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VON MALMÖ IN DEN SCHNEE VON ÅRE 

Mit dem Zug nimmt Sie der Ostseereport mit auf die Reise durch den schwedischen 

Winter. Ist dieser im Süden eher regnerisch, zeigt er sich 1200 Kilometer nördlich in 

voller Schönheit. Die Fahrt startet in Malmö, wo im Dezember das Luciafest gefeiert 

wird, das Licht in die langen Winternächte bringt. Das Ziel ist schließlich Åre, 

Schwedens bekanntestes Skigebiet.  

Darüber hinaus gibt die finnische Autorin Sofi Oksanen einen Einblick in ihr nächstes 

Werk, die Vulkanologin Helga Kristin Torfadottir zeigt Islands derzeit aktiven Vulkan 

und in Grönland trainieren Ane Sofie und Flemming Lauritzen ihre Schlittenhunde, 

wobei sie den Klimawandel deutlich zu spüren bekommen. 

 

Das Luciafest 

Der Akademische Chor Malmö singt sich ein für das Luciafest. Es wird am 13. 

Dezember gefeiert, dem Gedenktag der Heiligen Lucia. Gesang, Lichter und Hoffnung 

in der Dunkelheit. Dies sind die Themen, um die es bei Lucia geht, denn die 

Winternächte in Schweden sind lang und kalt. Mit dem Luciafest holen sich die 

Schweden das Licht zurück. Wie die Tradition es vorsieht, wird jährlich eine Lucia 

gewählt, die an ihrem Kerzenkranz im Haar zu erkennen ist. Zusammen mit ihrer, in 

weiß gekleideten Gefolgschaft, zieht sie von Haus zu Haus und singt die Lucia-Lieder. 
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Mit diesen Liedern spricht sie den Menschen Mut zu und vertreibt die dunklen Geister 

des Winters. Für viele aus dem Chor ist es das schönste Konzert des Jahres, dürfen 

die Sänger*innen doch die Menschen zu Hause oder an ihrem Arbeitsplatz besuchen, 

um für sie zu singen und ihnen wieder ein wenig Licht im Winter zu schenken. 

 
Akademischer Chor Malmö 
E-Mail: daniel.hansson@mau.se 
Tel.: +46 40 6657145 
Website: https://mau.se/en/about-us/music-at-malmo-university/ 
 

Zugfahrt in den Norden 

Es ist die erste Fahrt der Saison. Ein Zug von Malmö nach Åre, extra für 

Winterurlauber. Vor fünfzehn Jahren hat das Zugunternehmen den Betrieb auf dieser 

Strecke aufgenommen. Elf Schlafwagen, ein Speisewagen und ein Gepäckwagen 

fahren insgesamt fünfzehneinhalb Stunden in den Norden des Landes. In Stockholm 

wechselt das Personal und das Nachtteam kommt.  Das Wetter ändert sich auf der 

Strecke.  

 

Ankunft in Åre: Das „Eiscafé“ Toppstugan und die Glashytta 

Gerade einmal drei Stunden Tageslicht haben Besucher  in Åre. Die Stadt hat sich von 

einem landwirtschaftlichen Dorf zu einem touristischen Hotspot entwickelt. Die 

massive Investition in die Infrastruktur hat sich ausgezahlt. Lebten hier vor fünfzig 

Jahren nur vierhundertfünfzig Einwohner, sind inzwischen 3.400 Menschen in Åre 

zuhause. Dazu kommen ungefähr 450.000 Übernachtungen pro Jahr. Es ist 

Schwedens bekanntestes Skigebiet. Im März werden hier die weltbesten 

Skifahrer*Innen beim Weltcup die Pisten runterrasen. 

 

In Åre gibt es auch das höchstgelegene Café des Landes. Seit 2015 betreiben Ludvig 

und Leslie auf 1.420 Metern Höhe das  „Toppstugan“. Im Sommer freuen sich 

Wanderer über typisch schwedische Zimtschnecken, im Winter die Skifahrer. In diesen 

Höhen herrschen jedoch absolute Wetterextreme. Planen können nichts, da Ludvig 

und Leslie nie wissen, ob das Wetter es zulässt in das Café hochzufahren.  

Hier arbeiten sie in der dritten Generation und wie damals müssen sie Wasser, 

Speisen und Getränke, mit dem Schneemobil oder zu Fuß, selbst nach oben bringen. 

