sommerreise-2018-von-finnland-nach-portugal/
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Songs mit Übersetzungen 
 

Tehosekoitin: Luulen niin 

aus: Varoittava esimerkki (1998) 

 

Song 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Mir scheint 

 

Unbedeutend, vergeblich – 

alles auf der Welt ist so vergeblich. 

Was war, wird sein, 

endlos dreht sich das Rad der Zeit. 

Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, 

der Wind weht über ihren Tod hinweg, 

so scheint mir, 

so scheint mir. 

 

So habe ich mich darangemacht, 

alles mit meinem Geist zu durchdringen, 

alles, was getan wird und was geschieht. 

Aber ich habe wieder nur Staub gefunden. 

Das Falsche kann niemals das Richtige werden, 

und wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Schmerz, 

so scheint mir, 

so scheint mir. 

 

Also habe ich versucht, glücklich zu sein, 

zu tun, was mir Spaß macht, 

und die Früchte meiner Anstrengungen zu genießen 

in der kurzen Zeitspanne meines Lebens. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPvHyB-BUQA
https://lyricstranslate.com/de/tehosekoitin-luulen-niin-lyrics.html
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Und ich habe mein Leben genossen, bis mir wieder einfiel: 

Die Zeit hält nicht an, und sie lässt sich nicht zurückdrehen, 

so scheint mir, 

so scheint mir. 

 

So wurde ich meines Lebens überdrüssig. 

Meine Lieder verflogen im Wind, 

im Summen der Fliegen 

in meinen Ohren, als ich begriff: 

Die Weisen werden sterben wie die Toren, 

das Gute wird verschwinden wie das Böse, 

so scheint mir, 

so scheint mir. 

 

Für alles kommt die Zeit, 

die Zeit wird alles hinwegfegen. 

Niemand kann sein Ende 

oder sein Schicksal vorhersehen, 

deshalb werde ich jeden Moment festhalten. 

Es gibt eine Zeit für die Liebe und eine Zeit für den Hass, 

so scheint mir, 

so scheint mir. 

 

Es kann keinen Zweifel mehr geben, 

endlich ist mir klargeworden: 

Es ist wichtig, zu verstehen, 

dass man das Wichtige nicht verstehen kann. 

Das, wovon du reden kannst, kann nicht die Wahrheit sein, 

und was du ausdrücken kannst, hat keinerlei Bedeutung, 

so scheint mir, 

so scheint mir. 
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Pariisin Kevät: Kesäyö 

aus: Kaikki on satua (2012) 

 

Videoclip 

 

Liedtext mit Übersetzungen in mehrere Sprachen 

 

Freie Übertragung 

 

Sommernacht 

 

Im Dämmerlicht sitzend, 

versank ich in einem Augenblick, 

der nie zu enden schien. 

Die Stille umfing mich 

wie ein lebendiges Wesen 

und wisperte: 

"Hab keine Angst vor der Welt …" 

Wir saßen beieinander, 

und das Universum schaute auf uns herab. 

 

Und funkelnd übergoss die Sommernacht 

mit Tränen mein Gesicht. 

 

Ich erwache an einem Strand, 

die Nacht ist heller als der Tag, 

die Sternenfähren gleiten in den Morgen. 

Eingehüllt in einen Umhang des Vergessens, 

weiß ich nicht mehr, 

wie ich hierher gelangt bin. 

Nur an Luftschiffe kann ich mich erinnern, 

die der Himmelsküste entgegenschweben. 

 

Und funkelnd übergoss die Sommernacht 

mit Tränen mein Gesicht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rP6Wi4K60hI
https://lyricstranslate.com/de/Pariisin-Kevaet-Kesaeyoe-lyrics.html
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Im Dämmerlicht sitzend, 

warte ich noch immer auf den Augenblick, 

der nie enden wird, 

auf die Stille, die mich umfangen wird 

wie ein lebendiges Wesen 

und mir zuraunen wird: 

"Nichts bleibt … Alles entschwindet …" 

Lichtschauer fliehen über den Himmel, 

fröstelnd spüre ich sie auf meiner Haut. 

