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STAVANGER
Ein TagTraum von norwEgEn isT vollEr sTar-

kEr BildEr: majEsTäTischE FjordE und BunTE 

holzhäusEr. sTavangEr gEhörT nichT zu dEn 

TourisTischEn aTTrakTionEn. daFür isT diE 

sTadT das pErFEkTE BEispiEl Für mariTimEn 

sTrukTurwandEl. im 20. jahrhundErT machTEn 

hEring, schiFFsBau, konsErvEnindusTriE, öl 

und gas aus EinEm sEEFahrErdorF diE rEichs-

TE sTadT norwEgEns. als kulTurhaupTsTadT 

will sTavangEr sEin BlassEs imagE auF-

poliErEn, um arBEiTskräFTE anzulockEn. 

rEporTagE aus EinEm ökonomischEn uTopia.

Text: jan wilms Fotos: philipp wente

Im Petrodom des nationalen Ölmuseums: Multimediale 

Darstellung des sonst Unsichtbaren – der Förderung 

von erdöl und erdgas. aus 1000 Metern tiefe kommt 

die energie, die europa antreibt. Und für den uner-

messlichen reichtum norwegens sorgt.
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europäische Kulturhauptstadt 2008: Stavanger feiert die Eröffnung und zeigt seine regio-

nalen Traditionen: Gestalten aus der skandinavischen Mythologie ziehen durch die Gassen um 

das Hafenbecken. Für das internationale Flair sorgen Ensembles wie die Inbal Pinto Dance 

Company oder das Nordic Black Theatre (Bild oben).



134

zwanzig 10

R a d i u s    S t a v a n g e r

135Nº 2  2008

Die Menschen in der Stadt: Während König Harald V. (linke Seite oben) Stavanger nur 

zu besonderen Anlässen besucht, gehört Mary Miller (linke Seite Mitte), Direktorin der 

Kulturhauptstadtgesellschaft, zu den wichtigsten Köpfen. In diesem Jahr ist die Schottin ebenso 

prominent wie Bürgermeister Leif Johan Sevland (linke Seite rechts). Die Subkultur Stavangers 

dominieren Stein Bjelland und Martyn Reed vom Festival numusic (linke Seite unten), auch 

einer der größten Popstars Norwegens lebt hier: Songwriter Thomas Dybdahl (rechte Seite 

unten). In der Altstadt freuen sich unterdessen die Verkäuferinnen über ein wenig französische 

Lebensart (rechte Seite oben).
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verstärkungseffekt:

Stavanger wird als reichs-

te Kulturhauptstadt in die 

geschichte europas eingehen. 

Doch um zukunftsfähig zu 

bleiben, muss die Wirtschaft 

14.000 offene Stellen besetzen. 

„Wir brauchen die Menschen 

– die Menschen brauchen 

Kultur“, so Bürgermeister 

Sevland über die gleichung, 

auf die sich alle Hoffnungen 

stützen.

Erhaben gleitet die „Normand Aurora“ durch das dunkel 

der Bucht. wenn sie später am abend im hafen von stavanger 

festmachen wird, hat sie 400 seemeilen zu den Bohrinseln 

vor der küste und zurück hinter sich. das versorgungsschiff 

fährt für statoil, den größten norwegischen ölkonzern. Es 

bringt proviant, maschinen, chemikalien und pipelinerohre zu 

den gigantischen plattformen in der stürmischen nordsee. 

doch auch am sicheren kai der altstadt von stavanger wirkt 

das große schiff genauso einsam wie auf dem offenen 

meer. die „normand aurora“ ist in dieser nacht der ein-

zige sichtbare Beweis für alles, was die stadt in den letz-

ten vierzig jahren geprägt hat: öl aus dem meeresboden  

unter dem norwegischen schelf. das schwarze gold wurde 

1969 vor stavanger entdeckt. Bis heute begründet es 

norwegens außergewöhnlichen reichtum. und machte die 

119.000-Einwohner-stadt zum europäischen zentrum für 

den wichtigsten rohstoff der industriegesellschaft. dabei 

gibt es in stavanger keine raffinerien, keine Bohrtürme, 

noch nicht einmal Tanklager. die ölindustrie zeigt sich der 

stadt nur mit den unauffälligen Fassaden der zentralen und 

niederlassungen nahezu aller global operierenden player. 