Das „Toppstugan“ ist so hoch, dass es manchmal über der Wolkendecke liegt. Dann 
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strahlt bei oben die Sonne, während es im Tal und auf den Pisten grau und verhangen 

ist.  

 

Auch Annika Weile ist in Åre zuhause. Die gebürtige Stockholmerin, welche lange in 

Dänemark gelebt hat, betreibt seit siebzehn Jahren ihre eigene Glashütte in der Stadt. 

Die Natur und das Skifahren habe sie nach Åre gezogen. 

Annika und ihre Kollegin sind ein eingespieltes Team, wenn es um das Bearbeiten des 

Glases geht. Ein Muss, denn das Glas, welches mit 1.100 Grad aus dem Ofen kommt, 

härtet sehr schnell aus. Annika mag jedoch, dass ihr Handwerk schwierig ist und 

Übung braucht. In ihrer Glashütte stellt sie unter anderem die Trophäen für die 

Siegerinnen und Sieger des Skiweltcups her, aber auch Alltagsgegenstände, wie 

kleine Schnapsgläser. Für ein Glas zahlen Kunden fünfzehn Euro. Laut Annika 

möchten viele Kunden einen teuren Wein oder Whiskey lieber aus einem besonderen 

Glas trinken, weg vom Massenkonsum und hin zu Gegenständen, die einem wirklich 

etwas bedeuten.  

 

Für weitere Informationen rund um das Skigebiet Åre besuchen Sie bitte die folgende 
Website. 
Website: https://www.skistar.com/de/Skigebiete/are/winter-in-
are/?gclid=CjwKCAiA_omPBhBBEiwAcg7smcYKgyUiDWCdFZcpQku6MrUwusoA9Y
NUiiXuNzfuR4jhqVOpicsoAhoCcfQQAvD_BwE 
 

Café Toppstugan 
Åreskutans topp,  
837 52 Åre 
SCHWEDEN 
 
Tel.: +46 (0) 70 245 50 53 
E-Mail: ludvig.tjarnstrom@gmail.com 
Website: https://www.facebook.com/toppstuganare/?ref=page_internal 
 
Åre Glashytta 
Gamla Stationshuset 
Stinsvägen 12, 
837 71 Duved 
SCHWEDEN 
 
Tel.: +46 (0) 647 260 70 
E-Mail: info@areglashytta.se 
Website: https://areglashytta.se (auf schwedisch) 
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Schriftstellerin Sofi Oksanen 

Sofi Oksanen ist eine der berühmtesten Schriftstellerinnen des Nordens. Ihr Roman 

„Fegefeuer“ wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet und in vierzig 

Sprachen übersetzt. Der Schwerpunkt ihrer ersten Werke ist die traumatische 

Geschichte Estlands, insbesondere die Okkupation durch die Sowjets und die 

Nationalsozialisten, mit all ihren menschlichen Verwerfungen bis heute.  

Recherche sei ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit, versuche sie doch beim 

Schreiben die Welt durch die Augen ihrer Protagonisten zu sehen. Dies gilt auch für 

ihren neusten Roman „Hundepark“, der sich um die Schattenseiten der 

Fruchtbarkeitsindustrie in der Ukraine dreht. Es ist ein kaum bekanntes Thema, auf 

das die fünfundvierzigjährige Autorin in ihren Nachforschungen gestoßen ist. Die 

Ukraine hat ein ungewöhnlich liberales Familienrecht, welches unter anderem erlaubt 

das Geschlecht des Kindes zu bestimmen. Dabei sind die 

Fruchtbarkeitsbehandlungen sehr preiswert. Eizellenspenderinnen und Leihmütter 

könnten nach Größe, Gewicht, Augenfarbe und Schulbildung ausgesucht werden, eine 

Tatsache, die Sofi Oksanen keine Ruhe gelassen hat, auch weil die Frauen nur in 

geringem Umfang an den Profiten der Fruchtbarkeitsindustrie beteiligt werden. Viele 

seien mittellos und können sich keinen Anwalt leisten, falls etwas schiefgehen sollte. 

Beispielsweise geschah dies letzten Sommer, als viele ausländische Paare ihre – von 

Leihmüttern ausgetragenen Babys – wegen der Pandemie nicht abholen konnten.  

Sofi Oksanen, die sich selbst als Feministin bezeichnet, verurteilt nicht das Geschäft 

mit Fruchtbarkeit als solches, versucht mit ihrer Geschichte jedoch viele 

unbeantwortete, ethische Fragen zu beantworten. Sie hoffe mit ihrem neuen Buch 

unter anderem eine Diskussion über die Ausbeutung ukrainischer Frauen als 

Leihmütter und Eizellenspenderinnen anzustoßen. 

