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NorgeAus der Heimat des echten Comforts
Seit 80 Jahren sorgt Ekornes®, größter Möbelhersteller Skandinaviens 

und Produzent von Stressless® Bequemsesseln und -sofas dafür, dass 
Menschen sich wohlfühlen. Deshalb ist die nachhaltige Herstellung von 
Produkten mit unvergleichlichem Comfort ein wichtiges Ziel. Stressless® 
Möbel werden ausschließlich in Norwegen gefertigt und Ekornes®  investiert 
viel, um die Belastung der Umwelt durch seiner Produkte so gering wie 
möglich zu halten. Machen Sie eine Sitzprobe und testen Sie das Original.

In Österreich erhalten Sie Stressless® 
Bequemsessel und Sofas exklusiv bei:

ANZEIGEC O M F O R T S E S S E L

Endlich der echte Comfort
Entdecken Sie bei einer Sitzprobe die Vorzüge von original 
Stressless® Bequemsesseln und Sofas aus Norwegen und wählen 
Sie aus einer Vielzahl von Modellen, Farben 
und Bezugsstoff en Ihren ganz persönlichen 
Lieblingsplatz. Testen Sie die Stressless® 
Modelle gleich in Ihrem nächsten kika oder 
Leiner Einrichtungshaus.

NEU-
HEIT

Stressless® Metro

Stressless® City

Made in Norway
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Editorial

Vor Ihnen liegt unser neues Verlagsprodukt „Atlas“, in dem 
wir Ihnen in loser Abfolge Menschen, Länder, Regionen 
und Städte vorstellen wollen. Bei „Atlas“ denken viele Le-
serinnen und Leser wohl auch an das gleichnamige Schul-
buch, das sie lange Jahre im Unterreicht begleitet hat.

Bei uns geht es nicht so trocken zu: Wir versuchen, andere Kultu-
ren in den Mittelpunkt zu rücken. Den Anfang macht dieses Heft, das 
sich Norwegen widmet. Wir haben uns bemüht, einige Facetten dieses 
dynamischen Landes sichtbar zu machen und Ihr Interesse für diesen 
skandinavischen Staat anzufachen. Nordische Schönheit von Landschaft 
und Natur sind hier gepaart mit Prosperität und großem wirtschaftlichen 
Erfolg. Reichtum, soziale Sicherheit und aktive Friedenspolitik sind für 
dieses Land kennzeichnend. Am nördlichen Rand unseres Kontinents ge-
legen, versucht Norwegen mit seiner vorbildlichen Entwicklungs-, Frau-
en- und Integrationspolitik in den Mittelpunkt zu rücken. Obwohl nicht 
Mitglied der EU, gelten auch hier deren vier Grundfreiheiten. Norwegen 

zählt zum Schengenraum und unterstützt mit seinen diversen Fonds aktiv 
16 Länder der Europäischen Union. Mit nur rund 5 Millionen Einwoh-
nern bildet das Land eine soziale und wirtschaftliche Großmacht. Diese 
Rolle hat es auch in Sport und Kultur. Norwegens Bedeutung in der Welt 
der Diplomatie beleuchten wir in diesem Heft ebenfalls. Den Anlass bil-
det der 200. Jahrestag der norwegischen Verfassung. Die „Wiener Zei-
tung“ gratuliert auch aus diesem Anlass sehr herzlich.

Unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir eine abwechslungsrei-
che Lektüre mit unserer neuen Beilagen-Serie „Atlas“.

Ihr 
Paul Vécsei
Redaktionell Verantwortlicher Verlagsbeilagen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Wasser statt Öl und Gas. Trotz der Vorräte von Öl und 
Gas: Für den Stromverbrauch in Norwegen spielen diese Energie-
träger keine Rolle. 97 Prozent des gesamten Stroms in Norwegen 
werden aus Wasserkraft gewonnen. Weltweit macht dagegen die 
Wasserkraft rund ein Sechstel der gesamten Stromerzeugung aus. 
Zudem verfügt Norwegen über die Hälfte aller Wasserreservoir-
Kapazitäten in Europa. 263 Wasserkraftwerke betreibt die Firma 
Statkraft in Norwegen. Der Staat hält an ihr – wie an anderen 
norwegischen Schlüsselbetrieben – die Mehrheit.

Landschaftliches Wahrzeichen. Tausend Mal auf  
Bildern gesehen, jedes Mal atemberaubend: Norwegens 
Fjorde, Täler, die durch Gletscher geformt wurden. Als 
diese abschmolzen, strömte Meerwasser in die U-förmi-
gen Täler ein. Im Laufe mehrerer Eiszeiten trug das Eis 
Gestein und Felsen ab und hobelte so die norwegischen 
Fjorde aus. Vor 10.000 bis 12.000 Jahren zog sich der 
Eispanzer zurück und hinterließ jene Meeresarme. Beson-
ders beeindruckend ist der Nærøyfjord: Der schmalste 
Fjord der Welt und Unesco-Weltkulturerbe ist an einer 
Stelle nur 250 Meter breit.

5                          
   

 Fakten über   

 Norwegen

2 Außenpolitische Tradition. Die Krise um Russ-
land und die Ukraine zeige „die Notwendigkeit für eine 
weiterhin starke und bestimmte Führung“ der Nato. Das 
sagte der noch amtierende Generalsekretär der Vertei-
digungsallianz, Anders Fogh Rasmussen, anlässlich der 
Bekanntgabe seines Nachfolgers Jens Stoltenberg. Ab 1. 
Oktober übernimmt Norwegens Ex-Premier den Posten. 
Der 59-Jährige ist nur einer von mehreren Norwegern in 
hochrangigen internationa-
len Positionen. Thorbjørn 
Jagland amtiert seit 2009 
als Generalsekretär des 
Europarats. Beide setzen 
eine bereits 1946 begonne-
ne Tradition fort: Damals 
wurde Trygve Lie zum 
��������	
����������������
Generalsekretär der Ver-
einten Nationen ernannt.

3

4

Faszination Nordlicht. Von Rot über Gelbgrün bis Blauviolett 
reicht die Farbpalette des Nordlichts. Jenes Polarlicht entsteht, 
wenn elektrisch geladene Sonnenpartikel an den magnetischen 
Erdpolen auf  die Gase der Erdatmosphäre treffen. Die Farbe 
variiert je nachdem, in welcher Höhe und mit welchem Gas die 
����������������������������������
��������������������������
einem Gürtel rund um den magnetischen Pol zu sehen, in Norwe-
gen vor allem in den Bezirken Nordland, Troms und Finnmark. 
Oktober, Februar und März sind die besten Monate für eine Jagd 
nach dem Nordlicht.

Wehrpflicht für Frauen. Norwegen gilt als Vorreiter in 
Sachen Gleichberechtigung. Ab kommendem Jahr soll daher 
auch ein einjähriger Militärdienst für beide Geschlechter gel-
ten. Die entsprechende Gesetzesänderung hat das Storting 
(Parlament) 2013 der damaligen Regierung aufgetragen, sie 
steht kurz vor der Finalisierung. Norwegen wird damit das 
erste europäische Land, das in Friedenszeiten Frauen zur 
Armee einzieht; bisher dienten sie auf  freiwilliger Basis. Im 
Jahr 2020 sollen bereits 20 Prozent der Armeeangehörigen 
Frauen sein.
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Die Zeit drängte. Kaum jemand wusste das so gut 
wie jene 112 Personen, die sich am 10. April 1814 
zu einem Gottesdienst zusammengefunden hatten. 
Das Ende der Vorherrschaft Napoleons wirbelte 
Europas Machtgefüge wieder einmal durcheinan-

der. Die seit 1380 bestehende dänisch-norwegische Union stand auf  
der Verliererseite und Schwedens Kronprinz Karl Johann forderte 
für den Verlust Finnlands, das an Russland ging, die Eingliederung 
Norwegens. Darauf  verständigten sich die Mächte auch im Kieler 
Frieden im Jänner 1814: Während Norwegen an Schweden abge-
treten werden sollte, behielt Dänemark die früheren norwegischen 
Besitzungen Island, Färöer und Grönland. 

Thronfolger Christian Frederik, damals Statthalter in Oslo, wei-
gerte sich jedoch, den Frieden anzuerkennen, und hielt an seinem 
Anspruch auf  die norwegische Krone fest. Er berief  diejenigen, die 
später die Gründungsväter Norwegens werden sollten, zu einem 
Treffen in Eidsvoll ein. Diese betonten aber, dass Norwegen vor 
allem eine liberale Verfassung brauche. Also formulierten die 112 
so schnell wie möglich ein Grundgesetz, um ein Eingreifen der gro-
ßen ausländischen Mächte zu verhindern. Bereits am 17. Mai 1814 
wurde dieses verabschiedet – und Kristian Fredrik zum König eines 
freien, selbständigen und unabhängigen Norwegen gewählt. Die 
Unabhängigkeit währte nicht lange – und sollte erst 1905 endgül-
tig errungen werden –, denn das militärisch überlegene Schweden 
wollte nicht auf  Norwegen verzichten und setzte sich nach kurzem 
Krieg durch. Schwedens König Carl XIII. akzeptierte jedoch die – 
��������������
������������������������	��������

Somit ist die Konstitution Norwegens die älteste verschriftlichte 
���������������	����
����������������������"�������#�������$�-
spiriert von England, Frankreich und den USA wurden die grund-
legenden Prinzipien des norwegischen Staates festgeschrieben: 
Souveränität des Volkes, Gewaltenteilung zwischen König (Regie-
rung), Storting (Parlament) und Gerichten sowie garantierte Rechte 
jedes einzelnen Bürgers. Gewaltenteilung, nicht Demokratie stand 
im Zentrum des Interesses der Verfassungsväter. Dennoch war der 
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Leitfaden

Von Alexander Dworzak

Die Souveränität  
hat Priorität

Norwegens Verfassung feiert am  

17. Mai 2014 ihren 200. Geburtstag. 

Ihre Prinzipien spiegeln sich auch in 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des 

Landes im 21. Jahrhundert wider.

Ein Spiegelbild Norwegens: Eigenständig, klar 
und schnörkellos sind auch die historischen 
Speicherhäuser am Fluss Nidelv in Trondheim.



Kreis der Wahlberechtigten für damalige Verhältnisse außer-
gewöhnlich groß: Denn er betraf  alle Männer über 25 Jahre, 
die Beamte waren oder ein Stück Land besaßen, das zumin-
dest 300 Rigsbankdaler in Silber wert war. Gleich 45 Prozent 
der Männer entsprachen diesen Kriterien. 

Keine Macht dem Adel
„Der Norweger, und ist er lediglich ein Bauer, betrach-
tet sich als freien Mann. Nur der König gilt ihm als Herr, 
nicht sonstiger Adel“, erklärt der Osloer Historiker John 
Peter Collett das Selbstbild der Norweger, das später auch 
für die Identitätsbildung der eigenständigen Nation im 20. 
Jahrhundert herangezogen wurde. Nicht die Aristokratie, 
erst recht nicht die über Jahrhunderte von Kopenhagen aus 
regierenden dänischen Beamten, sollten Norwegen prägen. 
Das spiegelt sich auch in den 112 Vätern der norwegischen 
���	������� �����%� ���� ����� ���� '*� +�����%� /'� ���<�����%�
fünf  Gutsbesitzern und 57 norwegischen Beamten zusam-
mensetzten. Und es spiegelt sich im traditionellen Konzept 
der Odel wider, einer Mischung aus Menschenrechten, po-
litischen und wirtschaftlichen Freiheiten, das seit dem Mit-
telalter bestand und auch in der neuen Verfassung Eingang 
fand. Es garantierte den Familien die Unantastbarkeit ihres 
Grundbesitzes. 

Arm, aber frei. So könnte man den Norweger vor 200 
Jahren beschreiben. Von der Armut ist heute meist nicht 
viel übrig, das Land prosperiert. Eigene Wege gehen die 
Norweger in vielerlei Hinsicht aber bis heute. So wie das 
#����������
����������������������=������� ����%� ���������
auch nicht im Zentrum politscher Entscheidungen. Gleich 
vier Anläufe zur Mitgliedschaft in der EG bzw. EU scheiter-
ten: Die Anträge aus den Jahren 1962 und 1967 blockierte 
Frankreich, denn mit Norwegen hätte auch Großbritannien 
aufgenommen werden müssen. 1972 und 1994 – Norwegen 
hätte dann gemeinsam mit Österreich und den Nordländern 

Schweden und Finnland ein Jahr darauf  beitreten sollen – 
sagten die Bürger in Volksabstimmungen Nein zur Union.

Diese Eigenständigkeit hat ihren Preis, nämlich 
1.755.294.000 Euro alleine für die Jahre 2009 bis 2014. Denn 
Norwegen mag zwar nicht EU-Mitglied sein, es ist dafür Teil 
des Europäischen Binnenmarktes. Die vier Grundfreiheiten 
freier Personenverkehr, freier Warenverkehr, freier Dienst-
leistungsverkehr und freier Kapitalverkehr gelten daher 
auch für das skandinavische Land. Im Gegenzug unterstüt-
zen Norwegen und zwei weitere Staaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation EFTA, Island und Liechtenstein, die 
Kohäsionspolitik der EU (Norwegen in Form zweier För-
dertöpfe, den EEA- und den Norway-Grants). Jene drei 
������������ >������� 
���������� ���@����� Y��� [����-
schutz bis zur Stärkung der Zivilgesellschaft in 16 Unions-
Ländern; vor allem in den mittelosteuropäischen und bal-
tischen Staaten, aber auch in den südlichen Krisenländern 
Spanien, Portugal, Griechenland und Zypern. Bei weitem 
größter Abnehmer ist Polen, das 578 Millionen Euro erhält. 

7

Die 112 Gründerväter der norwegischen Konstitution 
einigten sich in nur wenig mehr als einem Monat auf  
den Verfassungstext.
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Von einer EU-Mitgliedschaft will die 
überwältigende Mehrheit der Norweger der-
zeit nichts wissen. Nicht einmal 20 Prozent 
befürworteten in einer Umfrage 2013 den 
Beitritt. Gingen die Volksvoten nur knapp 
zugunsten der EU-Gegner aus, sorgt die 
Wirtschaftskrise in den Unions-Ländern 
nun für eine deutliche Ablehnung der EU. 
Daher fahren auch die zwei großen Partei-
en, die konservative Høyre und die sozial-
demokratische Arbeiderpartiet, ihre eigent-
lich pro-europäischen Ambitionen zurück. 
Bis auf  weiteres bleibt Norwegen somit ein 
Land der „differenzierten Integration“, wie 
es die Politikwissenschafter Johannes Var-
wick und Jana Windwehr ausdrücken.

Während Norwegens Parteien nach 
außen die nationale Souveränität betonen, 
herrscht innenpolitisch lange Zeit und in 
weiten Teilen Konsens. Im Gegensatz zu 
Österreich sind sich Sozialdemokraten und 
Konservative in vielen Bereichen einig, von 
der europäischen Integration bis zur Nato-
Mitgliedschaft. Doch anders als hierzulan-
����<������������������"	�����������	 ������
kurze Periode unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg – nicht miteinander zu koa-
lieren. 18 Jahre ununterbrochen herrscht 
die Arbeiterpartei nach 1945. Dieser Do-
minanz folgen linke und bürgerliche Min-
derheitsregierungen bis ins Jahr 1972; im 

Storting, dem Parlament, sind neben den 
beiden Großparteien auch die einst bäuer-
lich geprägte Zentrumspartei (Senterpar-
tiet), die sozialliberale Venstre und die kon-
servative Christliche Volkspartei (Kristelig 
Folkeparti) vertreten. Die gesellschaftlichen 
Änderungen, etwa weniger Bauern, mehr 
Dienstleitungs-Jobs und Städter, brachten 
neue Themen auf  die politische Agenda: die 
Frage, wie viel Wohlfahrtsstaat nötig und 

sinnvoll ist sowie jene des Umweltschutzes. 
So wurden in den 1970ern die links von der 
Arbeitspartei stehende Sozialistische Links-
partei (Sosialistisk Venstreparti) und die 
rechte Fortschrittspartei (Fremskrittspar-
tiet) gegründet. Gemeinsam mit den 1988 
formierten Grünen (Miljøpartiet De Grøn-
ne) sind mittlerweile gleich acht Parteien 
im 169 Abgeordnete zählenden Storting 
vertreten. Trotz der Zersplitterung der Par-
teienlandschaft formieren sich Koalitionen 

in der Regel rasch, denn die norwegischen 
�������������	����"�
������]���������]��-
derheitsregierungen. Dabei kommt ihnen 
zugute, dass die Verfassung keine vorgezo-
genen Neuwahlen vorsieht. Alle vier Jahre 
im September wird gewählt: nicht früher, 
und nicht später. Auch die seit Oktober 2013 
amtierende Erna Solberg (Høyre) ist Premi-
erministerin einer Minderheitsregierung. Mit 
den Konservativen regiert die populistische 
Fortschrittspartei, die zum ersten Mal in 
ihrer 40-jährigen Geschichte Teil einer Re-
gierung ist und immer wieder in der Kritik 
stand. „In der Migrationspolitik und der 
Kritik am politischen Establishment agiert 
die Fortschrittspartei wie eine klassische 
rechtspopulistische Kraft. Sie setzt unter 
���� ����� ^__`� ������������ ���������
�� >�Y�
Jensen aber auf  gemäßigtere Töne“, sagt der 
Politologe Jo Saglie vom Osloer Institut für 
Sozialforschung. Vorbehalte gegenüber ei-
ner Koalition mit der Fortschrittspartei hat-
ten die Christliche Volkspartei und Venstre, 
die die Regierung zwar stützen, ihr aber 
nicht angehören.