Ein protziges magnatentum wie in arabien oder Texas gibt 

es hier nicht. die unterseeischen Erdschätze werden hun-

derte seemeilen „offshore“ gefördert und transportiert. von 

schwimmenden Bohreinrichtungen aus wird das öl über 

mächtige unterwasserpipelines bis an die deutsche und 

holländische küste gepumpt. dreckig und laut wird es hier 

nur, wenn die arbeiter von den Bohrinseln auf dem weg 

zum Flughafen in den kneipen am hafen station machen. 

stavanger – eine schöne, saubere welt.

2008 ist stavanger, gemeinsam mit der nachbarstadt sandnes 

und der provinz rogaland, Europäische kulturhauptstadt. 

Eine große chance für eine region, deren kulturelle 

avancen bislang im krassen gegensatz zur wirtschaftlichen 

Bedeutung standen. ob stavanger den Titel verdient hat, da 

sind sich auch die offiziellen einig, kann erst in den kommen-

den jahren geklärt werden. „norwegen mit seinem hohen 

lebensstandard läuft gefahr, sich abzukapseln. wir müssen 

unsere menschen mit der internationalen kultur zusammen-

bringen“, sagt mary miller, direktorin der organisationsgesell-

schaft stavanger2008. um die menschen kennenzulernen, 

für die sie das programm entwickelt, fährt die schottin 

mit dem Fahrrad durch die von pittoresken holzhäusern 

gesäumten gassen. Erst wenn sich zeigt, wie nachhaltig die 

kulturellen aktivitäten aus diesem jahr die küstenbewohner 

verändert haben, hat die renommierte intendantin ihr ziel 

erreicht. die Bürger von stavanger leben und atmen ihre 

arbeit, ihren glauben und ihre Traditionen: die norwegische 

Tankerflotte der 50er-jahre wurde in den werften der stadt 

gebaut, die meisten missionare strömten von diesem „Bible 

Belt“ aus in ferne länder. stavanger im januar 2008 ist 

noch keine kulturstadt. das motto für das große jahr lau-

tet „open port“ - eine Besinnung auf die stärken der stadt. 

„aufgeschlossenheit gegenüber dem Fremden und neuen 

gehört zu unserer mentalität“, sagt miller. immer schon 

Aus dem Meer erhebt sich ein Land der Elfen

Mit seinen Hügeln und dem Moorland

Es steht klar vor dem Horizont

Im Blau der Abendsonne

arne garborg, 1895
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schiffbauerdorf ist die reichste stadt im land, mit stark 

positiver wachstumsprognose. „hej hej, ich bin leif johan“, 

ruft Bürgermeister sevland durch den raum, bevor er sein 

nasses ölzeug ablegt. der „ordfører“ ist mit dem Boot zum 

interviewtermin erschienen. die lässigkeit im auftreten des 

konservativen politikers ist mehr als ein symbol des großen 

rückhalts in der Bevölkerung. Bei einer arbeitslosenquote 

von einem prozent gibt es keine existenzielle unzufriedenheit. 

der 16-prozentige migrantenanteil ist integriert, ein regieren 

gegen die interessen der internationalen ölkonzerne ist 

keine option. mehr als die hälfte der wirtschaft stavangers 

wird der ölindustrie zugeordnet. die global player Total, gaz 

de France, statoil und Eni haben hier ihre Firmensitze. alle 

Bohrinseln der Felder Ekofisk, Troll und sleipner wurden 

in den werften der stadt gebaut. auch der nachschub an 

personal und material für die hochseefabriken wird durch 

stavanger geschleust. über 14.000 offene stellen müssen 

die ölkonzerne derzeit kurzfristig besetzen. das größte 

hindernis dabei ist nicht das gehaltsniveau, sondern das 

blasse image stavangers. „wir werden das spannendste 

kulturprogramm bieten, das es in norwegen je gab. die kultur 

soll eine Brücke werden, die mehr menschen nach stavanger 

führt.“ Bürgermeister sevlands wirksamste waffe gegen das 

drückende problem des personalmangels soll der status als 

Europäische kulturhauptstadt werden. „natürlich ist das auch 

ein interesse der großen unternehmen. sie haben schon 

unsere konzerthalle gesponsert und viele Festivals organi-

siert. von ihrem kulturellen know-how profitieren wir genauso 

wie von den geldern.“ privatwirtschaftliche kulturförderung 

nicht nur als imagepolitur oder wertanlage, sondern als 

kostenstelle bei der akquise der human ressources – diese 

konstellation zeigt viel über die sonderrolle stavangers im 

europäischen wirtschaftsraum. „diese einmaligen strukturen 

haben auch die Eu-jury bei der vergabe des Titels an 

stavanger beeindruckt. Eine kulturhauptstadt, die wirtschaft-

lich in der weltklasse spielt und keine Entwicklungsregion ist 

– das war mal etwas anderes“, so sevland.