 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgende Website. 
Website: https://sofioksanen.com 
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Schlittenhunde auf Grönland 

In der Stadt Ilulissat, im Westen Grönlands, halten Flemming Lauritzen und seine Frau 

Ane Sofie seit vielen Jahren Schlittenhunde. Es ist eine tausend Jahre alte Tradition, 

die sie bewahren wollen. Auf den Schneeebenen hinter der Stadt trainieren sie das 

Rudel. Dabei ist das Gehorchen besonders wichtig, denn wenn etwas auf einer 

richtigen Fahrt schief geht, steht das Leben von Mensch und Tier auf dem Spiel. 

Jedoch wird die Zeit, die neunundzwanzig Hunde zu trainieren, immer kürzer. Starten 

sie normalerweise im Oktober mit dem Hundeschlitten, kam dieses Jahr der Schnee 

erst im Dezember. Der Klimawandel ist deutlich zu spüren. Auch dem Flughafen von 

Ilulissat machen die zunehmenden Wetterschwankungen zu schaffen. Mit dem 

Helikopter bringen sie die Menschen von Bucht zu Bucht, müssen jedoch ausreichend 

Informationen über die Wettersituationen haben, um starten zu können. Früher 

konnten sie mit den Hunden auch über das Meereis zu den Buchten fahren, wie der 

Helikopter. Heute geht das nicht mehr. Ane Sofie Lauritzen hofft jedoch, dass es die 

Kultur der Inuit noch viele Jahre geben wird: Fischfang, Robben- und Rentierjagd und 

die Schlittenhunde. Das wird ein harter Kampf, mit der zunehmenden Temperatur und 

ohne den notwendigen Schnee.  

 

Unterwegs mit einer Vulkanologin auf Island 

Genau auf der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte liegt Island. 

Jährlich entfernen sich die Platten zwei Zentimeter voneinander, wodurch ständig 

neues Magma aus dem Erdinneren austreten kann. Helga Kristin Torfadottir ist 

Vulkanologin an der Universität  Reykjavik und erforscht seit fast einem Jahr Islands 

neusten, aktiven Vulkan. Im März 2021 bricht der Fagradalsfjall zum ersten Mal aus. 

Monatelang speit er immer wieder Feuer und beschert dem Inselstaat den längsten 

Ausbruch seit mehr als fünfzig Jahren. Seit September tritt keine Lava mehr aus,  er 

zieht jedoch immer noch viele Touristen an. Mehr als 300.000 Menschen haben den 

Vulkan im vergangenen Jahr besucht. Helga Kristin plädiert für das Aufstellen von 

Schildern, die vor den akuten Gefahren warnen, wie Hohlräume unter der Erde oder 

heiße, austretende Gase. Bisher hatte sie aber keinen Erfolg bei der Umweltbehörde.  

Das unterirdische vulkanische System, das nun ausgebrochen ist, war vorher 900 

Jahre inaktiv. Für die Wissenschaft ist das frische Material eine Riesen-Chance. Jede 

Woche nimmt die Wissenschaftlerin fünf bis sechs Proben, um die genaue 

Zusammensetzung zu erforschen und herauszufinden, ob bald noch mehr Vulkane 



 6 

ausbrechen könnten. Unter dem Mikroskop können die Wissenschaftler 

nachvollziehen, was gerade unter der Erde passiert. Zusätzlich nehmen die Forscher 

Drohnenbilder vom Krater auf, die direkt auf den Server der Universität gespeichert 

werden. Je mehr sie über Vulkane und ihr Verhalten wissen, umso besser können sie 

die Öffentlichkeit darüber informieren, wie gefährlich ein Ausbruch ist und was in der 

Zukunft passieren muss Helga Kristin weiß beispielsweise anhand der vielen Gase 

über dem Krater, das der Ausbruch des Fagradalsfjall noch nicht vorbei ist und so 

bleibt dieser erst einmal weiterhin ihr aktuell wichtigster Arbeitsplatz. 

 

Für weitere Eindrücke von Helga Kristin Torfadottirs Forschungstouren, besuchen Sie 
ihren Account. 
Website: https://www.instagram.com/geology_with_helga/ 
 

 

NÄCHSTE SENDUNG  

Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Ostseereport am 13. Februar 2022 
im NDR Fernsehen wieder dabei sind.  

 


