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2699. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens(43) 
 
Zum Tod des Schweden Avicii (Teil VI)  – Was meldeten die Behörden Aviciis Verwandten? – ABBA  

 

Gestern wurde gemeldet:
1
 

         
 

Die Familie des toten schwedischen Star-

DJs Avicii (t28) hat sich am Donnerstag in 

einem neuen Statement zu dessen Tod 

geäußert. „Unser geliebter Tim war eine 

zerbrechliche Seele auf der Suche nach 

Antworten auf existenzielle Fragen. Ein 

Perfektionist über alle Maßen", heißt es in 

der Erklärung. Er habe hart gearbeitet 

und unter extremem Stress gelitten. 

 

An dieser Stelle wird man stutzig, denn 

der erfolgreiche, sehr gut verdienende 

Musiker hatte seit Ende der Saison 2016 

keine Liveauftritte mehr.
2
 Er widme sich 

jedoch weiterhin der Musik.
3
 

 

Also von Stress kann gar nicht die Rede 

sein. Außerdem war er in Urlaub, der ihm 

so gut gefiel, daß er ihn verlängerte.
4
 Auch 

die Bilder einen, bzw. drei Tage vor 

seinem Tod zeigen ihn völlig entspannt.
5
 

 

 
(Avicii legte 2012 auf dem „Ultra Music Festival" in 

Miami mit Madonna auf.
6
) 

 

                                                 
1
 https://www.bild.de/unterhaltung/leute/unterhaltung/unterhaltung-eilmeldung-avicii-55525234.bild.html 

2
 Im März 2016 verkündete Avicii über seine Facebook-Seite, dasser mit Ablauf des Jahres 2016 vorläufig keine 

weiteren Liveauftritte geben werde, um sich auf ein Leben außerhalb der Musik zu konzentrieren. Gesundheit-

liche Aspekte verstärkten seine Entscheidung. https://de.wikipedia.org/wiki/Avicii 
3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Avicii 

4
 Siehe Artikel 2695 (S. 2) 

5
 Siehe Artikel 2694 (S. 2) und 2695 (S. 1) 

6
 https://www.bild.de/unterhaltung/leute/unterhaltung/unterhaltung-eilmeldung-avicii-55525234.bild.html 
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Weiter heißt es in dem Statement: „Als er mit dem Touren aufhörte, wollte er eine Balance im 

Leben finden, um glücklich zu sein und um sich mit dem zu beschäftigen, was er am meisten 

liebte: Musik. Er plagte sich mit Gedanken über Sinn, Leben, Glück. Er konnte nicht mehr. Er 

wollte Frieden finden." 

 

Es ist deutlich, daß die Familie von Avicii einen Suizid andeutet, trotz aller dem widerspre-

chenden Fakten (s.o.). Entscheidend ist hier die Frage: Was meldeten die Behörden Omans 

Aviciis Verwandten? Es heißt: Die (offizielle) genaue Todesursache sei bekannt, werde aber 

mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht veröffentlicht.
7
 

 

Wenn nun den Verwandten (z.B.) gemeldet wurde, Avicii habe sich die Pulsadern 

aufgeschnitten und sei auf seinem Hotelzimmer verblutet, dann muß seine traumatisierte 

Familie in dem Glauben leben, er habe sich das Leben genommen.
8
 Selbstverständlich hätten 

sie es sich nicht anders erklären können, als ungefähr so, wie sie es in obigen Statement 

formulierten. 

  

Zweifelsohne hatte Avicii eine Fähigkeit, die Menschen mitzureißen. Das zeigt sich (u.a.) 

beim Mawazine Music Festival am 1. 6. 2015. Er ist mir persönlich auf jeden Fall 

sympathischer als die Satanisten von Rammstein, ACDC, Rolling Stones & Co. 

  

  
Avicii - Wake Me Up Live @ Mawazine Music Festival 01 -06-20159 
 

Gleichwohl ist die elektronische Musik – und in der Branche war Avicii ein Top-Star
10

 – eine 

Täuschung, die sofort auffliegt, wenn man den Stecker ziehen würde. Mit technischer 

Raffinesse, einfachen Melodien und peitschende Rhythmen wird den Seelen sozusagen 

"eingeheizt". Das mag wohl noch gehen, wenn man sich dem zwischendurch aussetzt – ich 

hatte in meiner Schulzeit regelmäßig Pop- und Rockkonzerte besucht. Musikgeschichtlich 

hatte sich die die elektronische Musik (über Rock und Pop) aus dem Jazz  entwickelt.
11

 

Insgesamt muß aber gesagt werden, daß dasjenige, was sich z.B. Mawazine Music Festival 

(s.o.) und Tomorrowland-Festival (s.u.) abspielt, im wesentlichen ein starkes, rauschartiges 

Gemeinschaftsgefühl ist, nach dem sich die Jugend sehnt.  