die nachbarkommune sandnes am anderen Ende des 

gandsfjorden ist ein weiteres einzigartiges Beispiel für 

den speckgürtel, der sich um stavanger legt. die 62.000-

Einwohnerstadt wächst von ihrem aus schlechten Tagen 

stammenden stadtkern in konzentrischen kreisen in richtung 

umland. Eine armada von internationalen architekten errich-

tet derzeit Trabantenstädte aus kiefernholz in den hügeln 

von rogaland. reduziertes skandinavisches design und eine 

zeitgemäße Energiebilanz sollen vor allem junge Familien 

anlocken. unter dem label „norwegian wood“ ist auch dieses 

projekt Teil der kulturhauptstadt stavanger 2008. „wir pla-

nen in den nächsten zwanzig jahren eine verdoppelung der 

Einwohnerzahl“, sagt odd arne vagle, leiter der kommunalen 

planungsabteilung von sandnes, mit der nüchternheit des 

nordischen Bürokraten über sein beispielloses projekt. schon 

2020 soll die region stavanger, die sich heute noch harmo-

nisch in die ausläufer der wilden küstenlandschaft schmiegt, 

die 300.000-Einwohnermarke durchbrochen haben. und 

haben die Einflüsse von außen stavanger verändert – und 

entwickelt. wie in den silbernen vorkriegsjahren, als sich die 

heringsschwärme ins hafenbecken verirrten und die region 

zum weltweit größten produzenten von ölsardinen wurde. 

und in den goldenen jahren zwischen 1970 und heute, in 

denen das Erdöl die stadt hellwachküsste.

Ein kalter januarsamstag begrüßt die „kulturhovedstad“. 

52.000 Bürger werden im laufe des Eröffnungstags rund 

um das hafenbecken, den vågen, eines der größten 

volksfeste der norwegischen geschichte feiern. schon am 

vorabend sind die Ehrengäste, angeführt von könig harald 

und königin sonja von norwegen, in die stadt gekommen. 

auf der parade durch die straßen stavangers präsentie-

ren sich Tanzgruppen aus rogaland und den umliegenden 

kommunen. die menschen haben sich als Trolle, Elfen, 

mönche, matrosen und meerjungfrauen verkleidet. so erzäh-

len sie ihre geschichte. Ein buntes straßentheater mit 

bewusst gewähltem Fokus auf lokale Traditionen. Für die 

kosmopolitischen Elemente sorgt die produktionsfirma cpm, 

die die organisatoren mit der freundlichen unterstützung 

von hauptsponsor Total aus Frankreich importiert haben. 

viele programmpunkte des „open port“ werden von auslän-

dischen, sogar außereuropäischen künstlern gestaltet. „wir 

haben einfach das Beste aus den genres gesucht – und es 

auch in südafrika, israel und den usa gefunden“, erklärt mary 

miller. und so kommen international renommierte gruppen 

und Ensembles wie die Tel aviver inbal pinto dance company 

und die johannesburger handspring puppet company aus 

ihrer warmen heimat in die kalte Fremde. sie, wie auch das 

litauische oskaras korsunovas Theater, bleiben länger als 

einen monat in stavanger - ein sehr langes gastspiel für 

künstler ihres renommees. „wir möchten direkt teilnehmen 

können – deshalb organisieren wir die zusammenarbeit der 

großen künstler mit unseren menschen“, sagt miller. und 

so werden märchenmotive in der landschaft installiert, alte 

leuchttürme an der Felsküste bespielt, eine Blaskapellen-

Europameisterschaft wird ausgetragen. dagegen erscheint 

das musikalische programm für 2008 geradezu kühn: Ein 

jazzfestival im mai, das internationale kammermusikfestival 

im august und die philharmoniker von stavanger, die sich 

mit den Bochumer symphonikern den generalmusikdirektor 

steven sloane teilen, richten sich an kulturfans aus aller 

welt.

am 23. dezember 1969 entdeckten amerikanische Experten 

200 seemeilen vor der küste stavangers das ölfeld „Ekofisk“. 

auch wenn dieser Tag nun nationalfeiertag ist und der 

Fund als „norwegens schönstes weihnachtsgeschenk“ 

bezeichnet wird – der Bedeutung, die das Erdöl für stadt, 

region und nation besitzt, wird selbst die außergewöhn-

lichste symbolik nicht gerecht. norwegen liegt auf rang 

drei der internationalen ölfördertabelle, ist das reichste 

land der welt und gilt laut un als lebenswertester platz auf 

dem globus. in diesem crescendo der superlative setzt 

stavanger den schlussakkord: das ehemalige Fischer- und 

Land im Wasser: Zwischen den 

zahllosen Fjorden und Buchten 

der Westküste wirken die besie-

delten Flächen wie Zaungäste. 