Einen Konsens unter konservativen und 
sozialdemokratischen Premiers konnte die 
Fortschrittspartei auch nicht als Regierungs-
���	�� ��	�������q� {���� ��� |����	�� <��}���
lediglich maximal vier Prozent der jährlichen 
Öl- und Gas-Einnahmen in den Haushalt. 
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Leitfaden

Mit der Gründung des norwegischen National-

staats 1905 entstand ein eigener Zweig der eng 

verwandten skandinavischen Königsfamilien. 

Aus Prinz Carl von Dänemark wurde damals 

König Haakon VII. von Norwegen, nachdem es 

im Gefolge von Auseinandersetzungen um die 

konsularischen Vertretungen zur Auflösung der 

Union mit Schweden gekommen war - Haakon 

VII. wurde damit zum ersten norwegischen 

König seit mehr als 500 Jahren. So verfügt das 

norwegische Königshaus über eine jahrhun-

dertealte skandinavische Ahnenreihe. Als erster 

Regent gilt Harald I. Hårfagre, genannt „Schön-

haar“, der im 9. Jahrhundert herrschte. 

Als Norwegen 1940 von Nazi-Deutschland 

überfallen wurde, leitete König Haakon mit der 

Exilregierung in London den Widerstand gegen 

die Besatzungsmacht. Der Abdankungsauffor-

derung der von Hitler eingesetzten Marionetten-

regierung des Faschisten Vidkun Quisling trotzte 

Haakon: Ein von einem freien Volk gewählte 

König könne nicht von einem unfreien Volk 

abgesetzt werden. Nach dem Krieg kehrte die 

Königsfamilie zurück und steht bis heute an der 

Spitze des Staates. Seit 23 Jahren regiert Ha-

rald. Er durfte nach zähem Ringen seine bürger-

liche Jugendliebe Sonja Haraldsen heiraten. Ein 

Trend, der sich bis heute fortsetzt: Thronfolger 

Haakon ehelichte 2001 mit Mette-Marit Tjessem 

Høiby ebenfalls eine Bürgerliche. 

Junge, alte Monarchie

Gemeinsame Feier zu Weihnachten 2013: Regentin Sonja, König Harald,  
Prinz Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, Prinzessin Ingrid Alexandra,  
Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit (v.l.n.r.).

Nicht einmal 

20 Prozent 
der Norweger befürworten 

einen EU-Beitritt
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Dieser sogenannte Pensionsfonds ist mittlerweile mit um-
gerechnet 617 Milliarden Euro gespeist und soll den nor-
wegischen Sozialstaat langfristig absichern (siehe Seite 22). 
Gleichzeitig fehlt das Geld für die Sanierung von Straßen, es 
gibt zu wenige Lehrer und Patienten müssen lange auf  eine 
Operation warten. 

Das alles in einem Land, in dem das Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf  mehr als 73.000 Euro beträgt – nur Luxem-
burg und Katar liegen in diesem Ranking vor Norwegen.
Österreich belegt mit rund 35.600 Euro Rang elf. Gleich-
zeitig sind die Lebenserhaltungskosten sehr hoch, rangiert 
Oslo laut einer Studie der „Economist Intelligence Unit“ 
auf  Platz drei der teuersten Städte der Welt. Beispielsweise 
kostet ein Laib Brot in der norwegischen Hauptstadt mehr 
als vier Euro, für einen Liter bleifreies Benzin zahlt man 1,74 
Euro und eine Pizza kann man sich für 20 Euro schmecken 
lassen. Hohe Löhne und enormer Lebensstandard locken 
jährlich 50.000 Immigranten in das Fünf-Millionen-Ein-
wohner-Land – allerdings ohne ökonomischen Effekt, sorgt 
sich Dag Aarnes vom norwegischen Unternehmerverband. 
Denn die Produktivität steige nicht.

Auf  der Habenseite ist zu verbuchen, dass der skan-
dinavische Staat dank der Einnahmen aus Öl und Gas 
praktisch schuldenfrei ist – wenn auch auf  diese angewie-
sen: 21,5 Prozent trug deren Export zum BIP bei. Ande-
re Energieträger spielen aber ebenfalls eine große Rolle: 
Norwegen deckt seinen Bedarf  an Elektrizität zu 97 Pro-
zent aus Wasserkraft und besitzt rund die Hälfte des Was-
serspeicherpotenzials in Europa. In Zeiten geopolitischer 
Unsicherheiten und der Abhängigkeit vieler EU-Staaten 
von russischem Öl und Gas rücken die norwegischen 
Energieträger noch mehr in den Fokus der Union. Eine 
wichtige Rolle für Norwegens Wirtschaft spielt zudem die 
Meeresindustrie – vom Fischfang über Aquakultur bis hin 
zum Schiffsbau. Traditionelle Wirtschaftszweige werden 
gestärkt und neue erschlossen durch hohe Investitionen 
in Forschung und Entwicklung. Ein Resultat dessen: Mit 
einem Umsatz von umgerechnet 400 Millionen Euro ist 
Sintef  (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) die 
größte unabhängige Forschungsinstitution in Skandinavi-
en. Sie arbeitet eng mit der Trondheimer Universität für 
Wissenschaft und Technologie und der Universität Oslo 
zusammen. Einen Boom erlebt auch der Tourismus mit 7,9 
Millionen Nächtigungen 2012, vor allem durch Deutsche, 

Dänen und Schweden. Zudem zählt Norwegen mehr briti-
sche Kreuzfahrtpassagiere als die Karibik.

Mit Norwegens wirtschaftlichem Aufstieg ist jener ei-
niger Firmen eng verbunden. Wenig überraschend ist ein 
Öl- und Gasproduzent das größte Unternehmen des Lan-
des: Statoil. International weniger bekannt ist Statkraft, mit 
einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro der größte Energie-
versorger des Landes. Beide Unternehmen sind längst auch 
��}������ ���� �������������� ����Y%� ���� ������ ��
�����
sich mehrheitlich in staatlichem Besitz. Hier kommt das 
norwegische Grundbedürfnis nach Souveränität zum Tra-
gen: Zwar wurde der Staatsanteil an Statoil reduziert, mit 
67 Prozent hält man aber weiterhin fest die Zügel in der 
Hand. Bei Statkraft ist der Staat gar alleiniger Eigentümer, 
wie auch beim Stromnetzbetreiber Statnett. Auch am Te-
lekomkonzern Telenor, der von Skandinavien über Ungarn 
bis Pakistan aktiv ist, hält der Staat mit knapp 54 Prozent 
die Mehrheit. Privatisierungen stehen derzeit nicht an, wie 
generell die weltweite Deregulierungswelle an Norwegen 
vergleichsweise abprallte. 

Tiefere Spuren hinterlassen dagegen die gesellschaftli-
chen Veränderungen: Frühere Bruchlinien zur Minderheit 
der Samen wurden zwar weitgehend befriedet. Doch Nor-
wegen ist in vielerlei Hinsicht in Umbruch. Die evangelisch-
lutherische Kirche ist seit 2012 nicht mehr Staatsreligion, 
andererseits sind der Südwesten und Westen des Landes 
noch immer stark vom Pietismus geprägt. Die Zuwande-
rung sorgte dafür, dass Norwegen pluralistischer wurde. 
Knapp ein Drittel der Einwohner Oslos sind heute Mig-
ranten, viele davon aus außereuropäischen Ländern wie So-
malia, Irak und Pakistan (siehe Seite 16). Dies brachte auch 
heftige Kontroversen über eine mögliche Aufweichung 
norwegischer Werte mit sich. Ein zentraler, der Wohlfahrts-
staat, steht aufgrund der Globalisierung unter Druck, denn 
die streng egalitäre staatliche Daseinsfürsorge kollidiert mit 
Y�����������	������� =	
������������ >����� ��� ������ ���
wohlhabenden Land geht dies nicht spurlos vorüber. ■

Alexander Dworzak, geboren 1980 in Wien, ist 

Redakteur im Ressort Europa@Welt der „Wiener 

Zeitung“. Nordeuropa zählt dabei zu seinen Arbeits-

schwerpunkten. 
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Erna Solberg (Høyre) ist seit 
Oktober 2013 Premierministerin 
einer Minderheitsregierung. 
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Zahlen & Fakten

Schweden

Norwegen

Finnland

R
us

sl
an

d

Estland

Oslo

Fredrikstad

Kristiansand

Skien

Bergen

Alesund

Trondheim

Bodö

Kirkenes
Tromsö

Stavanger

Fläche: 
385.155 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 
5.077.798 (Stand 2013)

Hauptstadt: 
Oslo (bis 1925 unter dem Namen 

Christiania)

Sprachen: 
Norwegisch (Bokmål und Nynorsk). Ein 

Gesetz über die samische Sprache 

trat in den 1990er Jahren in Kraft. 

Darin werden die Kommunen Karasjok, 

Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana 

und Kåfjord zum zweisprachigen Gebiet 

erklärt. 

Regierungssystem: 
Konstitutionelle Monarchie und 

parlamentarische Demokratie

Parlament: 
Storting, 169 Sitze

Im Storting vertretene Parteien:  
Arbeiterpartei (Arbeiderparti), Konser-

vative Partei (Høyre), Fortschrittspartei 

(Fremskrittspartiet), Christliche Volkspar-

tei (Kristelig Folkeparti), Zentrumspartei 

(Senterpartiet), Venstre, Sozialistische 

Linkspartei (Sosialistisk Venstreparti), 

Umweltpartei Die Grünen (Miljøpartiet De 

Grønne)

Norwegen

9000 v.Chr. - 8000 v.Chr.: Früheste Zeichen menschlicher 
Besiedlung.

800 n.Chr. - 1050 n.Chr.: Wikingerzeit, Handel und Eroberungen. 
Leif Eiriksson entdeckt Amerika.

900 n.Chr.: Norwegen wird zu einem Königreich vereint.

1030: Christianisierung Norwegens.

1380  –  1397: Union mit Dänemark durch königliche Eheschlie-
ßung.

1397  –  1536: Die Kalmarer Union mit Dänemark und Schweden. 
Starke Konfl ikte innerhalb der Koalition.

1536: Ende des unabhängigen Königreichs Norwegen, das nun 
abhängig von Dänemark ist. Reformation.

1814 : Einführung der norwegischen Verfassung. Doch noch immer 
ist Norwegen keine unabhängige Nation.

1814  –  1905: Personalunion mit Schweden.

1905: Ende der Personalunion - Norwegen wird unabhängig, Haa-
kon VII. zum König gekrönt.

1913: Allgemeines Wahlrecht für Frauen.

1939: Norwegen erklärt bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
seine Neutralität.

1940: Besetzung Norwegens durch Deutschland am 9. April. Ein 
Regierungsexil wird in London eingerichtet. Vidkun Quisling 
ernennt sich selbst zum norwegischen Regierungsober-
haupt.

1945: Die deutschen Truppen in Norwegen kapitulieren im Mai. 
Quisling wird wegen Landesverrats hingerichtet.

1945: Norwegen wird Gründungmitglied der Vereinten Nationen.

1949: Norwegen wird Gründungsmitglied der NATO.

1972: In einer Volksabstimmung lehnen die Norweger die Empfeh-
lung der Regierung, der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft beizutreten, ab.

1981: Gro Harlem Brundtland wird Norwegens erste weibliche 
Premierministerin.

1994: Die Norweger lehnen in einer Volksabstimmung erneut den 
Beitritt zur EU ab.

2013: Nach acht Jahren Regierung unter dem sozialdemokratischen 
Premier Jens Stoltenberg bilden die Konservativen (Høyre) 
und die Fortschrittspartei (Fremskrittspartiet) eine Minder-
heitsregierung. Erna Solberg (Høyre) wird Premierministerin.

Zeitleiste



2 Multitalent 
Nansen. Fridtjof  
Nansen (1861-1930) 
leistete als Zoologe, 
Arktisforscher, 
Vorreiter der neuen 
Wissenschaft der 
Meereskunde und 
Pionier in der 
Flüchtlingshilfe 
Bahnbrechendes. 
1889 überquert 
er die Eisdecke 
Grönlands auf  Skiern, 1893 bricht er zu einer drei-
jährigen Polarforschungsreise an Bord des Schiffes 
„Fram“ auf. Im 20. Jahrhundert ist er Botschafter 
Norwegens in London, nach dem Ersten Weltkrieg 
organisiert er die Heimkehr 450.000 ehemaliger 
Kriegsgefangener aus 26 verschiedenen Ländern. 
1922 erhält Nansen den Friedensnobelpreis.

1

5

3

4

Solidaritätsbaum. Jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit erstrahlt auf  dem Londoner Trafalgar-Square 
ein Weihnachtsbaum aus Norwegen. Mit diesem 
Geschenk bedankt sich das Land seit 1947, dass 
Norwegens Exilregierung während des Zweiten 
�������������#������|�<�������	�������������{��
dieser Tradition wird nicht gerüttelt, jedoch sollen 
Rotterdam und Reykjavik, die bisher ebenfalls 
beschenkt wurden, künftig auf  den Baum verzich-
ten. Der Transport der Fichten sei zu teuer, zu 
kompliziert und nicht umweltverträglich, sagte Oslos 
Bürgermeister im April. 

Delikatesse und Plage. Die Königskrabbe, ein delikates Export-
gut, verdankt ihre Existenz in norwegischen Gewässern der Sowjetuni-
on. Forscher haben in den 1960ern den in Kamtschatka beheimaten 
Krebs in der Barentssee ausgesetzt, der von dort in norwegische 
Gewässer weiterwanderte. Doch frisst das Tier mit einer Beinspann-
weite von 180 Zentimetern den Meeresgrund leer. Während der Krebs 
in Feinschmeckerlokalen auf  der ganzen Welt verspeist wird, dürfen 
daher die Bewohner von Kirkenes an der norwegisch-russischen Gren-
��������=��������������������������������]����
������

Oslos In-Stadtteil. Grünerløkka zählt zu den trendigsten Wohn-
vierteln der Welt. Der renommierte Reiseführer Lonely Planet nahm 
das frühere Arbeiterquartier in Oslo kürzlich in seine Top 10 der 
angesagtesten Szeneviertel der Welt auf. Grünerløkka gilt als Symbol 
für Oslos Wandel weg von einer industriell geprägten Metropole. 
Lonely Planet hebt die Café- und Galerienszene des Viertels hervor, 
zum Beispiel Norwegens erste Kakaobar „Cocoa“ und den populären 
Sonntagsmarkt in Birkelunden, auf  dem sich Fashionfans auf  der 
Suche nach Vintage-Kleidung, Schmuck, Vinyl-Platten oder antiken 
Möbeln treffen.

Weltbeste Zugreise. Nicht nur Grünerløkka hat es dem Rei-
seführer Lonely Planet angetan, sondern auch die Flåmbahn – eine 
der weltweit steilsten Bahnlinien auf  Normalspur. Die 20 Kilo-
meter lange Strecke verläuft zwischen Flåm am Aurlandsfjord und 
dem Bahnhof  Myrdal und hat einen Höhenunterschied von 866 
Metern. Es geht dabei hinab ins Tal, vorbei an tosenden Wasserfäl-
len, schneebedeckten Bergen und Almen, die sich in Schwindel 
erregender Höhe an die jäh abfallenden Hänge klammern. Lonely 
Planet hat daher die Fahrt mit der Flåmbahn im März 2014 zur 
besten Zugreise der Welt gekürt.