 

Und funkelnd übergoss die Sommernacht 

mit Tränen mein Gesicht. 
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Paavoharju: Valo tihkuu kaiken läpi 

aus: Yhä hämärää (2005) 

 

Videoclip 

 

Liedtext mit englischer und französischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Das alles durchdringende Licht 

 

Wie der Atem der alles umfließenden Luft, 

so weht über dem weiten Wasser der Geist 

und erweckt in mir eine Sehnsucht 

nach einer Sehnsucht. 

 

Zweige, die sich neigen, 

die über das Wasser streichen 

und mein Spiegelbild verwischen, 

hinter dem dein Bild erscheint. 

 

Wellen, die sich wölben 

über den Spiegel meiner Seele 

und sie reinigen von ihren Bildern, 

hinter denen ein klareres Bild aufleuchtet. 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gptt6srqe_Y
https://lyricstranslate.com/de/paavoharju-valo-tihkuu-kaiken-l%C3%A4pi-lyrics.html
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Lau Nau: Elina 

aus: Poseidon (2017) 

 

Videoclip mit englischer Übersetzung des Liedtextes in den Kommentaren 

 

Freie Übertragung:  

 

Elina 

 

Wenn ich könnte, 

würde ich zehn Jahre zurückgehen in der Zeit 

und aus den im Wind wehenden Weidenhaaren 

ein neues Leben pflücken. 

 

Elina … Elina … 

 

Ich würde mein Kind in die Arme nehmen, 

und mit dir an meiner Seite, 

versunken in deine auf das Kissen gezeichneten Haare, 

würde ich dem Wispern der Weiden lauschen. 

 

Elina … Elina … 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z57lGmwS37E
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Kuusumun Profeetta: Ei aurinko milloinkaan laske 

aus: Jatkuvasti maailmaa pelastamaan kyllästynyt supersankari (2002) 

 

Song mit Liedtext und englischer Übersetzung in den Kommentaren 

 

Freie Übertragung: 

 

Die Sonne geht niemals unter 

 

Die Sonne geht niemals unter, 

der Mond und die Sterne entschwinden nicht im Licht des Tages. 

Der Regen, die Stürme und der Wind haben für alle dieselbe Realität. 

Das Schweigen und der einsame Schrei in der Nacht 

kommen aus derselben gequälten Seele, 

die ihre Fragen in gebeugter Haltung im Tempel stellt 

und dabei auf demselben richtenden, niemals vergebenden Stein kniet. 

 

Gibt es eine absolute Wahrheit, 

die den Weg der Gerechten gegenüber den anderen Wegen auszeichnet? 

Gibt es Gedanken und Handlungen, die die Verirrten vor sich selbst schützen? 

Wer kann am Ende sagen, 

dass er mehr im Recht war als die anderen? 

Nur weil er die ewige Schwäche des Verlangens kannte, 

die er in sich trug seit seiner Geburt? 

 

Können wir nicht, statt des Heiligen Grals, 

nach hell schimmerndem Engelshaar suchen, 

dessen Berührung uns unmittelbar verbindet mit dem Himmel, 

als Gnadenanker für die Verdammten dieser Erde? 

Aber müssten solche Engelssaiten 

nicht eher das Heulen der zusammenstürzenden Galaxien hörbar machen? 

Und wenn sie existieren: 

Wie soll dein Finger sie erreichen? 

 

Kann das Leben in uns sich selbst verstehen? 

Sehen wir den Schuss, nachdem wir ihn abgegeben haben? 

https://www.youtube.com/watch?v=iNQ-rpr4-40
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Sind wir nur verlorene Schafe, 

die über die Wiese wandern, auf der Suche nach einem Hirten? 

Gehört Jesus Christus zu den Hirten? 

Oder ist er einer von uns? 

 

Kannst du genug Gold gewinnen 

aus den ewig fließenden Flüssen, 

um dem Feuer das Recht abzukaufen, alles niederzubrennen, 

um den stürmischen Ozean zu besänftigen 

und den sich verdüsternden Himmel? 

Reichen die Edelsteine dieser Erde aus 

für all die Schmuckbedürfnisse unserer Könige? 

Gibt es wirklich so viele davon, 

dass sie uns am Ende Erlösung bringen können 

von allem Bösen? 

 

Der Augenblick der Hoffnung ist zu wertvoll, um ihn zu verlieren. 

Deshalb nehmen wir den Kampf darum wieder auf, 

sobald der Kampf zu Ende ist, 

denn der Kampf ernährt den Kampf. 