Ob Stadtkern (links) oder das 

in Bohrinselform stilisierte 

Ölmuseum (rechts) – Stavanger 

ist ein Produkt maritimer 

Industrien.

Kulturerbe Holzhäuschen: 

Während des Ölsardinenbooms 

um die Jahrhundertwende zogen 

Bauern vom Land an die Küste 

- mitsamt ihren traditionellen 

Behausungen (links). Auch im 

grauen Winter besitzt das Licht 

in Norwegen eine außergewöhn-

liche Qualität (rechts).
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und den abbau von privilegien. Trotzdem erhält norwegen 

als mitglied der Europäischen Freihandelszone den uneinge-

schränkten zugang zur Europäischen wirtschaftszone, zahlt 

dafür jedoch jährlich über 220 millionen Euro in die Eu-kassen. 

„norwegen hat als privilegiertes land die pflicht, etwas 

zurückzugeben“, sagt jan Egeland, un-vizegeneralsekretär 

und direktor des norwegischen institutes für außenpolitik. 

„deshalb wird stavanger im september gastgeber des 

„point of peace“-gipfels, auf dem ehemalige nobelpreisträger 

lösungen für krisenregionen entwickeln werden.“ vom 

Fischerdorf zum schauplatz der weltpolitik – auch für arvid 

halvorsen, kapitän auf dem schlepper „lars“, ist stavanger 

auf dem richtigen weg. „noch in den siebziger jahren war 

es hier sehr gemütlich. Trotzdem hat der ölboom der stadt 

gut getan“. seit über 30 jahren pflügt der 52-jährige für 

das maritime service-unternehmen „Bukser & Berging“ 

durch die Bucht vor stavanger. Er hat kolosse wie die QE2 

und die gigantischen Bohrinseln, die in den werften gegen-

über des hafens gefertigt werden, durch die vorgelagerte 

schärenlandschaft gelotst. die ozeanographie des „open 

port“ kennt niemand besser als er.

der Traum vom schwarzen gold ist endlich, sein verfalls-

datum bekannt: in spätestens fünfzehn jahren sind die 

ölquellen unter dem südnorwegischen schelf versiegt. die 

gasvorkommen in der nordsee sind zukunftsfähiger, doch 

liegen sie nördlich von stavanger. städte wie Trondheim 

oder hammerfest werden dann die neuen Boomtowns. je 

größer und bevölkerter die stadt dann ist, desto besser 

sind die Erwartungen für ihre zukunft, findet Bürgermeister 

sevland. die menschen in stavanger spüren, dass nach 

jahrzehnten des überflusses auch geld ein knappes gut 

ist. viele leserbriefe im „stavanger aftenbladed“ kritisie-

ren die hohen kosten der Eröffnungsparade. 2,5 millionen 

Euro hat sie gekostet. auch die 39 millionen Euro des 

gesamtbudgets für das programm der kulturhauptstadt 

befindet mancher Bürger als zu hoch. „kultur ist kein luxus“, 

entgegnet mary miller und versichert, „unser programm 

richtet sich nicht an eine elitäre minderheit.“ im ultrasozialen 

wohlfahrtsstaat norwegen sollen alle partizipieren. hier 

trifft die volkstanztruppe aus der provinz auf multimediale 

showtechnik. die rogalandjugend wird von der avantgarde 

des Tanztheaters instruiert. dass darunter die künstlerische 

sublimität der darbietungen leidet, wird hingenommen. wenn 

alle mitmachen können, ist ein großes ziel des konzeptes von 

stavanger 2008 erreicht.