5                          
   

 Fakten über   

 Norwegen
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Man nehme die alte Festung Akershus in Oslo. Nur 
wenigen Touristen fallen die Mauern, die da – ver-
steckt hinter Bäumen – unweit des Hafens auf  ei-
ner Erhebung ruhen, ins Auge. Dabei handelt es 
sich um einen der historisch bedeutsamsten Orte 

des Landes, jeder Norweger kennt die Geschichte, wie an dieser Stel-
le der junge Fähnrich Terje Rollem am 11. Mai 1945, drei Tage nach 
der Kapitulation des Dritten Reiches, die Festung vom deutschen 
Kommandanten Major Josef  Nichterlein für das freie Norwegen 
übernommen hatte. Der Kontrast hätte nicht deutlicher sein können: 
Hier der mit gestrickten Trachtengamaschen, Knickerbockern sowie 
einer alten Uniformjacke ohne Mütze bekleidete Fähnrich. Dort der 
�������������%�����������	
��������[��	�����������������>���	���

Spricht man in Norwegen mit Angehörigen der älteren Genera-
tion, so ist die Zeit des Krieges im Gedächtnis vieler nach wie vor 
präsent: Die Kämpfe um Oslo, Bergen und Narvik, die Flucht der kö-

12

Geschichte

Von Christoph Rella

Das Vermächtnis  
der Panzerplatten

Man muss vielleicht genau hinsehen: 

Noch heute werden in Oslo Panzer-

platten des deutschen Schlachtschif-

fes „Tirpitz“ aus dem Zweiten Welt-

krieg im Straßenbau verwendet.  

Sie sind aber nicht die einzigen  

Zeugen brauner Vergangenheit,  

die in Norwegen zu finden sind.

Die Tirpitz ist bis heute das 
größte jemals in Europa  
fertiggestellte Schlachtschiff. 

Nationale Schlüsselszene: Die Deutschen übergeben am  
11. Mai 1945 die Festung Akershus in Oslo.
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niglichen Familie, die Entbehrungen der Be-
satzung, die Helden des Widerstands – aber 
auch die Verräter in ihren Reihen, die mit den 
Besatzern zusammengearbeitet hatten. Für 
Letztere stellvertretend steht vor allem ein 
Name, der nicht nur in Norwegen, sondern 
auch in vielen anderen Ländern bis heute be-
kannt und auch als Synonym gebräuchlich ist: 
Vidkun Quisling. Kaum war der von seinen 
Untertanen bis heute verehrte König Haakon 
�$$������=�����<������%������������������	 �
der faschistischen Sammlungspartei (Nasjo-
nal Samling) den Versuch, die Macht an sich 
zu reißen – was die neuen Besatzer freilich 
nicht zuließen. Erst als ihre Bemühungen um 
eine Anerkennung der von ihnen eingesetz-
ten norwegischen Regierung scheiterten, kam 
Quisling doch zum Zug und wurde am 1. 
Februar 1942 zum Regierungschef  ernannt. 
Das Sagen hatten aber immer noch die Deut-
schen, auch über jene 6000 norwegischen 
Soldaten, die sich freiwillig der Waffen-SS 
(„Wiking-Division“) angeschlossen hatten. 

Von Lebensborn bis ABBA
Aber nicht nur sie taten sich nach Kriegsen-
de schwer, wieder in die norwegische Gesell-
schaft aufgenommen zu werden. Systemati-
scher Diskriminierung sahen sich auch jene 
rund 12.000 Kinder ausgesetzt, deren Väter 
deutsche oder österreichische Besatzungs-
soldaten waren oder die im Rahmen des Le-
bensborn-Programmes geboren wurden. Zu 
den bekanntesten dieser sogenannten Tys-
kerbarn zählt etwa die norwegisch-stämmige 
Sängerin Anni-Frid Lyngstad  der schwedi-
schen Popgruppe ABBA. Soldaten gab es da-
mals viele im Land, immerhin 200.000 Mann. 
Ihre Aufgabe war es weniger, die norwegi-
schen Widerstandsbewegungen in Schach zu 
halten, sondern eine weitere mögliche Invasi-
on durch alliierte Truppen abzuweisen.

Der Grund, warum Adolf  Hitler im April 
1940 den Befehl zum Angriff  auf  das neu-
trale Norwegen gegeben hatte, ist dagegen 
schnell erklärt: aufgrund der strategisch be-
deutenden Lage im Nordatlantik und des 
Zugangs zu kriegswichtigen Rohstoffen wie 
Aluminium, Schwefel, Nickel, Kupfer und 
Eisenerz. Die deutsche Führung wiederum 
rechtfertigte den Waffengang, der im Rah-
men der Besetzung Dänemarks geführt wur-
de, damit, die norwegischen Gewässer „vor 
britischen Operationen“ schützen zu wollen. 
Der Angriffskrieg selbst dauerte nur wenige 
Wochen, in der Zeit wurden nicht nur Oslo, 
Bergen, Trondheim und der Erzbahnhof  
Narvik (unter anderem mithilfe österreichi-

scher Gebirgsjäger) besetzt, sondern auch die 
Versuche der britischen Marine erfolgreich 
abgewiesen, an der Küste Brückenköpfe zu 
bilden. Tatsächlich hatte aber die Niederla-
ge der Engländer einen anderen Grund: der 
gleichzeitige Angriff  der deutschen Wehr-
macht auf  Frankreich.

Deportation und Vernichtung
Die Konsequenzen für die norwegische Be-
völkerung waren oftmals brutal. Durch die 
SS und Gestapo kam es zu einem Klima des 
Terrors, das norwegische Recht wurde dem 
deutschen unterstellt und, wenn das geltende 
Recht nicht im Einklang mit dem deutschen 
stand, wurde einfach neues Recht geschaffen 
– und zwar durch den Reichskommissar, Jo-
sef  Terboven. Am meisten unter der Besat-
zung zu leiden hatten die Zivilisten. Sinkende 
Löhne, Krankheiten und die Rationierung 
von Brennstoffen und Lebensmitteln setzten 
den Menschen sehr zu. Als am 8. September 
1941 die Milchrationen gesenkt wurden, kam 
es zum Streik. Die Deutschen schlugen ihn 
mit äußerster Härte nieder. Besonders üble 
Lebensumstände fanden auch jene russischen 
und polnischen Zwangsarbeiter vor, die von 
ihrer Heimat in den hohen Norden ver-

schleppt worden waren, um beim Festungs-
bau oder in der Landwirtschaft zu schuften.

Was wenig bekannt ist: Auch in Norwe-
gen gab es Konzentrationslager, 125 an der 
Zahl. Zu den bekanntesten zählt das Lager I 
Beisfjord bei Narvik. 1942 wurden hier 288 
Inhaftierte von SS-Einheiten hingerichtet 
und in Massengräbern verscharrt. Von den 
2200 Juden, die 1940 in Norwegen lebten, 
konnte nur rund die Hälfte nach Schweden 
<������� ����� ��� ���� ������� ������ �����-
tiert. Lediglich 26 von ihnen überlebten die 
nationalsozialistischen Konzentrations- und 
Vernichtungslager.

Die Besatzer hatten bald realisiert, dass 
sich die verwinkelte Fjordlandschaft im Nor-
den des Landes – auch weil von den alliier-
ten Bomberstaffeln nicht erreichbar – nicht 
������������������Y���>���<�����%���������

auch von schwerem Kriegsgerät bestens 
eignete. Das erklärt auch das Schicksal des 
bereits eingangs erwähnten Schlachtschif-
fes „Tirpitz“. Hitler persönlich hatte das 
Schwesternschiff  der „Bismarck“ im Jänner 
1942 nach Norwegen verlegen lassen, um 
einerseits Skandinavien vor einer alliierten 
Invasion zu schützen und andererseits deren 
Geleitzüge, die über den Nordatlantik ins 
sowjetische Archangelsk zogen, abzufangen. 
Die Mission verlief  für die Besatzer zunächst 
erfolgreich, bis dann die im Kåfjord liegende 
„Tirpitz“ im September 1943 von einer bri-
tischen U-Boot-Flotte schwer beschädigt – 
und ein Jahr später bei Tromsø von Kampf-
<�������Y��������������

Ihr Untergang war der Anfang vom 
Ende der nationalsozialistischen Herrschaft 
in Norwegen. Heute erinnern nur noch die 
Fotos und Exponate des Tirpitz-Museums 
beim Kåfjord an dieses Ereignis. Und natür-
lich jene Panzerplatten, über die nun Oslos 
Stadtverkehr rollt. ■

13

Das NS-Regime  
errichtete  

in Norwegen 

125 
Konzentrationslager 

Am Kåfjord, wo das Schiff ankerte,  
erinnern heute ein Gedenkstein und  
das Tirpitz-Museum an die dunkle  
Vergangenheit. 

Christoph Rella, geboren 1979  

in Niederösterreich, ist  

Redakteur bei der „Wiener 

Zeitung“, Sachbuch-Autor und 

Historiker. Während seines Studi-

ums hat er in Norwegen eine Zeit 

lang gelebt und gearbeitet.
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Atlas: Norwegens Verfassung ist die älteste 
verschriftlichte und in Kraft befindliche West-
europas. Welche Rolle spielte die Verfassung 
bei der Herausbildung der norwegischen 
Identität?

Jan Petersen: Die Verfassung wurde in 
einem sehr kurzen Zeitrahmen zwischen dä-
nischer und schwedischer Herrschaft Nor-
wegens eingeführt. Der schwedische König 
akzeptierte die Verfassung und alle Instituti-
onen wie das Parlament und das Höchstge-
richt – Einrichtungen, die für die Etablierung 
des Nationsverständnisses wichtig sind. 

Im Gegensatz zu anderen europäischen Län-
dern war Norwegen nie vom Adel geprägt. 
Stattdessen besaßen Bauern mit ihrem Land 
auch Rechte. Prägt dieses Verständnis Politik 
und Gesellschaft bis heute?

Ja. Wir sind eine Nation, in der Individu-
alismus eine große Rolle spielt, gepaart mit 
persönlicher Verantwortung. Das rührt aus 
jener Tradition, nach der die Gesellschaft aus 
freien und gleichen Menschen besteht. 

Das ist ein großer Unterschied zu Österreich. 
Bleiben wir erst bei den Gemeinsamkeiten 
der beiden Länder. Welche sehen Sie?

Beide sind westeuropäische, demokrati-
sche Staaten mittlerer Größe mit gemeinsa-
men Werten. Unsere Traditionen sind unter-
schiedlich, denn historisch war Norwegen an 
der Peripherie Europas mit einer vergleichs-
weise unkomplizierten Geschichte, während 
Österreich im Zentrum der europäischen 
Entwicklungen stand. Dementsprechend hat 
es eine deutlich komplexere Geschichte. 

In Österreich war die große Koalition seit 
1945 Regelfall. Norwegen hat dagegen regel-
mäßig Minderheitsregierungen, so auch die 
derzeit amtierende. Ein norwegischer Polito-
loge sagte, Konservative und Sozialdemokra-
ten können dort nicht gemeinsam regieren, 
es würde ihre Identität zerstören. Teilen Sie 
diesen Befund?

Zu einem großen Teil. Wir sind der Mei-
nung, dass Minderheitsregierungen gut funk-
tionieren. Das liegt aber auch daran, dass die 
Verfassung keine vorgezogenen Neuwahlen 
vorsieht. Im September 2013 gab es zuletzt 
��������������%������"������
��������>��-
tember 2017 statt. Jede politische Krise bis 
dahin muss also durch das Parlament gelöst 
werden. Konservative und Sozialdemokraten 
haben bei vielen Themen die gleichen Ansich-

Jan Petersen, Botschafter 

Norwegens in Österreich, im 

Gespräch über norwegische 

Werte, die Unterschiede zu 

Österreichs Politik und Gestal-

tungsmöglichkeiten außerhalb 

der Europäischen Union.
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Von Alexander Dworzak

Jan Petersen ist seit 2009 Botschafter Norwe-

gens in Österreich. Der Jurist war von 1994 bis 

2004 Parteivorsitzender der Konservativen (Høy-

re) und von 2001 bis 2005 Außenminister.

Zur Person

Interview

„Wer sich nicht  
öffnet, wird verlieren“
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ten, sind Verfechter von Nato-Mitgliedschaft 
und wirtschaftspolitischem Weitblick, etwa in 
Bezug auf  die langfristige Sicherung der Öl- 
und Gas-Einnahmen. Die Wähler sollen zwei 
verantwortungsbewusste Alternativen haben, 
daher keine große Koalition.

Norwegen hat in den vergangenen Jahrzehn-
ten starke Zuwanderung erfahren. Inwieweit 
haben sich jene Grundwerte dadurch verän-
dert, sind neue Werte hinzugekommen?

Wir leben in einer globalisierten Welt. Die 
Staaten und Bürger sind näher zusammen-
gerückt und das verändert natürlich auch 
die norwegische Gesellschaft, die viele neue 
Impulse durch Zuwanderer erhalten hat. Wir 
sind gegenüber dem Rest der Welt viel offe-
ner als noch vor 50 Jahren. 

Sie sind seit den späten 1960er Jahren in der 
Politik. Können Sie diese Veränderungen kon-
kret erläutern?

Es handelt sich um eine kontinuierliche 
Veränderung, es gibt also nicht Schlüssel-
ereignisse. Norwegen ist ein Teil des Euro-
päischen Wirtschaftsraums. Das bedeutet 
mehr Offenheit in Handel, Investitionen 
und natürlich den freien Personenverkehr. 
Und wenn man auf  dem Weltmarkt beste-
hen will, muss man gut sein und Reformen 
durchführen. Das funktioniert nicht mit 
Protektionismus, wir müssen ständig besser 
werden. Wer sich vor Wettbewerb, ausländi-
������ =��<���� ���� ���� |����	�� 	�������%�
wird verlieren. 

Ist der Pensionsfonds aus den Öl- und Gas-
Einnahmen ein Instrument, norwegische 
Werte zu globaler Bedeutung zu verhelfen? 
Schließlich investiert dieser auch nach ethi-
schen Richtlinien.

Die Einnahmen aus der Öl- und Gaspro-
duktion werden durch den Pensionsfonds 
mit den künftigen Generationen geteilt. Dass 
wir unsere Werte exportieren, ist nicht neu. 
Der Fonds ist lediglich ein weiteres Instru-
ment hierfür. Doch eigentlich sind es keine 
norwegischen, sondern universelle Werte. 
Menschenrechte spielen in unserer Außen-
politik eine tragende Rolle. Es gibt ein paar 
Dinge, die wir international sagen wollen.

Und zwar?
Wir wollen Demokratie, Rechtstaatlich-

keit, Umweltschutz und den Kampf  gegen 
Korruption fördern und treten für anständi-
ge Arbeitsbedingungen ein.

Norwegens Regierungen beantragten vier 
Mal die Mitgliedschaft in der EG bzw. EU, 
scheiterten zuletzt 1994 am Veto ihrer Bürger. 
Angesichts des norwegischen Aufstiegs und 
der aktuellen wirtschaftlichen wie institutio-
nellen Probleme in der EU: Ist der Beitritt nun 
auf Jahrzehnte blockiert?

Ich sehe derzeit keine Ambitionen der nor-
wegischen Parteien, für einen Beitritt Stim-
mung zu machen. Wir sind zwar nicht in der 
EU, aber Teil des Europäischen Wirtschafts-
raums, somit Teil des Binnenmarktes und des 
Schengen-Raums. Norwegen leistet auch ei-
���� 
��������� +������� ���� =���������� ���
16 EU-Ländern, vor allem in Osteuropa. Zu-
dem ist Norwegen Nato-Gründungsmitglied 
seit 1949. Und als Öl- und Gas-Exporteur 
sowie Wasserkraftproduzent tragen wir zur 
europäischen Energiesicherheit bei.

Norwegen importierte Waren und Güter im 
Wert von 44 Milliarden Euro 2012 aus der EU, 
aber nur 550 Millionen Euro davon stammten 
aus Österreich. Wie kann die Zusammenar-
beit gestärkt werden?