Wer hat den höchsten Turm bezwungen? 

Wer hat am tapfersten gekämpft? 

Wer ist erdrückt worden von der Last seiner Bedeutungslosigkeit? 

Wer hat seine Geburt verfehlt? 

 

Es ist einfach, zu glauben, 

dass du eine Sonne bist, die niemals untergeht, 

dass du den Strahlen gleichst, die in der Ferne 

hinter dem bleichen Gebirge hervorbrechen. 

Es ist schwer, zuzugeben, 

dass du nur ein zufälliges Geflüster bist, 

ein flüchtiger Sonnenfunken, 

der nicht dem Tagesanbruch nahe ist, 

sondern der alles verfinsternden Nacht. 
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Zugabe: Gemeinsame Charakteristika nordischer 

Musikkulturen 
 

 
 

So ist diese Musikreise nun also verklungen … Vielleicht lohnt es sich, noch 

einmal einen kurzen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Dann fallen – neben 

den Besonderheiten der einzelnen Musikkulturen – auch ein paar Gemeinsam-

keiten ins Auge, die alle nordischen Musikkulturen miteinander verbinden. 

Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

1. Alle nordischen Länder verfügen über ein ausgefeiltes System der 

Musikförderung. Dies bezieht sich sowohl auf die musikalische Grund- und 

Fortbildung als auch auf die Unterstützung von Musikprojekten und den 

Musikexport. 

 

2. Die gezielte Förderung von MusikerInnen in den nordischen Ländern trägt 

seit Jahren reiche Früchte. Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und 

auch Island beliefern den internationalen Musikmarkt regelmäßig mit Top-

Hits, erfolgreichen Band-Projekten und Kompositionen für andere interna-

tional erfolgreiche Künstler. 

 

3. Der Volkskunst und ihrer musikalischen Ausprägung in Tanz und Gesang 

kommt in den nordischen Musikkulturen eine identitätsstiftende Funktion 

zu. Dies gilt in besonderem Maße für Länder wie Norwegen und Finnland, 

die lange unter der Vorherrschaft anderer Mächte standen. Die Besinnung 

auf die eigene Kultur und ihre künstlerischen Ausprägungen erfüllt hier den 

Zweck einer Selbstvergewisserung, die der geistigen Abgrenzung von der 

Fremdherrschaft dient. 
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4. Der gemeinsame Gesang ist in den nordischen Musikkulturen oft mehr als 

nur ein Mittel zur Stärkung der Gemeinschaft. Insbesondere bei den Insel-

kulturen Islands, Grönlands und der Färöer, die lange ausschließlich oder 

vorwiegend von einer mündlichen Tradierung von Narrativen und Werten 

geprägt waren, ist der Gesang bis heute in besonderem Maße ein Stück ge-

lebter Kultur. 

 

5. Als gegenläufige Bewegung zu den länderspezifischen Tänzen und Liedern 

gibt es auch eine Art nordischen Internationalismus. Dieser bezieht sich auf 

den allen nordischen Ländern gemeinsamen Sagen- und Mythenschatz und 

ist nicht an eine bestimmte Sprache gebunden. Andererseits entzieht sich 

dieser nordische Internationalismus jedoch auch den Vorgaben der globalen 

Musikindustrie. Kennzeichnend für ihn ist die Verwendung nordischer Spra-

chen und Instrumente, aus denen sich eine charakteristische Klangfärbung 

ergibt. 

 

6. Die langen nordischen Winternächte führen zwar auch in der Musik der 

nordischen Länder zu einer Häufung dunklerer Klangfarben. Dies geht viel-

fach einher mit kontemplativen Melodien und entsprechend nachdenkli-

chen Texten. Auf der anderen Seite fördert die lange Entwöhnung von Licht 

und Wärme aber auch die Lust an ausgelassenen Feiern. Dem entspricht in 

den nordischen Ländern allgemein eine vielfältige Festivalkultur. Hinzu 

kommt ein gewisser trotziger Galgenhumor, wie er sich insbesondere in den 

ausgefallenen finnischen Festen und Wettbewerben manifestiert. 
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5. Hansen, Kim / Slaunger: Panoramaaufnahme der  Siedlung Naajaat im Nord-

westen Grönlands (2007), bearbeitet 2010 von J. J. Harrison und Her-

bythyme (Wikimedia) 
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dia) 