das wichtigste Beispiel zeitgenössischer kultur stavangers 

arbeitet jedoch jenseits der programmatischen agenda 

der kulturhauptstadt. um es zu finden, genügt ein Blick 

in die nationalen charts. oder auf die Ehrentafel des 

„spellemansprisen“, des norwegischen grammy: Thomas 

dybdahl, der derzeit wichtigste norwegische songwriter, 

lebt und produziert in den werftarbeitervierteln im osten 

stavangers. im Februar 2008 veröffentlichte der 28-jährige 

als sänger der Band „The national Bank“ sein erstes album 

dann, so wie von politik, wirtschaft und kulturschaffenden 

herbeigesehnt, nicht nur durch Energieindustrie und eine 

atemberaubende natur berühmt sein. 

doch nur zwei Tage nach der farbenfrohen Eröffnungsfeier 

dämpfte eine nachricht aus oslo die Feststimmung: in 

den vorjahren, so Energieministerin Åslaug haga, sei die 

ölfördermenge „besorgniserregend gesunken“. der rückgang 

von zehn prozent gegenüber dem jahr 2004 beweise einmal 

mehr, dass norwegen von einem öl- zu einem gasförderland 

werde, sagte die ministerin vor den stadtoberen von 

stavanger. in der zeit des umbruchs könnte die stunde für ein 

deutsches unternehmen schlagen: die e.on ruhrgas in Essen 

hat ihre investitionen zur Erschließung neuer Erdgasfelder 

2007,  dem 30. jubiläumsjahr der geschäftsbeziehungen mit 

norwegen, deutlich aufgestockt. schon jetzt ist e.on der größ-

te kunde der norweger. Bis 2028 will der Energiekoloss rund 

300 miliarden kubikmeter von seinen „verlässlichen partnern“ 

durch die drei großen unterwasserpipelines rund 1400 

kilometer bis zum übergabepunkt im ostfriesischen dornum 

heranschaffen lassen. norwegisches Erdgas deckt ein viertel 

des deutschen Bedarfs, schon 2010 wird der anteil auf 28 

prozent gestiegen sein. „wir haben in den letzten jahren die 

weichen umgestellt - vom reinen Bezug hin zur Entwicklung 

und Exploration, sprich: der Förderung in neuen gasfeldern“, 

sagt Frank sivertsen, leiter des weltweiten Fördergeschäfts 

der ruhrgas. „die globale Ergasnachfrage wird in den kom-

menden jahren erheblich wachsen, Europa ist schon heute 

der größte importeur der welt vor südostasien und den 

usa. „dass vorausschauende ressourcen-management 

der norweger sowie langfristige lieferverträge waren ent-

scheidende Erfolgsfaktoren für das deutsch-norwegische 

Erdgasgeschäft“, lobte dr. jochen weise, vorstandsmitglied 

der ruhrgas mit verantwortung für den gaseinkauf, zuletzt 

im september seine geschäftspartner. 

im mächtigen lysefjorden ist von den vorbereitungen zum 

neuerlichen strukturwandel der stadt nichts zu spüren. 

ruhig und klar fließt das eisige wasser durch das liebs-

te naherholungsgebiet der rogaländer. die Felsen schie-

ßen steil himmelwärts, manche sind 1000 meter hoch, 

kein Boot kann hier festmachen. am felsigen grund tum-

meln sich hummer und heilbutt, über den gipfeln der klot-

zigen Bergformationen kreisen seeadler. der südlichste 

der großen Fjorde beginnt direkt nördlich von stavanger. 

Er ist das Tor zu einer landschaft, die folgerichtig auf 

jedem reiseführer abgebildet ist. hier beginnt das „echte“ 

norwegen mit seinen bizarren Felsformationen wie dem 

preikestjolen und wilden wasserfällen. „Es ist zeit, die gro-

ßen gedanken zu denken. grenzen müssen durchbrochen 

werden, wir müssen einen wichtigen schritt nach draußen  

machen“, fordert könig harald v. in seiner Eröffnungsrede zur 

„Europeisk kulturhovedstad“. aber seine landsleute haben 

1994 wiederholt entschieden, der Eu nicht beizutreten. Ein 

widerstandskoalition aus arbeitern, Beamten und protes-

tantischen Fundamentalisten fürchtete um ihre souveränität 

reichtum aus dem Meer: Erst 

kam der Hering, dann kamen 

die Konserven, schließlich das 

Öl und seine Zulieferindustrien. 

Stavanger ist heute die reichste 

Stadt im reichsten Land der Welt. 

Doch auch die Naturschätze sind 

in wenigen Jahrzehnten versiegt. 