Bisher hielt sich das Interesse der nor-
wegischen Industrie in Grenzen. Ich sehe 
einen Grund darin, dass die wirtschaftlichen 
Kontakte eher spärlich waren. Es gibt aber 
Zeichen der Verbesserung, denken Sie an das 
zwei Milliarden Euro schwere Investment der 
OMV in Öl- und Gasfelder in der Nordsee 
2013. 

Umweltschützer warnen vor den Risiken 
der Förderung, insbesondere auf den Lo-
foten. Die bis 2013 amtierende Regierung 
beschloss eine Verträglichkeitsprüfung. Wie 
kann eine Balance zwischen wirtschaftli-
chen und ökologischen Interessen gefunden 
werden?

Die Bürger sorgen sich aus gutem Grund 
um die Umwelt. Es liegt an den Behörden 
und Firmen, verantwortungsbewusst zu 
handeln. Die Balance kann nur in konkreten  

Maßnahmen gefunden werden, wo man die 
Bohrungen erlaubt, und wo nicht. Ich meine, 
wir haben durch jahrzehntelange Erfahrung 
diese Balance gefunden. Bei der Ausbeutung 
der Felder wird nicht kurzfristig und kurzsich-
tig gehandelt. Und sie haben noch dazu zum 
Aufschwung des traditionell strukturschwa-
chen Norden des Landes beigetragen. Dort 
boomt die Fischindustrie trotz Ölbohrungen.

Apropos Fisch: Norwegen betreibt trotz Mo-
ratorium der Internationalen Walfangkom-
mission, sinkenden Absatzes und Kritik von 
Umweltschützern weiterhin Walfang. Warum?

Beim Walfang handelt es nur um einen 
sehr kleinen Zweig der Fischindustrie. Der 
Bestand der Zwergwale ist gesichert, somit 
gibt es kein Umweltproblem. Daher ist das 
auch kein großes politisches Thema in Nor-
wegen.

Im Norden grenzt Norwegen auch an Russ-
land. Wie steht es um die norwegisch-russi-
schen Beziehungen?

Wir haben eine sehr gute, pragmatische 
Zusammenarbeit. In 1000 Jahren der gemein-
samen Grenze gab es keinen militärischen 
���<����� {���� ��������� ����� ��������� ����
Russland 2011 auf  die Aufteilung von 175.000 
Quadratmetern in der Barentssee. Norwegen 
ist jedoch tief  besorgt über die innerrussi-
schen Entwicklungen in Sachen Zivilgesell-
schaft und Rechtsstaatlichkeit. Und die Krise 
in der Ukraine ist eine große Herausforderung 
für die Grundwerte internationaler Politik, 
{����������������<����������

Nach den Anschlägen von Utøya 2011 sagte 
der damalige Premier Jens Stoltenberg, Nor-
wegen müsse noch offener, noch demokrati-
scher werden – nicht weniger. Passierte dies?

Ich denke schon, die Norweger haben 
sich in würdevoller Weise mit dieser Tragö-
die auseinandersetzt. Wir setzen den Weg der 
Öffnung fort. ■

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Umweltschutz, der Kampf gegen 
Korruption und für anständige 
Arbeitsbedingungen stünden 
auf Norwegens Agenda, sagt 
Botschafter Jan Petersen im 
Gespräch mit „Atlas“-Autor  
Alexander Dworzak.

15



Am 22. Juli 2011 blickte die Welt 
nach Norwegen: Anders Behring 
Breivik hatte in der Innenstadt 
von Oslo einen Bombenanschlag 
und kurz darauf  in einem Ferien-

lager auf  der Insel Utøya ein Massaker verübt. 
Als sein Hauptmotiv stellte sich bald Breiviks 
extreme Fremdenfeindlichkeit heraus. Das Bild 
eines liberalen und weltoffenen Landes war kur-
ze Zeit erschüttert. Aber in den Jahren davor 
und danach kam es zu keinen größeren fremden-
feindlichen Zwischenfällen oder gar zu sozialen 
Unruhen, wie etwa in Schweden. 

Bei der 2006 gegründeten norwegischen 
Regierungsstelle für Integration und Diversität 
(IMDi) führt man das auf  die Integrationspoli-
tik der vergangenen Jahrzehnte zurück. „Unsere 
Aufgabe ist es, Flüchtlinge unterzubringen so-
wie ein Kompetenzzentrum und eine treibende 
Kraft für Integration und Diversität zu sein“, 
erklärt Timothy Szlachetko, Strategieberater 
beim IMDi. „Unser Ziel ist es, Flüchtlinge im ge-
samten Land anzusiedeln. Das erklärt auch zum 
Teil, warum es bei uns keine ‚Ghettos‘ gibt, wo 
sich soziale Herausforderungen konzentrieren. 
Wenn man sich die eingewanderte Bevölkerung 
insgesamt ansieht, geht es ihr deutlich besser als 
in vielen anderen OECD-Ländern. Die Teilha-
be an höherer Bildung und die soziale Mobilität 
sind hoch“, sagt Szlachetko, der selbst vor zehn 
Jahren aus Polen nach Norwegen gekommen 
ist. Mittlerweile haben die Polen die Schweden 
als größte Einwanderer-Community abgelöst. 
„Arbeitsmigranten aus Polen und dem Baltikum 
wollen mehrheitlich mit ihren Familien in Nor-
wegen bleiben“, weiß der Experte. Beim IMDi 
geht man daher davon aus, dass der Migranten-
anteil von rund 660.000 Personen, das sind 13 
Prozent der Bevölkerung, auf  25 Prozent im Jahr 
2040 steigen wird. In Oslo sind es heute bereits 
30 Prozent, 2040 vermutlich an die 50 Prozent. 

Ablehnung in den Gemeinden
„Der Durchschnittsbürger auf  der Straße wür-
de eher sagen, dass es mit der Integration nicht 
so gut läuft“, muss Szlachetko trotz aller Erfol-

ge einräumen. „Da gibt es einen großen Unter-
schied zwischen der Medienberichterstattung, 
der öffentlichen Wahrnehmung und den Fak-
ten.“ Einigen Migrantengruppen fällt es schwer, 
in der neuen Heimat Fuß zu fassen, vor allem 
den Flüchtlingen. Diese machen ein Fünftel der 
im Ausland geborenen Bevölkerung aus. Laut 
Katarina Heradstveit, Abteilungsleiterin beim 
IMDi, weigern sich Städte und Gemeinden im-
mer wieder, Flüchtlinge aufzunehmen. „Das hat 
oft mit unzureichenden Wohnmöglichkeiten zu 
tun. Traditionell agieren die lokalen Verwaltun-
gen in Norwegen sehr autonom, das heißt, wir 
müssen mit ihnen verhandeln. Wir weisen etwa 
darauf  hin, dass Flüchtlinge als Arbeitskräfte 
auch einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten 
������� ���� ������ 
�������� [�������������
zu“, sagt Heradstveit. Damit die Integration am 
Arbeitsmarkt funktioniert, wurde 2004 ein zwei-
@"������� ����
���������������� �����	����%�
inklusive 3000 Stunden Norwegisch-Unterricht. 
����<�������� ���� ������������������%� ���������
ablehnt, bekommt keine sozialen Zuwendungen 
mehr. Sorgen macht sich Heradstveit um die ju-
gendlichen Migranten, die im Bildungssystem 
scheitern. Viele brechen die sekundäre Schulbil-
dung ab, bei den jungen Männern sind es sogar 
mehr als 50 Prozent. Hier hat auch Norwegen 
noch kein Patentrezept gefunden.

Beim Thema Staatsbürgerschaft und Wahl-
recht verfolgt Norwegen eine liberale Politik: 
Nach acht Jahren Aufenthalt kann um eine Staats-
bürgerschaft angesucht werden, aber bereits nach 
drei Jahren dürfen alle Ausländer an lokalen Wah-
len teilnehmen. Es verwundert also kaum, dass 
die politische Partizipation der Migranten ein 
hohes Niveau erreicht, wie Timothy Szlachetko 
beobachtet hat: „Im Gemeinderat von Oslo sind 
Migranten sogar leicht überrepräsentiert.“ ■
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Besonderheiten

Von Thomas Müller

Integration ohne Ghettos
Norwegen reagierte auf Arbeits- und Flüchtlingsmigration mit einer aktiven  

Einwanderungspolitik. Aber auch diese stößt bisweilen an ihre Grenzen.

Thomas Müller, geboren 1979 

in Gödöllö (Ungarn), lebt in Wien 

und ist freier Journalist für ver-

schiedene Wirtschaftsmagazine 

und für die „Wiener Zeitung“.
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100.000 Personen mit  
Flüchtlingshintergrund  
leben in Norwegen.



In Europa wird derzeit eifrig über 
Frauenquoten diskutiert. Immer 
mehr Länder führen entsprechende 
Modelle ein, mit unterschiedlichen 
Vorgaben und Konsequenzen. Wann 

immer es um „die Quote“ geht, fällt früher 
oder später ein Name – Norwegen. Das 
skandinavische Land ist Vorbild bei der Ein-
	�������������Y���<���������������������%�
die Auswirkungen auf  Frauen in Führungs-
gremien hat. Daneben ist Norwegen führend 
in Sachen Väterkarenz und Kinderbetreuung.

Die Grundsteine für den Erfolg liegen 
einerseits im sogenannten „Nordischen 
Modell“ und andererseits im bedingungslo-
sen Durchsetzen einer Frauenquote. Unter 
dem „Nordischen Modell“ versteht man 
einen Sammelbegriff  für die ähnliche Ar-
beitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik der 
nordischen Länder Dänemark, Norwegen, 

Finnland, Island und Schweden. Es bildet 
dort als politisches Konzept die Grundlage 
der Wohlfahrtsstaaten. 

Norwegen führte, da Nachbar Schweden 
– übrigens ohne Quote – schon weiter vor-
�������������� ���%� ^__'� ����� Y���<���������
Frauenquote von 40 Prozent in den Auf-
sichtsräten von börsennotierten Unterneh-
men ein. Die Umsetzung dauerte zehn Jahre. 
Auf  eine Phase, in der Unternehmen freiwil-
lig die Frauenquoten erhöhen konnten, die 
aber nicht den gewünschten Erfolg brachte, 
�����������Y���<����������������������������
Unternehmensrecht geschrieben. Firmen, 
die die Frauenquote nicht erfüllen konnten, 
wurden einfach geschlossen beziehungsweise 
können erst gar nicht gegründet werden oder 
an der Börse notieren. Innerhalb weniger 
Monate waren die Vorgaben daraufhin um-
gesetzt.

In Norwegen ist es somit selbstverständ-
lich, dass eine Frau arbeitet. Die Wirtschaft 
setzt auf  Frauen – auch dann, wenn sie Müt-
ter werden. Es wird daher auch erwartet, 
dass sie in den Betrieb zurückkommen. Au-
ßerdem nimmt man in Norwegen die Väter 
��������<����q�������	����������������������
ist angesagt, sondern drei Monate sind ge-
setzlich vorgeschrieben, damit man ein Jahr 
Karenz bei voller Bezahlung in Anspruch 
nehmen kann. Somit geht auch die große 
Mehrheit der norwegischen Väter in Karenz.

Probleme bei der Umsetzung
„Norwegen ist ein kleines Land. Es war 
daher klar, dass man, will man den Sozial-
staat erhalten, alle Kräfte am Arbeitsmarkt 
braucht – sowohl Männer als auch Frauen“, 
so Marit Hoel, Gründerin und Geschäfts-
führerin des Center for Corporate Diversity, 
Oslo, die auf  Einladung des Ökosozialen Fo-
rums in Wien an der Veranstaltung „Quote, 
Qual und Qualität – Frauenkarrieren ohne 
Gläserne Decke“ teilnahm. „Es geht um die 
Zukunft, nicht um die Quote“, sagt Hoel, die 
noch weitere wesentliche Rahmenbedingun-
gen für ein entsprechendes soziales System 
nennt: „In Norwegen hat man das Recht auf  
einen kostenlosen Kinderbetreuungsplatz. 
Junge Familien müssen sich daher nicht erst 
darum kümmern.“ 

Doch auch in Norwegen funktioniert das 
Modell nicht problemlos: Zwar ist der vor-
geschriebene 40-Prozent-Anteil von Frauen 
��� ������������������� �	
���� ���������%�
doch umgehen einige Firmen die Vorgabe, 
indem sie etwa eine andere Rechtsform wäh-
len oder ihren Standort verlegen. Auch in 
Norwegen haben die Frauen noch Nachtei-
le am Arbeitsmarkt, meint Helene Hauglin, 
Soziologin und Sprachlehrerin, etwa indem 
sie Teilzeit arbeiten müssen, obwohl sie Voll-
zeit wollen. Auch würde es immer noch eine 
Differenz beim Verdienst geben – Frauen 
verdienen in manchen Sparten bei gleicher 
Arbeit weniger als Männer. Bis es vollstän-
dige Gleichberechtigung gibt, sei es auch in 
Norwegen noch eine längere Reise, aber man 
sei auf  dem richtigen Weg. ■
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Von Gregor Kucera

„Es geht um die Zukunft, 
nicht um die Quote“
Norwegen hat weltweit einen der größten Anteile von Frauen in 

Aufsichtsräten und Führungsgremien. Zudem auch die höchste 

Quote an Väterkarenz. Zufall oder steckt ein System dahinter?

Gregor Kucera ist Journalist 

seit 1999 mit dem Fokus auf 

neue Technologien, Wissen und 

Forschung. Und mit steter Neu-

gier auf der Suche nach guten 

Geschichten.

Marit Hoel, Gründerin 
und Geschäftsführerin 
des Center for Corporate 
Diversity Oslo
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Bei 0,7 Prozent der jeweiligen 
Wirtschaftsleistung liegt die 
von den Vereinten Nationen 
(UNO) in den Millenniumszie-
len empfohlene Entwicklungs-

hilfe von Industrieländern. Während Öster-
reich diese Quote bei Weitem unterschreitet, 
gehört Norwegen zu den Musterschülern. 
2013 wandte Oslo 32,8 Milliarden Kronen 
für Entwicklungshilfeprojekte auf. Das sind 
knapp vier Milliarden Euro oder 1,07 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – so 
viel wie nie zuvor. Im Vergleich dazu: Öster-
������������������Y��"�
����|�����Y�����-
genes Jahr 882 Millionen Euro (0,28 Prozent 
des BIP) in die Entwicklungszusammenar-
beit – in absoluten Zahlen weniger als ein 
Viertel von dem, was sich die Norweger die 

weltweite Entwicklung kosten lassen. Die 
Erklärung für die Diskrepanz zwischen zwei 
der reichsten Länder der Erde fußt nicht nur 
���� ����� ����<"������ ����������� ��� �-
reichtum Norwegens.

Tradition seit den 1950er Jahren
Begonnen hat für Norwegen alles im Jahr 
1952, als das Parlament in Oslo den soge-
nannten Indienfonds errichtete. Es handel-
te sich um eine trilaterale Hilfsvereinbarung 
zwischen Norwegen, Indien und der UNO. 
Zweck war der Aufbau eines funktionieren-
den Gesundheitswesens in dem Land, das 
die britische Kolonialherrschaft erst drei 
Jahre davor endgültig abgeschüttelt hatte.

1968 wurde nach einer Reihe weiterer 
bilateraler Abkommen Norwegens mit ein-

zelnen Entwicklungsländern die Entwick-
lungshilfeorganisation Norad ins Leben 
gerufen, die heute als staatliches, aber vom 
Rest der Verwaltung unabhängiges Institut 
unter der Ägide des Osloer Außenamts für 
die Planung und Verteilung der Entwick-
lungsgelder verantwortlich ist.

Bezeichnenderweise hatte damals eine 
konservative Mitte-Rechts-Regierung unter 
dem Zentrumspolitiker Per Borten in Oslo 
das Sagen. In Norwegen gehört es seit An-
beginn der Entwicklungszusammenarbeit 
zum politischen Selbstverständnis, ärmeren 
Staaten unter die Arme zu greifen, um dort 
einen akzeptablen Wohlstand für ihre Be-
völkerung zu erreichen.