12.  Mark, David: Polarfuchs (Wikimedia) 

 

Norwegen: 

1. Bauza, Noel: Der Lysefjord in Norwegen (Pixabay) 

2. Mariamichelle: Trondheim bei Sonnenaufgang (Pixabay) 

3. Nargang, Barley (narleymedia): Junge an der E-Gitarre (Pixabay) 

4. Hoefner, Michael (Nomo): Kristin Asbjørnsen beim Moers Festival, Mai 2004 

5. Dvergsdal, Henrik: Halvdan Sivertsen während eines Konzerts in der Kathe-

drale im nordnorwegischen Bodø, Juli 2006 

6. JesterWr: Kari Bremnes Die Norwegerin im Theater am Aegi,  Hannover 

2012 (Wikimedia) 

7. Eulenstein, Carl: Foto von Johan Severin Svendsen (Norwegische 

Nationalbibliothek) 

8. Unbekannter Fotograf: Edvard Grieg auf dem Berg Løvstakken bei Bergen, 

um 1900 (Stadtbibliothek Bergen)  

9. Selvik, Einar: Selbstporträt, August 2019 (Wikimedia) 

10.  Wachman, Orna: Treppe im Nebel (Pixabay) 

11.  Mark, David: Pferd auf Island (Pixabay) 

 

Finnland: 

1. Kerttu: Abendstimmung an einem finnischen See (Pixabay) 

2. Unbekannter Künstler: Elias Lönnrot (Wikimedia) 

3. Anonym / Lehtikuva: Jean Sibelilus in den 1930er Jahren in seinem Haus Ai-

nola im südfinnischen Järvenpää (Wikimedia) 

4. Torppa, Leo: Der für seine virtuose Rezeption von Werken der Pelimanni-

Kultur (Spielmannsmusik) bekannte finnische Geiger Konsta Viljami Jylhä 

(1910 – 1984) mit Nachwuchstalent (Wikimedia) 
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5. Rook76: Finnische Briefmarke 1997 (Fotolia)  

6. Unbekannter Fotograf: Toivo Kärki in Turku, 1935 (Wikimedia) 

7. Werner, Manfred: Mirel Wagner während der Waves Vienna Music Festival 

& Conference  im Wiener Haus der Musik, Oktober 2014 (Wikimedia) 

8. Vitikainen, Tuomas: Die finnische Humppa-Band Eläkeläiset bei einem Kon-

zert zu ihrem 20-jährigen Bestehen im Rahmen des Ilosaarirock Festivals im 

ostfinnischen Joensuu, Juli 2013 (Wikimedia). 

9. Pistenwolf: Jaako Laitinen & Väärä Raha bei einem Auftritt in München, 

2015 (Wikimedia) 

10.  Motopark: Esa Kuloniemi bei einem Auftritt mit der Band Honey B and the 

T-Bones, Juni 2008 

11.  Vitikainen, Tuomas: Arto Tuunela von der Band Pariisin Kevät beim Ilosaari-

rock Festival im ostfinnischen Joensuu, Juli 2014 (Wikimedia) 

12.  Kotivalo: Silu Seppälä von der Band Leningrad Cowboys beim Spielen der 

Bass-Balalaika, 1995 (Wikimedia) 

13.  Inkerim: Laura Naukkarinen (Lau Nau), August 2007 (Wikimedia) 

14.  Tarjamo, Leena: Mika Rättö bei einem Auftritt mit seiner Band Kuusumun 

Profeetta in der Hafenstadt Pori (Südwestfinnland), August 2007 (Wikime-

dia) 

15.  ID 12019: Polarlicht in Finnland (Pixabay) 

16.  Arthur Rackham (1867 – 1939): Die schlafende Titania; Illustration zu 

William Shakespeares Sommernachtstraum, 1909 (Wikimedia) 

17.  ID 1291101: Sonnenuntergang an einem See (Pixabay) 

18.  Wal_172619: Spiegelungen von Weidenästen im Wasser (Pixabay) 

 

Zugabe: 

Faeth, Andy: Abendstimmung an einem See (Pixabay) 

ID 12019: Sonnenuntergang in Schweden (Pixabay) 

 

 

 