Waren Jimmy Hendrix & Co. noch Stars, die Instrumente spielten,
12

 so ist der Star in der 

elektronischen Musik (u.a.) der DJ, der Platten auflegt. Avicii war sowohl DJ, als auch 

Remixer und Musikproduzent.
13

 

                                                 
7
 https://de.wikipedia.org/wiki/Avicii 

8
 Möglicherweise wurde Avicii vergiftet und ihm dann, als er bewußtlos war, die Pulsadern aufgeschnitten. 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=dkvigTLGVkU 

10
 https://www.zeit.de/kultur/musik/2018-04/avicii-dj-nachruf 

11
 Antimusik: s. Artikel 1181 (S. 1/2), 1185 (S. 5-7), 1186-1191, 1208-1217, 1255-1281, 1298-1304, 1449 (S. 4) 

12
 Natürlich auch mit Verstärker, Elektronik, usw. 

13
 https://de.wikipedia.org/wiki/Avicii 
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        Tomorrowland - Die Doku 2014 über Party.Sex und Alkohol14 
 

Ich komme auf Kamin-Sauna-Esstisch-Therapie des UN-Sicherheitsrat in Schweden und Dag 

Hammerskjöld zurück, worüber einen Tag nach Aviciis Tod berichtet wurde.
15

 – Immerhin ist 

interessant, daß Dag Hammerskjöld im September 1961 ermordet
16

 und Avicii 28 Jahre später, 

1989, ebenfalls im September geboren wurde. – Avicii wiederum wurde 28-jährig ermordet.
17

 

 

Durch seinen Tod wurde Avicii
18

 gewissermaßen zur "Gottheit" erhoben und dadurch mysti-  

                   
(http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/tod-von-avicii-kirchenglocken-spielen-hits-des-verstorbenen-

djs-15554554.html) 

                                                 
14

 https://www.youtube.com/watch?v=VCtIFpuc8j8 
15

 Siehe Artikel 2694 (S. 1/2) 
16

 Siehe Artikel 2694 (S. 1) 
17

 Siehe Artikel 2694 (S. 2/3) - 2699 
18

 Der Name leitet sich von Avici ab, der tiefsten Ebene der buddhistischen Unterwelt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Avicii  
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fiziert – die Avicii-Fans (nach dem "Strategie der Spannung"-Prinzip) gleichermaßen trauma-

tisiert. 

 

 
(Mit Bestürzung haben Kollegen und Fans des schwedischen DJs und Produzenten Avicii auf den Tod des 28-

Jährigen reagiert …
19

) 

 

  
 (https://www.bild.de/video/clip/avicii/tausende-fans-feiern-in-gedenken-an-avicii-in-stockholm-

55471056.bild.html) 
 

In vielen seiner Musikvideos ist eine "Friede, Freude, Eierkuchen"-Welt zu sehen (siehe z.B. 

unten) – eben so wie sich Schweden gerne nach außen (nach dem Motto "Probleme haben wir 

keine") präsentiert. Der Schwede Avicii dürfte an Popularität die Nachfolge der schwedischen 

Band ABBA angetreten haben. Diese wurde – wie übrigens mancher anderer auch
20

 – durch 

ihren Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 mit einem Schlag weltberühmt.  

 

                                                 
19

 https://www.stern.de/neon/feierabend/musik-literatur/avicii--ex-manager-im-visier-der-fans---jetzt-bricht-er-

sein-schweigen-7954130.html 
20

 Z.B. Conchita Wurst (siehe Artikel 1459, S. 3-6) 
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             Avicii - Lonely Together ft. Rita Ora21 
 

Kennt man die schwedische Geschichte, dann wird einem klar, welche Bedeutung Napoleon, 

bzw. dessen Marschall Jean Baptiste Bernadotte für diese hatte.
22

 ABBAS Song beim 

Eurovision Song Contest 1974 hieß Waterloo. – Zufall? 
 

             
          ABBA: Waterloo (German TV) HQ23 
 

Meine Güte, in Waterloo hat Napoleon sich ergeben 

Oh yeah, und ich habe mein Schicksal auf eine ganz 

ähnliche Art getroffen 

Das Geschichtsbuch auf dem Regal 

Wiederholt sich immer wieder 

Chorus: Waterloo, ich wurde besiegt, du hast den 

Krieg gewonnen 

Waterloo, verspreche dich für immer zu lieben 

Waterloo, könnte nicht entkommen, selbst wenn ich 

wollte 

Waterloo, ich weiß, daß es mein Schicksal ist, mit dir 
 

zusammen zu sein 

Waterloo, schlußendlich muß ich mich meinem 

Waterloo stellen 

Meine Güte, ich versuchte, dich zurückzuhalten, aber 

du warst stärker 

Oh yeah, und jetzt scheint es, als sei meine einzige 

Chance, den Kampf aufzugeben 

Und wie könnte ich mich überhaupt dagegen 

wehren? 

Ich fühle mich, als würde ich gewinnen, wenn ich 

verliere. Chorus 

http://www.songtexte.com/uebersetzung/abba/waterloo-deutsch-73d6ae71.html 

                                                 
21

 https://www.youtube.com/watch?v=vQ3XgMKAgxc 
22

 Siehe Artikel 2589 (S. 3), 2590 - 2592. 
23

 https://www.youtube.com/watch?v=BoeAqeKW5Wk 



6 

 

Auch ABBA war (– im Disko-Stil –), wie Avicii dermaßen populär und beide verkörperten im 

wesentlichen das hippe Schweden, wie es sich gerne nach außen zeigt (s.o.). 

 

Heute, genau eine Woche nach dem Mord an Avicii, kam die Meldung, –  als ob der Strom 

der "sweet swedish music" nicht abreißen soll:
24

 

 

 

    
   (Bild 5) 
 

Noch wissen wir nicht viel über die zwei neuen Songs, die ABBA gemeinsam aufgenommen 

haben, wie sie am Freitag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gaben – die ersten seit 

rund 35 Jahren. 

 

 
(Ende des Avicii-Themas. Bevor ich mit der "Amokfahrt" in Toronto beginne, werde ich morgen einen Artikel 

zur sogenannten Antisemitismus-Debatte veröffentlichen.) 

                                                 
24

 http://www.spiegel.de/kultur/musik/abba-comeback-so-stellen-wir-uns-die-zwei-neuen-songs-vor-a-

1205212.html 