Die bis 2013 amtierende Regierung 
unter dem Sozialdemokraten Jens Stolten-
berg brachte die Entwicklungshilfe stärker 
mit innen- und außenpolitischen Zielen 
in Zusammenhang. Auch nach dem Re-
gierungswechsel und mit dem Eintritt der 
Fortschrittspartei deutet wenig auf  einen 
prinzipiellen Kurswechsel hin. Die noch 
von der alten, rot-grünen und der neuen, 
rechtskonservativen Regierung erstellte 
Entwicklungsbilanz 2013 wies nach zwei 
Jahren vergleichsweise schwächerer Zahlen 
(0,93 bzw. 0,96 des BIP) den eingangs be-
schriebenen Rekordwert auf.

In Oslo hat man verstanden, dass eine 
gezielte Förderung von Schlüsselregionen 
der Erde notwendig ist, um globale Groß-
probleme wie Klimawandel, Terrorbe-
kämpfung und Eindämmung allzu großer 
Bevölkerungsbewegungen im Eigeninter-
esse in den Griff  zu bekommen.

Dies steht heute nicht nur ausdrücklich 
in der mit parlamentarischer Absicherung 
regelmäßig formulierten Entwicklungsstra-
tegie Norwegens. Ein Blick auf  jene Län-
der, für die Norwegen das meiste Geld auf-
wendet, vervollständigt diesen Eindruck: 
Es sind dies Brasilien, Afghanistan, das 
Palästinensergebiet und dahinter die afri-
kanischen Staaten Malawi und Tansania. ■
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Besonderheiten

Von Andreas Stangl

In globalem und  
eigenem Interesse

Norwegen wendet rund ein Prozent seines  

Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe auf –  

wesentlich mehr als die meisten Industriestaaten.

Andreas Stangl ist langjähriger 

Nordeuropa-Korrespondent der 

Austria Presse Agentur. Er lebt 

derzeit als freier Journalist und 

Autor in Graz.

In Burundi ist Norwegens Entwicklungshilfe bei der Bekämpfung von  
Polio-Erkrankungen aktiv.

Fo
to

: N
or

ad
/K

en
 O

pp
ra

nn



Die Werke der Großen Vier – Henrik 
Ibsen, Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson und 
Alexander L. Kielland – wurden in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts allesamt in 
Dänemark verlegt. Und das, obwohl die Uni-
on 1814 im Zuge der Neuordnung Europas 
nach den Napoleonischen Kriegen zerfallen 
war und Norwegen Schweden als Kompen-
sation für Finnland zugesprochen wurde. 
Dänemark war Norwegens Tor zur Welt, 
literarisch wie kulturell. So hielt auch die Na-
tionalromantik Einzug, die für die Identitäts-
bildung der neuen Nationalstaaten Europas 
eine entscheidende Rückbesinnung auf  die 
eigene „große“ Vergangenheit bedeutete.

Für Norwegen war das die Zeit vor der 
sogenannten „400-Jahre-Nacht“ unter däni-
scher Obrigkeit. Alte Königssagen wurden 
neu aufgelegt und illustriert, die eigenen 
Volksmärchen wurden aufgezeichnet und 
herausgegeben. Gerade das war ein Knack-
punkt in der norwegischen Sprachgeschichte 
– nationales Kleinod auf  Dänisch? 

„Danomanentum“ versus „Bauernsprache“
Das Bedürfnis nach einer eigenen, identi-
tätsstiftenden Schriftsprache entfachte einen 
knapp 100 Jahre andauernden Sprachenstreit 
zwischen zwei Lagern: den Anhängern einer 
norwegisierten Form des Dänischen, heute 
Bokmål („Buchsprache“) genannt und den 
Verfechtern einer auf  Basis von ländlichen 
Dialekten geschaffenen Sprachform, heute 
Nynorsk („Neunorwegisch“). Insbeson-
dere waren es auch soziokulturelle Unter-
schiede zwischen Stadt (Bokmål) und Land 
���������%� ���� ����������<���� ����������=��
wurde sogar von zwei Nationen gesprochen. 
„Danomanentum“ wurde den einen vorge-
worfen, die anderen mussten sich mit Vor-
haltungen einer „Traditionen negierenden, 

Bokmål

Nynorsk

Keine Dominanz

Was hätte Olav Trygg-
vason, der erste König 
Großnorwegens 1000 n. 
Chr., wohl gesagt, hätte 
man ihm erzählt, dass 

knapp 400 Jahre nach seiner Regentschaft 
eine ebenso lange andauernde Union mit 
Dänemark eingegangen würde? Interessan-
ter als solche Spekulationen sind, in welcher 
Sprache er wohl seine Antwort gegeben 
hätte. Es gab damals noch keine größeren 
Unterschiede zwischen den skandinavischen 
Sprachen, Altnordisch wurde gesprochen 
und, wenn man eines Federkiels mächtig war, 
auch geschrieben. Just um die Unionsgrün-
dung 1380 begannen sich langsam nationa-
le Unterschiede herauszubilden. Doch die 
norwegische Textproduktion betraf  das in 
����������}�����]�}���������	
�����{�����
und somit Schriftsprache war das Dänische 
geworden. 

zusammengeschusterten Bauernsprache“ 
anfeinden lassen. Ende des 19. Jahrhunderts 
������� ������ ��� �	
����� >����	����������
anerkannt. Doch das war nicht das Ende des 
���<������

Mit der endgültigen Selbständigkeit 
���������� /�_�� <������ ���� �������� ��-
neut auf  – von Gymnasialschülern wurden 
Kenntnisse in beiden Sprachen verlangt. So 
wurden die Rufe nach einer gemeinnorwegi-
schen Schriftsprache laut und die Samnorsk-
Bewegung („Gesamtnorwegisch“) kam auf; 
gleichzeitige Rechtschreibreformen sollten 
eine stückweise Annäherung bewirken. Al-
lerdings stieß das Unterfangen aufgrund 
irreführender Regelungen auf  massiven Wi-
derstand und wurde nicht weiterverfolgt. Die 
Sprachentwicklung wurde nun ihrem natürli-
chen Lauf  überlassen. 

Dem Bokmål verhalf  zweierlei zur ab-
soluten Vorherrschaft: Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde es als „echt norwegisch“ 
empfunden, da von den Widerstandskämp-
fern im städtischen Untergrund benutzt; die 
Urbanisierung tat ihr Übriges. Waren vor 
dem Zweiten Weltkrieg noch rund ein Drittel 
Nynorsk-Schreiber, so hat sich diese Zahl bis 
heute mehr als halbiert und auf  Westnorwe-
gen konzentriert, das dem Nynorsk dialektal 
am nächsten ist. Doch die Globalisierung 
birgt für beide gleichermaßen eine neue Be-
drohung:  das Englische. ■
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Von Geraldine Smetazko

Viele Dialekte,
zwei Schriftsprachen
Geschichte, Politik und Sprache sind eng miteinander  

verbunden. Wie sie in der Identitätsfrage kulminieren, zeigt  

die Entwicklung der beiden norwegischen Schriftsprachen.

Geraldine Smetazko, geboren 

1985 in Wien, hat Skandinavi-

stik sowie Theater-, Film- und 

Medienwissenschaft an den 

Universitäten Wien und Stock-

holm studiert. Ihre aktuellen 

Forschungsschwerpunkte liegen 

auf schwedischer Arbeiterliteratur 

und skandinavischen Identitäten. 

2013 erschien ihre Diplomarbeit 

mit dem Titel „Rastlosigkeit und 

Suche in Dan Anderssons Lyrik“, 

gleichzeitig die erste deutsch-

sprachige Monographie zu dem 

Dichter.
Quelle: Wikipedia/Tonym88



Der Kabeljau ist ein sehr 
schöner Fisch“, betont 
Petter Holm. Der Fische-
reiwissenschafter von der 
Universität Tromsø be-

ginnt beinahe zu schwärmen, wenn er den 
�������� ��������� >�����
���� ����������q�
Er ist in Nordsee und Nordatlantik behei-
matet. Die größten Bestände gibt es jedoch 
in der Barentssee, vor den Küsten Norwe-
gens und Russlands.

Der Kabeljau ist ein wichtiges Export-
produkt der norwegischen Fischereiwirt-
schaft, die mehr als eine Milliarde Euro 
pro Jahr damit umsetzt. Nicht nur in Skan-
dinavien, auch in Portugal, Brasilien oder 
{����� 
����� ��� ��� �+�������� ���}���
Absatz. Das weiße Fleisch des Kabeljaus 
steht fast überall auf  der Welt auf  den 
Speisekarten, vom Fischstäbchen bis zur 
Gourmetküche. 

Seine weltweite Beliebtheit hat Ende der 
1980er Jahre zu einer dramatischen Über-


���������	������/���������������������
und Russland den Fang im April für das 
restliche Jahr stoppen. Im Angesicht dieser 
Krise begannen Politiker, Wissenschafter 
und Fischer zu kooperieren. Um den Ka-
beljau in der Barentssee zu retten, wurde 
eine gemeinsame Fangquote festgelegt. 

Strikte Fangquoten
Die Fische werden seither laufend gezählt. 
Logbuch- und Fangstatistiken der Fischer 
werden genau kontrolliert. „Es ist sehr 
aufwendig, ein effektives Ressourcenma-
nagement im Fischfang auf  die Beine zu 
stellen“, sagt Petter Holm. Die Wissen-
schafter sammeln Informationen über das 
Wachstum der Fische, ihre Vermehrung 
und Zuwanderung aus anderen Regionen. 
Sie erheben auch die Anzahl der natürli-
chen Feinde des Kabeljaus. Die Quote für 
Kabeljau aus der Barentssee lag 2013 bei 
einer Million Tonnen – in den 1980er Jah-
ren wurde fünf  Mal so viel gefangen.

„Heute ist klar, dass es keine Alternati-
ve zu strikten Quoten in der norwegischen 
Fischerei gibt. Was Ende der 1980er Jahre 
passiert ist, darf  sich nicht wiederholen“, 
warnt Michaela Aschan, die sich an der 
Universität Tromsø mit Fischereimanage-
ment befasst. In Kanada ist es damals nicht 
gelungen, den Kabeljau zu retten. Die Be-
��"����Y������	�������������������
���-
reichste Fanggebiet der Welt – sind seit 
Anfang der 1990er Jahre verschwunden.

Die industrialisierte Fischerei zählt heu-
te nicht mehr zu den größten Bedrohungen 
für den Kabeljau. Wie lange es diese Fisch-
art vor der Küste Norwegens noch geben 
wird, ist unklar. Grund dafür ist die Erwär-
mung der Ozeane. Die Zusammensetzung 
des tierischen Planktons, der primären 
Nahrungsquelle des Kabeljaus (darunter 
fallen etwa Larven oder kleine Krebse), 
verändert sich. Wird der Kabeljaubestand 
größer, beginnen sich die ausgewachsenen 
Fische von den eigenen Larven und Jung-
tieren zu ernähren. „Es ist wahrscheinlich, 
dass sich der Bestand wieder verkleinert, 
wenn es nicht ausreichend Nahrung gibt 
und die großen Fische weiterhin die kleinen 
fressen“, erläutert Michaela Aschan. Den 
Kabeljau, der bevorzugt in kühlen Gewäs-
sern lebt, zieht es nordwärts. „Schon heute 
bewohnen die Tiere ein wesentlich größe-
res Areal als noch vor zehn Jahren“, ergänzt 
Aschan. Wenn das Eis der Arktis weiterhin 
so rasant schmilzt, könnte der Kabeljau in 
50 Jahren auch aus den norwegischen Ge-
wässern verschwunden sein. ■
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Fischfang

Von Marlene Nowotny

Kabeljau für alle
Ende der 1980er Jahre stand der Kabeljaufang im Nordwestatlantik wegen Überfischung vor dem 

Ende. Gezieltes Fischereimanagement und strikte Fangquoten konnten das verhindern. 

Marlene Nowotny ist seit 2008 

Redakteurin bei Ö1 im Ressort 

Wissenschaft, Bildung und 

Gesellschaft.
Anders als in Kanada hat  

sich der Kabeljau-Bestand in 
Norwegen wieder erholt. 
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etwa bohrte vor zwei Jahren bei Grönland 
ein Millionengrab in den Westatlantik, weil 
sich die hohen Erwartungen auf  rentable Öl-
vorkommen dort nicht erfüllten. Russland ist 
für Norwegen überdies ein Markt für Expor-
te auch in anderen Branchen. Ein typisches 
Beispiel aus der Lebensmittelindustrie sind 
Zuchtlachs und Dorsch.

Abgesehen von der gemeinsamen Land-
grenze in Lappland, wo das Zusammenspiel 
zwischen den Behörden beider Länder eben-
falls harmonisch funktioniert, verbindet auch 
die Inselgruppe Spitzbergen (norwegisch: 

Norwegen hat eine lange Tra-
dition in der Erforschung 
der Gebiete um den Nord-
pol. Der Entdecker und Po-
larforscher Roald Amund-

sen (1872-1928) ist vielen Menschen ein 
Begriff. Heute spielt Norwegen als Westeu-
ropas größter Erdöl- und Erdgas-Lieferant 
eine wichtige Rolle im Konzert der arkti-
schen Staaten, die mit dem Arktischen Rat 
seit fast zwei Jahrzehnten ein gemeinsames 
Gremium besitzen.

Norwegen hat sich am medial herauf-
beschworenen „Wettlauf“ um die nationale 
Beanspruchung des – nicht von Landmasse 
bedeckten – Nordpols bisher kaum in Szene 
gesetzt. Ein Grund dafür dürfte die enge Ko-
operation mit Nachbar Russland bei der Aus-
beutung von Erdöl- und Erdgasvorkommen 
im äußersten Norden sein. Während Oslo 
die militärische und die Umwelt-Zusammen-
arbeit wegen der Vorgangsweise Moskaus 
bei der Annexion der Halbinsel Krim auf  
Eis gelegt hat, blieb die Kooperation bei Öl 
und Gas von den Sanktionen bisher unbe-
rührt. Bei einem Treffen Ende März stellten 
die Direktoren der beiden, zu je zwei Drittel 
staatlichen Ölgesellschaften der Länder, Hel-
ge Lund (Statoil) und Igor Setschin (Rosneft) 
demonstrativ sogar eine Vertiefung der Zu-
sammenarbeit in Aussicht.

Für Russland ist die Kooperation reizvoll, 
weil Norwegen durch die Ausbeutung seiner 
�	����� ��� ������������ ����� Y��� �����
-
sches Know-how verfügt. Norwegen wiede-
����
���������������%�������
������"	������
und bisher verlässlichen Abnehmer. In den 
russischen Gewässern gibt es die größten 
gesicherten arktischen Öl- und Gasvorkom-
men der Erde. 

In Norwegen selbst ist der politische Wi-
derstand gegen neue Öl- und Gasprojekte in 
ökologisch anfälligen arktischen Meeresge-
bieten in den vergangenen Jahren stark ge-
wachsen. Auch anderswo im Westen tut man 
sich bei der Suche nach Erdöl in der Arktis 
oft schwer. Die schottische Cairn Energy 

Svalbard) Norwegen auf  besondere Weise 
mit Russland. Knapp ein Fünftel der 2.600 
Einwohner sind Russen. Die meisten von 
ihnen leben in der Bergbau- und Forscher-
siedlung Barentsburg. Obwohl die Bevölke-
rung von Spitzbergen in den vergangenen 
Jahren infolge des zunehmenden Tourismus 
und der steigenden wirtschaftlichen Bedeu-
tung der Region stark gewachsen ist, sind 
die Menschen dort gegenüber den Eisbären 
weiterhin in der Minderheit. Deren Zahl wird 
– Klimawandel hin, Umweltprobleme her – 
immer noch auf  rund 3.000 geschätzt. ■

Arktis
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Von Andreas Stangl

Erdöl und Gas schweißen zusammen
Bei der Ausbeutung der Rohstoffe kooperieren Norwegen und Russland eng. Mit dem Arktischen 

Rat gibt es ein institutionelles Forum der Zusammenarbeit im hohen Norden.

• 1996 als politisches Forum der Arktis-Anrainerstaaten gegründet 

Acht ständige Mitglieder: USA, Kanada, Dänemark, Island, Norwegen, Schweden, 

Finnland, Russland, rund ein Dutzend Staaten mit Beobachterstatus, darunter 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und China.

• Den Vorsitz führt zurzeit Kanada, wechselt alle zwei Jahre, endet jeweils mit einem 

Ministertreffen (nächstes 2015), wo die programmatischen Weichenstellungen  

getroffen werden.

• Zusammenarbeit mit verschiedenen Vertretungen indigener Völker (vor allem Inuit und 

Sami), sowie NGOs.