Dann muss hier längst etwas 

Neues entstanden sein.

ekofisk-rettungskapsel: Dieses 

Modell wurde 1971 von der 

kalifornischen Firma Whittaker 

konstruiert. Baugleiche Systeme 

werden heute noch auf den 

großen Bohrinseln eingesetzt. 

Im Notfall wird die Kapsel vom 

Unterdeck der Plattform mit einer 

Seilwinde zu Wasser gelassen. 

Sie bietet Platz und Proviant für 

28 Personen und wird von einem 

steuerbaren Schraubenmotor 

angetrieben.
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in deutschland („come on over To The other side“, universal 

jazz). seine melancholischen songperlen sind der perfekte 

klangteppich für einen aufenthalt im winterlichen stavanger, 

wo die blauen stunden die hälfte des Tages einnehmen. 

„nordic Blue“, erklärt dybdahl, „ist nicht nur eine Farbe, son-

dern auch die stimmung meiner musik. das klima im langen 

winter hat seinen stempel hinterlassen.“ auch wenn er sich 

zum schreiben seiner stücke gerne in das pulsierende leben 

new Yorks stürzt – fort aus stavanger will dybdahl nicht, 

schon gar nicht nach oslo. der sänger schätzt die kleinstädti-

schen strukturen und das unaufgeregte Treiben rund um das 

hafenbecken. „nach stavanger kommen die menschen nicht, 

um ihre Träume zu verwirklichen – es sei denn, sie träumen 

in öl“, sagt dybdahl. diese kombination aus ökonomischer 

metropole und kultureller Entwicklungsregion ist nährboden 

auch für das Festival numusic. martyn reed und stein 

Bjelland haben es im jahr 2000 gegründet, mittlerweile ist 

es der wichtigste Treffpunkt der elektronischen musikszene 

norwegens. „konzerte von künstlern wie coldcut, stereo 

Total, röyksopp, gus gus, annie oder die zusammenarbeit 

mit Festivals wie der Transmediale in Berlin zeigen den 

stellenwert von numusic“, erläutert organisator Bjelland. 

„wir sind hier schon einzigartig.“ das weiß auch mary miller 

– und integrierte numusic als tragende säule ins kulturhaupt-

stadtprogramm. die subkultur ist nun salonfähig und bezieht 

gelder aus Eu- und ölmultitöpfen. „in stavanger ist das 

kein widerspruch“, sagt martyn reed. „subversives ist hier 

nahezu unmöglich.“ zum Beweis erzählt er die geschichte 

von einem graffitikünstler, der eines nachts um die häuser 

zog und auch das rathaus besprühte. eine polizeistreife 

zeigte mehr interesse an der seltenen kunstform als an 

der Festnahme des malers. am nächsten Tag erklärte 

Bürgermeister sevland die angelegenheit zur chefsache 

und verbot die überpinselung des „piece“. „unsere kulturelle 

offenheit ist ein wichtiges pfund, mit dem die stadt wuchern 

kann“, wirbt der Bürgermeister. wenn leif johan sevland auf 

dienstreisen geht, überreicht er als gastgeschenk am liebs-

ten eine cd von Thomas dybdahl – einen gruß vom wahren 

Botschafter der kreativität im blauen licht der skandina-

vischen westküste.

„wir finden das ziemlich lustig, dass wir kulturhauptstadt 

sind. ich meine, was gibt es hier schon an kultur?“, wundert 

sich die 21-jährige martha. noch verkauft sie im stadtzentrum 

antiquitäten. Eine woche später wird sie nach Brasilien fliegen, 

um der kühlen Tristesse des winters zu entkommen. in ihrer 

heimat wird währenddessen mit ambition und Tatendrang 

an der auffüllung der kulturellen lücke gearbeitet. „wild und 

heftig wollen wir sein“, ruft mary miller am Eröffnungstag von 

der Bühne. aber noch ist in stavanger von einer hauptstäd-

tischen anmutung nicht viel zu spüren. internationale gäste, 

die hier eine Erweiterung ihres kulturellen horizonts suchen, 

sind nicht die adressaten von stavanger 2008. dem hohen 

lebensstandard der menschen in diesem ökonomischen 

utopia jedoch wird vom süßen geschmack der schönen 

künste so viel wie noch nie zuvor untergemischt.

Mona Lisas Po: als subversives 

graffiti gedacht, als moderne 

Kunst geschätzt. trotz vieler 

kultureller Bildungslücken 

besitzt Stavanger eines der 

wichtigsten attribute einer 

Hauptstadt – die große 

Offenheit gegenüber neuen 

einflüssen und Perspektiven.