• Arbeitskreise und Aktionspläne zu Themen wie Klima, Umwelt, Energie und militärische 

Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahren beschäftigte sich der Arktische Rat 

informell auch mit der Lösung von schwelenden Grenzkonflikten der Mitgliedsstaaten.

Fakten zum Arktischen Rat
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1969 war ein ereignisreiches Jahr: Als das erste nor-
wegische Ölfeld in der Nordsee entdeckt wird, be-
tritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond, 
in Deutschland wird Willy Brandt Kanzler und in 
Frankreich endet die Ära von Charles de Gaulle. 

���� ���� ���� ���� =��
��� ������%� ���� ����� ��� ���� Y��-
gangenen 45 Jahren zu dem mit Abstand bedeutendsten 
norwegischen Wirtschafszweig entwickelt. 22 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts werden im Öl- und Gassektor er-
wirtschaftet. Dieser ist für rund zwei Drittel aller Exporte 
verantwortlich. Doch hat die Erdölförderung Norwegens 
bereits 2001 ihren Höhepunkt erreicht und nimmt seitdem 
kontinuierlich ab. Wie also umgehen mit den enormen 
Einnahmen, die gleichzeitig nicht ewig sprudeln?

Norwegens Antwort darauf  ist der 1990 gegründete 
staatliche Pensionsfonds (Statens pensjonsfond utland). 
Die Idee dahinter: Das Geld soll die Pensionsansprüche 
künftiger Generationen sowie den Sozialstaat im Allge-
meinen sichern, wenn die Ölreserven in der Nordsee auf-
gebraucht sind. Hand in Hand geht damit die sogenannte 
Handlungsregel, nach der die Regierung jährlich nur vier 
Prozent des Vermögens des Fonds im Haushalt einplanen 
darf. Denn werden sämtliche Einnahmen aus Öl und Gas 
sofort in der Wirtschaft investiert, drohen der sprunghafte 
{�������Y���$�<�����%�����������#������������������{�	-
wertung der Währung. 

Weltgrößter Staatsfonds
617 Milliarden Euro beträgt das Fondsvermögen mitt-
lerweile. Damit ist der norwegische Pensionsfonds der 
größte staatliche Fonds der Welt, noch vor jenen aus Abu 
Dhabi oder China. Er ist in mehr als 8000 Firmen in 82 
Staaten investiert – jedoch nicht in Norwegen selbst. Ab-
seits dessen lässt der Fonds kaum eine Weltregion aus. 45 
Prozent aller Investments der Kapitalverwalter um Yngve 
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XXXXXXXX

Von Alexander Dworzak

Reichtum  
für Generationen
Auf 617 Milliarden Euro Vermögen 

kommt der norwegische Pensionsfonds, 

in dem die Einnahmen aus Öl und Gas 

gemanagt werden. Er funktioniert nach 

eigenen, einzigartigen Regeln.
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Slyngstad, CEO des Fondsmanagers Nor-
ges Bank Investment Management, werden 
in europäische Firmen oder Staatsanleihen 
getätigt, ein Drittel in nordamerikanische, 
17 Prozent gehen nach Asien und Ozeanien 
und die verbleibenden fünf  Prozent in den 
Rest der Welt. Chinesische, brasilianische 
���������������{������
��������������	���
im Pensionsfonds, genauso wie Staatsanlei-
hen Deutschlands, der USA, von Mexiko 
oder Südkorea. Denn wer sein Geld auf  
viele Gegenden der Welt verteilt, macht sich 
weniger abhängig von möglichen Kurs- und 
Währungsschwankungen.

Drei strategische Vorgaben hat der 
Fonds: Erstens investiert er viel Geld in Ak-
tien. 60 Prozent des staatlichen Vermögens 
werden in Aktien, knapp 39 Prozent in An-
leihen und rund ein Prozent in Immobilien 
investiert. „Der Fonds ist sehr langfristig 
orientiert, damit macht ein hoher Aktien-
anteil Sinn“, sagt Steinar Holden, Professor 
für Makro- und Geldpolitik an der Universi-
tät Oslo gegenüber dem „Standard“. Zwei-
tens geht der Fonds keine großen Wetten 
ein, wie etwa arabische Fonds, die in der 
Finanzkrise aggressiv Bankaktien gekauft 
haben. Drittens investiert Oslo günstig. 
Die Verwaltung des norwegischen Vermö-
gens durch 370 Personen wird so billig wie 
möglich bewerkstelligt. Insgesamt gibt der 
Staatsfonds lediglich 0,07 Prozent pro Jahr 
an Managementgebühren für sein riesiges 
Vermögen aus – Privatanleger müssen bei 
Fonds üblicherweise das 20-Fache berap-
pen. Dass die Anlagestrategie nachhaltig ist, 
zeigt ein Blick auf  die Renditen. Von 1998 
bis 2013 wurden im Durchschnitt 5,7 Pro-
zent erwirtschaftet. 2012 kam der Staats-
fonds gar auf  13 Prozent Wertzuwachs. 

Immobilien im Vormarsch
Dabei werden auch immer wieder Strategie-
schwenks vollzogen: Aufgrund der extrem 
lockeren Geldpolitik der Notenbanken wur-
den Mitte des vergangenen Jahres die größ-
ten Währungen und die Anleihen schulden-
beladener Staaten reduziert und dafür der 
Anteil der Staatsanleihen in Schwellenlän-
derwährungen auf  zehn Prozent des Anlei-
������	�������������|���������������
�-
vestor Slyngstad und sein Team verstärkt 
auf  Immobilien. Alleine von Oktober 2012 
bis März 2013 hat der Fonds seine Besitz-
tümer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
verzehnfacht, unter anderem 600 Millionen 
Dollar in ein US-Bürogebäude investiert 
und das Hauptquartier der Credit Suisse in 

Zürich gekauft. Derzeit sind 1,2 Prozent 
des Vermögens in Immobilien investiert, 
bereits in einigen Jahren sollen es fünf  Pro-
zent sein. 

Größter Einzelposten im Portfolio ist die 
Beteiligung an Nestlé. Am Nahrungsmittel-
multi hält der Staatsfonds 2,73 Prozent. Das 
klingt nach nicht viel, der Wert alleine dieses 
Aktienpakets beträgt jedoch rund 39 Milli-
arden Norwegische Kronen, also circa 4,73 
Milliarden Euro. Die weiteren Namen der 
Top-5-Investments lesen sich wie das „Who 
is Who“ der Finanzwelt: Royal Dutch Shell, 
Novartis, HSBC Holdings und Vodafone. 
Die Norweger sind aber keine stillen Teilha-
ber. In Branchenkreisen heißt es, sie haben 
klare Vorstellungen, wie eine Firma zu füh-
ren ist – und tun dies hinter verschlossenen 
Türen auch entsprechend kund. „Unsere 
Forderungen an Unternehmen sind zwar 
������������%� ����� ��	�����%� ����� ���
�-
vestor Yngve Slyngstad. 

„Schwarze Liste“
=��<��������������������������������������
auf  jene Firmen, an denen sie beteiligt sind. 
Sondern auch auf  jene, denen sie demonst-
rativ die kalte Schulter zeigen. 2004 wurden 
ethische Richtlinien für die Verwaltung des 
Fonds vom norwegischen Parlament fest-
gelegt. Sie besagen, dass der Fonds nicht 
in Betriebe und Organisationen, denen ar-
beitsrechtliche Verstöße oder Menschen-
rechtverletzungen zur Last gelegt wurden, 
investieren solle. Das Finanzministerium 
als Eigner des Pensionsfonds entscheidet, 
in welche Unternehmen nicht investiert 
werden dürfe oder welche unter Beobach-
tung stehen. Diese Liste ist für jedermann 
im Internet zugänglich. Sie enthält Welt-
konzerne: Aufgrund der Produktion von 

Nuklearwaffen ist Airbus, Europas größter 
Luft- und Raumfahrtkonzern, der gleichzei-
tig der zweitgrößte Rüstungskonzern des 
Kontinents ist, ausgeschlossen. Auch in die 
US-Konkurrenten Boeing sowie Lockheed 
Martin darf  nicht investiert werden. Auf-
grund schwerwiegender Umweltzerstörung 
stehen auch die Bergbau-Riesen Norilsk 
Nickel und Rio Tino auf  der „Schwarzen 
Liste“. Seit 2009 sind auch Zigaretten-Her-
steller tabu.

Norwegens Pensionsfonds ist also ein 
Erfolgsmodell. Sein Wert belief  sich 2013 
auf  183 Prozent der jährlichen Wirtschafts-
leistung des Landes. Bis 2030 soll er auf  
220 Prozent steigen. Allerdings hat der 
Reichtum auch Schattenseiten. Das Land 
leistet sich hohe Subventionen. Bauern be-
kommen beispielsweise Geld dafür, dass sie 
Milchkühe in beheizten Ställen in der Arktis 
halten können. Auch die Sozialleistungen 
sind generös. „Jeder Fünfte im erwerbs-
fähigen Alter bezieht irgendeine Art von 
Sozialleistung“, sagt der Chefvolkswirt der 
Finanzgruppe DNB Markets, Øystein Dø-
���� �� ������ ���� �	
����� {����������-
quote nur bei 3,5 Prozent liegt. Dennoch 
gehört Norwegen zu den wettbewerbsfä-
higsten Staaten. Das Weltwirtschaftsforum 
führt das Land auf  Rang elf. Die Regierung 
rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum 
von 2,1 Prozent, das sich bis 2016 auf  3,1 
Prozent erhöhen soll. Die Rohstoffgewinne 
sind darin nicht enthalten. ■
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Yngve Slyngstad und sein Team, beste-
hend aus 370 Personen, managen den 
norwegischen Pensionsfonds.

11,8 Norwegische Kronen, circa 1,4 Milliarden 

Euro, hat Norwegens Staatsfonds aktuell in 

österreichische Firmen investiert. Viele davon 

sind im Börsenindex ATX gelistet. Anteile über 

eine Milliarde Kronen (120,8 Millionen Euro) hält 

der Fonds an vier heimischen Unternehmen: 

Erste Bank, OMV, Andritz und Voestalpine. Am 

Linzer Stahlkonzern sind die Norweger mit mehr 

als vier Prozent beteiligt. Zu den Firmenbe-

teiligungen kommen auch noch erhebliche 

Obligationsinvestitionen. Im Vergleich zur 

Schweiz ist das Engagement der Norweger in 

Österreich aber bescheiden: Im Nachbarland 

ist der Pensionsfonds in 130 Firmen investiert, 

die Beteiligungen haben einen Wert von 190 

Milliarden Kronen (23 Milliarden Euro).

Auch in Österreich aktiv
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Atlas: Sie sind der erfolgreichste Gegenwartsdramatiker 
Norwegens, wahrscheinlich auch Europas. Ihre Stücke 
sind in 40 Sprachen übersetzt und fast 1000 Mal auf die 
Bühne gebracht worden. Haben Sie eine Erklärung für Ih-
ren großen Erfolg?

Jon Fosse: Weil ich ein guter Autor bin! Das sollte 
ich vermutlich nicht sagen, aber es ist zumindest ein Teil 
der Antwort. Aber es hat auch mit der Art zu tun, wie 
ich schreibe: Am Beginn weiß ich gar nichts. Alles, was 
in dem Stück, dem Roman, dem Gedicht steckt, kommt 
irgendwie aus dem Nichts. Ich erzähle keine realistischen 
Geschichten aus den Fjorden Norwegens. Auch wenn ich 
mit dieser Landschaft sehr stark verwurzelt bin, dort wo 
ich aufgewachsen bin, am Hardangerfjord in der Nähe 
von Bergen.

Inwieweit setzen Sie sich mit Ihrem Erfolg auseinander?
Ich freue mich zumindest darüber. Ich bin dankbar für 

jede neue Produktion, für jeden Preis, den ich bekomme. 
Ich bin ein bescheidener Mann. Aber natürlich hat Erfolg, 
wie der meine, auch andere Seiten. Ich bin jahrelang viel 
zu viel gereist, zu Premieren, um Interviews bei Buchprä-
sentationen zu geben. Das hat mich müde gemacht. Und 

24 Jahre war Jon Fosse 
alt, als 1983 sein erstes 
Buch „Rot, schwarz“ 
erschien. Es folgten Ro-
mane, Gedichtsammlun-
gen, Essays und Kinder-
bücher. Zwischen dem 
ersten Theaterstück, „Da 
kommt noch wer“ (1992), 
und dem letzten, „Ich 
bin der Wind“, liegen 20 
Jahre und 31 Arbeiten für 
das Theater. „Schlaflos“, 
seine jüngste Erzählung, 
erschien 2009 in deut-
scher Sprache. Fosse lebt 
in Oslo, an Norwegens 
Südwestküste und in 
Hainburg an der Donau. 

Der norwegische Autor Jon Fosse 
ist der erfolgreichste Gegenwarts-
dramatiker Europas. Für seine The-
aterstücke hat er zahlreiche Preise 
erhalten, er wird seit Jahren für den 
Literatur-Nobelpreis gehandelt. Mitt-
lerweile hat Jon Fosse dem Theater 
den Rücken gekehrt und widmet 
sich wieder seiner größten Leiden-
schaft: dem Roman.  
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Von Marlene Nowotny

Kultur

„Mein alter  
Freund Henrik!“
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ich habe viel zu viel getrunken. Mittlerweile 
tue ich das nicht mehr. Diese Ehe ist für im-
mer beendet!

Sie werden oft mit einem anderen norwegi-
schen Dramatiker verglichen, Henrik Ibsen. 
War er jemals ein Bezugspunkt in Ihrer Ar-
beit?

Mein alter Freund Henrik! Ibsen ist der 
berühmteste Norweger außerhalb Norwe-
gens. Natürlich wurde ich, als meine Stücke 
international immer öfter auf  den Spielplä-
nen standen, mit ihm verglichen. Doch der 
Vergleich ist nicht ganz fair. Es ist so, also ob 
man einen britischen Gegenwartsdramatiker 
mit Shakespeare vergleicht. Und als Autoren 
unterscheiden wir uns sehr. Ibsen hatte so 
���������������=��<������	 ������>����������
Aber ich habe ein Lieblingsstück von ihm, 
„Peer Gynt“. Ein wahres Meisterwerk. 

Sie werden vom Feuilleton gerne als Meister 
der Reduktion beschrieben, als Autor, der die 
wichtigen Dinge nicht mit, sondern zwischen 
den Wörtern formuliert. Können Sie mit sol-
chen Aussagen etwas anfangen?

Ja, und ich bin auch dankbar dafür. Ich 
bin so etwas wie ein existenzieller Schreiber. 
Ich versuche über die grundlegenden Dinge 
des Lebens zu schreiben: über die Liebe und 
den Tod und in meiner Art auch über den 
Glauben. Eine Wahl, die ich nicht bewusst 
getroffen habe: Diese Themen begleiten 
mich seit mehr als 30 Jahren, seit ich meinen 
ersten Roman veröffentlicht habe. 

Gilt das auch für Ihre Theaterarbeiten?
Ich wage zu sagen: Was in meinen Stücken 

nicht gesagt wird, ist wichtiger, als das, was 
gesagt wird. Das wichtigste Wort ist „Pause“. 
Mir kommen meine Stücke manchmal wie 
diese Bilder vor, in denen man beim ersten 
Mal ein Gesicht erkennt und beim zweiten 
Hinsehen eine Vase. Man sieht das Wort, die 
Geschichte, das Universum, oder man sieht 
all die unsichtbaren Dinge, die alles Sichtbare 
umgeben, wie eben die Sprache.

Sie verbringen einen Teil des Jahres in Öster-
reich. Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie 
Österreich und Norwegen vergleichen?

Der größte Unterschied hat womöglich 
damit zu tun, dass Norwegen eine typisch 
protestantische Gesellschaft ist, die man 
heute zu Recht als atheistische Gesellschaft 
bezeichnen kann. Der Katholizismus spielt 
dagegen eine wichtige Rolle in der österrei-
chischen Gesellschaft. Österreich ist nicht 

meine Heimat, aber ich bin nicht weit von 
meiner Heimat entfernt, wenn ich es so sa-
gen darf. 

Im vergangenen Jahr sind Sie zum Katholi-
zismus konvertiert. Man könnte meinen, dass 
Sie mit diesem Religionsübertritt auf Distanz 
zur norwegischen Kultur gegangen sind.

Ja. So ist es. Manchmal denke ich, dass in 
Norwegen gar kein spirituelles Leben mehr 
übrig ist. Alles dreht sich um Wirtschaft und 
verwissenschaftlichtes, politisch korrektes 
Denken. Für mich ist das furchtbar. Das 
hat vielleicht auch mit dem Öl-Reichtum zu 
tun. Die alte, arme norwegische Bevölkerung 
war sehr religiös, in ihrer eigenen protestan-
tischen Art. Wir waren die Iren unter den 
Protestanten. Was davon heute noch vorhan-
den ist, überlebt nur in der Literatur und der 
Kunst. 

Wie viel Zeit verbringen Sie in Norwegen und 
wo?

Ich bin jeweils ein Drittel des Jahres in 
Oslo, in meiner Heimatregion im Westen 
Norwegens und in Österreich. In Oslo wur-
de mir vom Staat eine Ehrenresidenz zur 
���	������������������������������
�����
sich auf  dem Areal des Königlichen Palasts, 
im Zentrum von Oslo. Zunächst wollte ich 
ablehnen. Ich ziehe es vor, so anonym wie 
möglich zu leben. Aber eine solche Ehrung 
kann man nicht ausschlagen. Mittlerweile 
liebe ich das Haus sehr. In Zukunft werden 
meine Familie und ich mehr Zeit in Norwe-
gen verbringen. Unsere Tochter ist jetzt zwei 
Jahre alt. Aber wir werden unsere Wohnung 
in Österreich behalten. Also bin ich vielleicht 
bereits ein kleines bisschen Österreicher!?

Sie haben im Lauf Ihrer Karriere Theaterstü-
cke, Prosa und Poesie verfasst. Welchem 
Genre wollen Sie sich in Zukunft widmen?

Ich habe in 20 Jahren 33 Theaterstücke 
verfasst. Aber ich habe mich in erster Linie 
immer als Autor gefühlt und nicht als Dra-
matiker. Ich habe im Übrigen aufgehört, 
für das Theater zu schreiben. Ich habe das 
Schreiben mit Romanen begonnen und ich 
möchte mein Leben als Prosaautor beenden. 
Es wird eine langsame Prosa sein. Neunor-
wegisch wird eine große Rolle spielen. Eine 
halbe Million Menschen sprechen es, aber 
im Prinzip verstehen alle 20 Millionen Skan-
dinavier diese Sprache. Es könnte sein, dass 
ich mein Schriftstellerleben als Kuriosität in 
der Literatur der neunorwegischen Sprache 
beende. Wenn dem so ist, dann ist das gut! ■
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Die Dramen Henrik Ibsens zählen international zu 

den meistgespielten Theaterstücken. „Nora oder 

ein Puppenheim“, „Die Wildente“ oder „Hedda Gab-

ler“ haben den norwegischen Dramatiker weltweit 

berühmt gemacht. 1828 geboren als Sohn eines 

wohlhabenden Kaufmanns in der kleinen südnor-

wegischen Handelsstadt Skien in der Provinz Tele-

mark, verarmt die Familie während Ibsens Kindheit. 

Erste revolutionäre Gedichte und das Schauspiel 

„Catilina“ erscheinen 1848. Nach Abbruch des 

Medizinstudiums wird Ibsen 1851 künstlerischer 

Leiter des neuen Theaters in Bergen, in dem auch 

seine Stücke aufgeführt wurden. Seine Werke, die 

bürgerliche Lebenslügen und gesellschaftskritische 

Anliegen behandeln, sorgen regelmäßig für Skanda-

le in der norwegischen Öffentlichkeit. 27 Jahre lebt 

Ibsen im „freiwilligen Exil“ in Deutschland und Itali-

en. In dieser Zeit entstehen seine wichtigsten Wer-

ke. Sein dramatisches Gedicht „Peer Gynt“ gilt als 

Nationalstück Norwegens. Der Komponist Edvard 

Grieg verfasste die Schauspielmusik dazu, aus der 

er später seine Peer-Gynt-Suiten zusammenstellte. 

1906 stirbt Henrik Ibsen in Christiania, nachdem er 

Jahre zuvor zwei Schlaganfälle erlitten hatte und 

halbseitig gelähmt war.

Henrik Ibsen

Fosses Werke wurden mehrfach in 
Österreich aufgeführt, etwa „Da kommt 
noch wer“ im Wiener Volkstheater. 
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Grieg. Diese Silbe steht für 
Norwegen, und wie Norwe-
gen hinter dieser Silbe steht, 
ist nicht einmal mit dem 
Verhältnis vergleichbar, das 

die Engländer zu William Shakespeare he-
gen. Edvard Grieg (1843-1907) ist der Na-
tionalkomponist. Es tut der norwegischen 
Seele gut, dass er es war, der eine Schau-
spielmusik zum Nationaldrama komponier-
te, zu Henrik Ibsens „Peer Gynt“. 

Die melodischen Linien des anderen 
großen Mannes der norwegischen Musik, 
Harald Sæverud (1897-1992), scheinen den 
schroffen Hängen der norwegischen Berge 
entsprungen. Auch Sæverud schrieb eine 
Musik zu „Peer Gynt“. Doch es ist sein 
„Kjempeviseslåtten“, das Fanal des antina-
tionalsozialistischen Widerstands, mit dem 
er sich ins Bewusstsein seiner Nation grub.

Norwegens Musik ist indessen keines-
wegs nur national ausgerichtet. Fartein 
Valen (1887-1952) etwa ist ein Pionier der 
Atonalität und Zwölftontechnik. Er entwi-
ckelte seine Sprache unabhängig von Arnold 
Schönberg. Die jüngere Komponistengene-
ration ist fasziniert und löst sich vom Na-
tionalismus. Arne Nordheim (1931-2010) 
wird mit seinen Orchesterwerken ebenso 

gerade auf  internationalem Parkett gefeiert 
wie Antonio Bibalo (1922-2008) mit seinen 
Opern: Die Bühnenpranke des gebürtigen 
Italieners spürte man auch in Wien, wo sein 
„Fräulein Julie“ zweimal inszeniert wurde. 
Der Uraufführungsdirigent seines „Mac-
beth“ war der Pultstar Antonio Pappano.

Große Begabungen auch in den nach-
folgenden Generationen: Der Jazzer Terje 
Rypdal  (geb. 1947)  bringt seine stilwendi-
ge Fantasie in seine Werke der klassischen 
Musik ein, während sein Band-Kollege bei  
„The Dream“, Jan Garbarek (geb. 1947), sei-
nen intellektuellen Jazz mit klassischen Wer-
ken konfrontiert. Und während der Same 
John Persen (geb. 1941) seine Ethnizität frei 
von Folklore thematisiert, reiht sich Cecilie 
Ore (geb. 1954) in vorderster Front einer 
rein internationalen Avantgarde ein. Die 
Erfolgsgeschichte der norwegischen Musik 
begann wohl im 19. Jahrhundert mit Grieg – 
und scheint erst am Anfang zu stehen. 
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Musik

• Die Metal-Band Enslaved wurde 1991 von Grutle 

Kjellson (Bass, Gesang) und Ivar Bjørnson (Gitar-

re, Keyboards) gegründet. Die Band gilt als eine 

der Begründer des Viking Metals. Durch ihr Album 

„Frost“ erlangte die Band große Bekanntheit und 

Status innerhalb der internationalen Szene.

• Satyricon ist eine im Jahr 1990 gegründete Ext-

reme-Metal-Band. Große Aufmerksamkeit errang 

Satyricon, als sie als eine der ersten Bands aus 

dem Black-Metal-Umfeld einen Vertrag mit einem 

Major-Label (Virgin Records/EMI Group) unterzeich-

nete. Deshalb wird der Gruppe in der konservati-

ven Black-Metal-Szene bisweilen vorgeworfen, ihre 

Wurzeln vergessen zu haben und geldgierig zu sein.

• a-ha war eine norwegische Popband, die im Jahre 

1982 von Pål Waaktaar-Savoy und Magne Furuhol-

men gegründet wurde, Sänger Morten Harket stieß 

später dazu. Die Band löste sich im Dezember 2010 

auf. Weltweit haben a-ha bisher mehr als 80 Millio-

nen Platten verkauft. Ihren Durchbruch schaffte a-ha 

im Sommer 1985 mit dem Hit „Take On Me“. Das 

Video mit dem Song wurde vielfach kopiert (z.B. von 

den Dire Straits bei „Brothers in Arms“) und gilt bis 

heute als eines der besten Musikvideos aller Zeiten. 

• Ylvis ist ein norwegisches Entertainerduo, das aus 

den Brüdern Vegard und Bård Ylvisåker besteht. Es 

wurde mit einem viralen Video namens „The Fox“  

(„What does the Fox say?“) international bekannt.

Pop- und Rockmusik heute

Von Edwin Baumgartner

Urvater Grieg und  
seine späten Enkel
Der große Romantiker war der erste Komponist seines Landes von 

internationalem Rang. Auch heute gibt es hier große Begabungen.

Edwin Baumgartner ist  

Feuilletonredakteur der  

„Wiener Zeitung“, Komponist  

und Schriftsteller.

Klassikgenie Edvard Grieg (oben) und 
zeitgenössische Jazz-Größen (unten): 
Saxophonist Jan Gabarek sowie 
Gitarrist Terje Rypdal.

Ein Aushängeschild Norwegens auf 
dem Heavy-Metal-Sektor: Enslaved
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Leben
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W�������� ��������� ������ �����
�����
und Lebensstandard nicht Lebensqua-
lität. Das wird vor allem mit Blick auf  
��������� ��������� ����<"������ ��-
trachtet können sich die wirtschaftli-

chen Kennzahlen freilich sehen lassen: wenig Arbeitslose 
�������������������%����������$�<�����%�������=���������
und keine Schulden. Darüber hinaus verfügt der Staat über 
�����+�������������������%������<"�������������������-
heitsversorgung und über eine moderne Verkehrsinfra-
struktur. Von der unberührten Natur sowie den kostbaren 
Ressourcen, die unter dem (Meeres-)Boden schlummern, 
nicht zu reden. Vergessen scheint die Tatsache, dass das 
gebirgige Land vor hundert Jahren noch zu den ärmsten 
Ecken Europas zählte. Heute gehören die Norweger – bei 
einem Durchschnittseinkommen von rund 5000 Euro – zu 
den reichsten Menschen der Welt, das Bruttoinlandspro-
dukt liegt aktuell bei rund 73.000 Euro pro Kopf. In Öster-
reich ist es nicht einmal die Hälfte.

Aber Lebensqualität lässt sich nun einmal nicht nur 
anhand absoluter Zahlen und Kategorien messen. Spricht 
man mit Norwegern über ihren Lebensalltag, so sind vor 
allem aus mitteleuropäischem Blickwinkel auch kritische 
Stimmen zu vernehmen. Klassischer Kritikpunkt, neben 
dem schlechten Wetter, dem hohen Preisniveau und der 
Anti-Alkoholpolitik: Es ist zu wenig los. Zwar werden in 
den Kommunen regelmäßig Feste – Konzerte, Kirtage, Fei-
ertage – ausgerichtet, aber eine rechte Partystimmung wie 
bei uns will da nicht aufkommen. Diesen Eindruck des Au-
tors bestätigt auch Hilde S., Hebamme aus Voss. Seit sie die 
österreichische Feierkultur und das heimische Brauchtum 
bei einem Besuch im Jahr 2004 kennengelernt hat, zieht es 
die 40-Jährige zumindest einmal jährlich in die Alpenrepu-
blik. Ihr Heimatland sieht sie gespalten: Zwar würdigt sie 
die Schönheit des Landes, die gesunde Luft und den hohen 
Lebensstandard, geißelt aber auch den ländlichen Konser-
vativismus, die hohen Lebenskosten und – das fehlende 
Sonnenlicht im Winter.

Von Christoph Rella

Gutes Leben. Gute Qualität?
Norwegen ist ein sehr reiches Land und eines mit der besten Lebensqualität.  

So heißt es in einschlägigen Studien. Das ist hinterfragenswert.  

Anmerkungen eines Österreichers, der einige Zeit in Norwegen gelebt hat.

Gediegen, aber nicht 
überschwänglich 
wird in Norwegen 
gefeiert. 
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Leben

Die nördliche Lage bedingt, dass gro-
ße Teile des Landes über mehrere Monate 
buchstäblich im Dunklen liegen – was sich 
bisweilen nicht nur auf  das Gemüt, sondern 
vor allem auf  die Stromrechnung negativ 
auswirkt. Wie die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung  in einem Bericht festgehalten hat, liegt 
der Pro-Kopf-Energieverbrauch in Norwe-
gen weit über dem EU-Durchschnitt, der 
Stromverbrauch ist mit 23.200 Kilowatt-
stunden pro Kopf  der höchste weltweit. So 
ist vielerorts üblich, dass das Licht selbst 
in Räumen brennt, die über Stunden oder 
Tage nicht genutzt werden. In einigen öf-
fentlichen Gebäuden in Oslo sollen angeb-
lich nicht einmal Lichtschalter vorhanden 
sein. Die oft angeführte Begründung lautet, 
dass Wasserkraft eine saubere Energiequelle 
sei und es eben genügend Wasser gäbe.

Prohibition als Gebot der Stunde
Das bedeutet aber nicht, dass die Norweger 
nur Wasser trinken. Dass der Alkoholkon-
sum in den skandinavischen Ländern ein ei-
genes Kapitel darstellt, ist bekannt. Er wird 
oft historisch wie auch psychologisch be-
gründet: schlechtes Wetter, wenig Sonnen-
einstrahlung und eine hohe Jugend-Selbst-
mordrate. Ob aber die prohibitiv-restriktive 
Drogenpolitik der norwegischen Regierung, 
die ihren Ursprung in den strengen Prohibi-
tionsgesetzen von 1922 hat, den Menschen 
mehr Lebensqualität gebracht hat und (im-
mer noch) bringt, sei dahingestellt.

Touristen wie Expats wundern sich je-
denfalls über die hohe Besteuerung von Al-

kohol und dessen reglementierten Vertrieb: 
So ist der Verkauf  von Getränken mit mehr 
als 4,8 Volumenprozent nur über staatlich 
lizenzierte Händler gestattet (Vinmono-
polet), die noch dazu nur zu bestimmten 
Zeiten offen halten dürfen. Mit der Kon-
sequenz, dass manche Norweger ein, sagen 
wir, „ambivalentes Verhältnis“ zum Alkohol 
�<�������"���������������%�������������-
testantische Puristen, jeden edlen Tropfen 
verteufeln, blicken andere wiederum gern 
– und manchmal  heimlich –  tief  ins Glas. 
Um die Kosten für den Alkoholkonsum 
niedrig zu halten, immerhin kommt ein Bier 
in einem gewöhnlichen Pub auf  zehn Euro, 
�<�������� @���������������������������-
den oft in den eigenen vier Wänden (unter 
Hinzuziehung selbstgebrannter Schnäpse) 
„vorzuglühen“. Sie selbst nennen dieses Ri-
tual „Førspil“. 

Aber es ist nicht nur der Alkohol allein, 
der die Norweger bisweilen tief  in die Ta-
sche greifen lässt. Genau genommen ist 
zwischen Kristiansand und Kirkenes so gut 
wie alles – angefangen bei Lebensmitteln 
über Gebrauchswaren bis hin zu Dienst-
leistungen – doch recht teuer. Auffällig sind 
vor allem die hohen (weil besteuerten) Prei-
se für Benzin – und das in einem Land, das 
sich vor Öl-Reichtum kaum zu retten weiß. 
Diese von den Zapfsäulen ausgehende Not 
geht so weit, dass man mitunter als Fahrgast 
vom Lenker nach Erreichen des gemeinsa-
����|�������������
���������+���������-
beten werden kann. Damit werden sowohl 
die Kosten für Benzin wie für die Maut 
gedeckt, die vor neu errichteten Tunnelan-

lagen oder auch in zahlreichen Städten ein-
kassiert wird. 

Ausländer verdienen mehr
Besonders paradox erscheint, dass viele Nor-
weger trotz der hohen Gehälter, die gewöhn-
lich bezahlt werden, nicht unbedingt sor-
genfrei leben können. Der Grund erscheint 
rätselhaft: So gibt es viele Menschen in Nor-
wegen, die viel und hart arbeiten, aber mit 
ihrem Gehalt gerade einmal das Auskommen 

������$�������������������������|������-
jenigen, die keiner Beschäftigung nachgehen 
– Erwerbsunfähige, Schüler, Mütter, Pensio-
nisten –, so hoch wie in keinem anderen Land 
Europas. Die Beschäftigungsquote liegt dem-
nach bei lediglich 61 Prozent und damit unter 
dem Niveau Griechenlands. Es heißt, dass in 
Oslo bereits Donnerstagabend mehr Norwe-
ger die Hauptstadt verlassen als am Freitag. 
Man muss kein Ökonom sein, um zu wissen, 
dass das der Wirtschaft nicht unbedingt gut 
tut. So sind in den vergangenen Jahren neben 
den Tarifen vor allem die Lohnkosten kräf-
tig gestiegen (um 63 Prozent seit dem Jahr 
2000), was wiederum die Firmen mit höhe-
ren Preisen zu kompensieren suchen. Folge: 
Norwegische Exportwaren sind damit um 
bis zu 15 Prozent teurer als die internationale 
Konkurrenz. So hat erst kürzlich der heimi-
sche Ölbohrinsel-Ausrüster Kvaerner einen 
>��������	���������������������
����>��-
toil an einen Anbieter aus Korea verloren.

Um die wachsenden Personalkosten zu 
bewältigen und die freibleibenden Stellen 
zu besetzen, sind viele Unternehmen zu-
nehmend auf  ausländische Arbeitskräfte 
angewiesen. Und das nicht nur im Erdöl-
wesen. Vom Hotelpagen bis zum Facharzt 
– alle werden sie gebraucht und auch aus-
gezeichnet entlohnt. Wie das norwegische 
Arbeitsverwaltungsamt in einer Umfrage 
festgestellt hat, stammt bereits jeder dritte 
Arbeitnehmer in Norwegen aus der EU, in 
Oslo ist es sogar jeder zweite. Der relativ 
niedrige Lohnsteuersatz für nicht-norwe-
gische Beschäftigte lockt – und treibt mit-
unter seltsame Blüten. So kann es vorkom-
men, dass ein einheimischer Kellner unterm 
Strich weniger aufs Konto überwiesen be-
kommt wie der angelernte Tellerwäscher 
aus Österreich, der dank Personalwohnung 
�������������������<�����������������-
merhin mehrere tausend Euro auf  die Seite 
legen kann. In Norwegen mag dieses Ein-
kommen nicht viel wert sein, jenseits der 
Grenzen lässt es sich damit königlich leben. 
Alle Qualität inklusive.

Wohlstand im oft unwirtlichem Klima: In keiner Stadt Europas regnet es soviel wie im 
norwegischen Bergen.

Fo
to

: T
er

je
 B

or
ud

 -
 V

is
itn

or
w

ay
.c

om



Reise

29

Langsam gleitet die Fähre in den Hafen von Ber-
gen. Im milden Gegenlicht schimmert die Alt-
stadt. Ein leichter Wind vermischt den Duft der 
Stadt mit den Dieselschwaden des Schiffs. Einmal 
tief  durchatmen, die Augen zu, die leicht salzige, 

rauchige Luft wirken lassen. Kurs Nordost, mitten hinein ins 
Reich der Fjorde.

Das Zweirad scheint mein zufriedenes Lächeln zu über-
nehmen. Die Drehzahlnadel pendelt sich bei 5000 ein, mein 
Ruhepuls bei gefühlten 50. Unsere Reisegruppe fährt auf  der 
E 39 und ein paar Nebenstrecken, immer wieder am Wasser 
entlang, zum Sognefjord. Es geht durch Ortschaften mit alten 
Stabskirchen, weißen und roten Holzhäusern. Pariser Belle- 
Epoque-Architektur inmitten der Provinz. Es geht vorbei an 
sattgrünen Weiden, steil abfallenden Wäldern und tosenden 
Wasserfällen, die aus den Granit- und Gneisfelsen schießen. 
Die Gischt befeuchtet, was vorbeikommt. Wir schlängeln uns 
langsam Richtung Hochebene. Links und rechts der Straße 
wächst die feste Schneedecke. Auf  dem Plateau treiben Eis-
schollen im blauen Wasser. Der Blick scannt permanent die 
Landschaft und wird diesen Modus nicht mehr abstellen.

Wir gleiten Richtung Norden, Richtung Trondheim, immer 
auf  und neben der E 06. Die eine oder andere Nebenstraße 
mutiert zur Schotterpiste, Schneewechten stehen in lichter 
Höhe Spalier. Schlaglöcher testen die Federung der Transalp 
und meine Bandscheiben. Jetzt unfreiwillig stehen bleiben 
müssen wäre suboptimal. Denn wir sind vollkommen alleine. 
Endlich ein Wegweiser Richtung Mo i Rana. Wir nähern uns 
dem Polarkreis. Das hoch gelegen, menschenleere Tundrage-
biet ist das Eintauchen in die nächste neue Welt. Wir überfah-
ren 66,5 Grad Nord. 

Kein Stress, keine Hektik
Dieses Königreich zieht sich mehr in die Länge, als die Kar-
te vermuten lässt. Die Strecke scheint endlos. Das Zeitgefühl 
habe ich ohnehin schon verloren, der Biorhythmus ist voll-
kommen aus dem Takt. Nach etwa acht Tagen ist Narvik er-
reicht, nach einer Fahrt durch steingewordene Wellen. Wien 
3525 km, lese ich auf  einem Schild. 

Von der E 06 lenke ich die Transalp auf  die E 10. Auf  dem 
Archipel prägen schroffe Felsen, grüne Wiesen, tiefblaue Seen 
und weiße Strände den Naturraum. Kleine, bunte Fischer-

Von Volker Obermayr

Drei Wochen auf  dem Motorrad
Es ist Mitte Juni, die Wetterprognose verspricht Sommer und viel Licht am Scheitelpunkt der  

Motorradtour von Berlin auf die Lofoten und retour. Mit einer Honda Transalp geht es durch  

Norwegen. Es werden 7000 fjordastische Straßenkilometer – ständig scheinender Sonne entgegen.
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dörfer schmiegen sich in den engen Raum 
zwischen Meer und steilen, schneedeckten 
Bergketten. Manche Siedlungen scheinen hi-
neingequetscht. Drei Tage lang geht es kreuz 
und quer über die Lofoten, über kurvenreiche 
Strecken mit steil ansteigenden und abfallen-
den Bogenbrücken.

Auf  der Südwestspitze der Lofoten legt 
die Fähre ab, die mich zurück ans Festland, 
nach Bodø bringt. Es beginnt einer der 
schönsten Abschnitte dieser Tour – am Was-
ser entlang, parallel zur Schiffsroute. Es geht 
vorbei an riesigen Gletscherzungen, die ihre 
Spitze am Meerwasser netzen, von Insel zu 
Insel, entweder mit der Fähre, über lange 
Brücken oder durch steile Tunnel unter dem 
Meeresgrund. Ich entschleunige mich noch 
mehr. Ich habe das Gefühl zu stehen und 
von irgendwo her schiebt eine Armee von 

Trollen eine Kulisse nach der nächsten in 
mein Blickfeld. Augenblicke wie diese nenne 
ich Glück.

Grenzenlose Freiheit
Über Trondheim führt mich die Straße in den 
Westen, nach Molde. Ich biege ab Richtung 
Süden. Es wartet der Trollstigen. Die Stra-
ßenbauer haben sich hier eine spektakuläre 
Strecke einfallen lassen. Elf  Haarnadelkur-
ven zwirbeln das Asphaltband nach oben. 
Enge Felswände nehmen die Straße immer 
mehr in die Zange. Sie quetschen die Stre-
cke an ihre Flanke, drücken sie bergab und 
wieder bergauf. Die Transalp krallt sich in 
die engen Kurven und steilen Anstiege. Sie 
bleibt erst stehen, als der Geirangerfjord zu 
sehen ist. Welch ein Schauspiel hunderte Me-
ter unter und neben mir! Zu meiner rechten  

werfen sich die Massen von sieben Wasserfäl-
len senkrecht in die Tiefe. Bald sehe ich diese 
sieben Schwestern von unten, wenn uns die 
Fähre durch den geschlungenen Fjord Rich-
tung Westen bringt.

Wir holen noch einmal Schwung, die E 15 
lässt uns Richtung Westkap gleiten. Von jetzt 
an orientiere ich mich immer mehr nach Sü-
den. Wir queren den Nationalpark Jostedals-
breen, queren erneut den Sognefjord, fahren 
durch den scheinbar nie enden wollenden 
Lærdalstunnel. Ein Meisterwerk der Ingeni-
eurskunst. Andere Tunnel in dieser Region 
überraschen durch völlige Dunkelheit, zig 
Schlaglöcher, kleine Bäche und scharfe Kur-
ven. Heil rauskommen hat hier auch etwas 
mit Glück zu tun. 

Wieder einmal fahren wir durch eine an-
dere Vegetationszone. Die letzte E ist die E 
39 im Südwesten des Landes. Die Strecke en-
det für mich und die Transalp, nun eine echte 
Transnorge, in Kristiansand. 7000 Kilometer 
in knapp drei Wochen liegen hinter uns. Ver-
rückt. Unzählige Gedanken schwirren durch 
meinen Kopf  auf  der Fähre zurück nach Dä-
nemark, zigtausende Impressionen wechseln 
in einer endlosen Diaschleife. Melancholie 
durchzieht meinen Körper, die Schönheit 
und Erhabenheit dieses Landes kann auch 
schmerzen.

Ich nehme den MP3-Player aus der Jacke, 
fahre die Lautstärke nach oben. Beethoven, 
Klavierkonzert Nr. 5. Zweiter Satz - Adagio 
un poco mosso. Eigentlich bin ich bis heute 
noch nicht daheim angekommen. Der kleine 
Troll mit den aufgestellten Haaren und der 
norwegischen Flagge in den Händen blickt 
mich neben meinem Laptop schelmisch und 
vielsagend an. Die Alpen? Südfrankreich? 
Die Toskana? Auch wirklich wunderschöne 
Gegenden, aber Norwegen ist alles in einem 
– über die Vielfalt der Küche sollten wir bei 
Gelegenheit aber einmal reden. Bald, an Ort 
und Stelle. ■
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Reise

Elf Haarnadelkurven und gut 400 Meter Höhendifferenz zwischen der Passhöhe und 
der Talsohle sind auf dem Trollstigen (Trollweg) zu bewältigen.

Ausspannen am Hornindalsvatnet, der mit einer Tiefe von 514 Meter der tiefste  
Binnensee Europas ist. 

Volker Obermayr, geboren 1966 in Graz, seit 1989 

Journalist beim ORF, rund zehn Jahre davon Korre-

spondent in Brüssel, Bonn und vor allem Berlin. Seit 

Sommer 2010 im Radioressort Wirtschaft. Motorrad-

fahrer seit 30 Jahren, in Norwegen mit seiner Transalp.
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Unanimiter et constanter.“ Ein Blick auf  
das Osloer Stadtwappen genügt, um zu 
verstehen: Einmütig sollen sie sein, die 
Bewohner von Oslo. Und ausgeglichen. 
Ob das auch auf  den dargestellten Stadt-

patron, den Hl. Hallvard, zutraf, ist nicht geklärt. Aber 
eines lässt sich sagen: Vom Schicksal des Märtyrers abge-
sehen, der in einem Fluss bei Drammen ertränkt wurde, 
gilt Oslo tatsächlich als friedlicher Flecken.

Grün ist es hier: Eingefasst von den Parkanlagen der 
Festung Akershus und des Schlosses schmiegt sich das 
„Sentrum“ der norwegischen Kapitale, die noch bis vor 
90 Jahren Kristiania (dänisch: Christiania) hieß, ans Ufer 
des Oslofjordes. Und wenn da nicht die Backsteintürme 
des Osloer Rathauses wären, so könnte man sich vorstel-
len, wie die Altstadt einst ausgesehen haben mag. Den 
Bewohnern ist ihr im Stil der 1950er Jahre errichtetes 
>�������� �����%� 
����� ����� ����� @"������ ��� /_�� ��-
zember, dem Todestag von Alfred Nobel, die feierliche 
Verleihung des Friedensnobelpreises – zuletzt ging die 
mit rund 900.000 Euro dotierte Auszeichnung an die Or-
ganisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) 
– statt. Wobei es einen Zusammenhang mit Österreich 
gibt: 1905 wurde (als erste Frau) die Schriftstellerin und 
����
�����+������Y���>�������	�����������������������-
gen ausgezeichnet.

Kontrastiert wird das Rathaus mit seiner überdimen-
sionalen astronomischen Uhr über dem Nordportal vom 
norwegischen Parlamentsgebäude, genannt Stortinget. 
An der Kreuzung der Akersgata mit der Karl Johans 
gate, die beide Oslo von Nord nach Süd sowie von Ost 
nach West durchschneiden, gelegen, bildet es nicht nur 
das geographische, sondern auch das politische Zentrum 
des Landes. Zahlreiche Friedensinitiativen waren es, die 
von hier ausgegangen sind, und damit sind nicht nur die 
Nobelpreisvergaben, die von einem durch das Parlament 
���������	��	���
������������������ �������������-
hängig ist – vorgenommen werden, gemeint. Ob Gua-
temala, Sri Lanka oder Sudan – die Liste der Länder, in 
denen norwegische Diplomaten wirkten und wirken, ist 
lang. In besonderer Erinnerung ist vor allem der soge-
nannte Oslo-Friedensprozess geblieben, als hier in den 

Von Christoph Rella

Stadt des Friedens
Friedensnobelpreis, Friedensgespräche, 

Friedensspiele – sie alle fanden und finden 

in der norwegischen Hauptstadt statt.  

Abseits dieser Tradition ist Oslo  

eine Stadt im Wandel.

In Oslos Rathaus wird alljährlich der Friedensnobelpreis 
verliehen. Alfred Nobel verfügte in seinem Testament, 
dass dies – im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen 
- nicht in Stockholm, sondern in Oslo geschehen solle. 
Diesen Schritt begründete Nobel nie öffentlich. 
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1990er Jahren die ersten Geheimgespräche 
zwischen israelischen und palästinensischen 
Unterhändlern zur Lösung des Nahostkon-
<������ ���		������������������� �����}����
1993 und 1995 in zwei bedeutende Abkom-
men mündeten (Oslo I und II).

Erneut Olympische Spiele?
Und der König? Der hatte bei diesen Initiati-
ven freilich nur wenig mitzureden. Das ist in 
einer konstitutionellen Monarchie wie Nor-
wegen, in welcher der Souverän vor allem 
repräsentative Aufgaben wahrzunehmen 
hat, nichts Ungewöhnliches. Was aber nicht 
bedeutet, dass die (aus Dänemark stam-
mende) Dynastie bei den Untertanen nicht 
beliebt wäre. Besonders augenfällig wird die 
innige Bindung der Norweger zur Königsfa-
milie um König Harald, Kronprinz Haakon 
und seiner bürgerlichen Frau Mette-Marit 
am 17. Mai, wenn ganz Oslo – in ein Meer 
von Fahnen getaucht – seinen Nationalfei-
ertag begeht. Das Zentrum der königlichen 
Macht bildet hier freilich das Königsschloss, 
allerdings ist auch die Festung Akershus, wo 
mit Haakon VII. und Olaf  V. zwei gekrönte 
Häupter begraben liegen, von großer roya-
ler Bedeutung. Nach königlichen Insignien 
vergeblich suchen wird man hingegen in der 
Kathedrale von Oslo – gilt doch nicht das 
Gotteshaus in der Hauptstadt, sondern die 
Nidaros-Kathedrale in Trondheim als Krö-
nungskirche. 

Nun gibt es wohl nur eines, was die Nor-
weger mehr aus dem Häuschen bringt als 
die Feiern zum Unabhängigkeitstag – und 
das ist der (nordische) Wintersport. So ist 
es auch nicht weiter verwunderlich, dass 

ist eine dieser Landmarks bereits in Betrieb. 
Das einem treibenden Eisberg nachemp-
fundene Gebäude wurde von Architektur-
kritikern gefeiert. Die Bewohner stürmen 
bei Schönwetter die öffentliche Plattform. 
Auch ältere, lange vernachlässigte Viertel 
feiern eine Renaissance: Allen voran das 
ehemalige Arbeiterviertel Grünerløkka, in 
dem sich Galerien und Cafés aneinander rei-
hen. In der Gegend wuchs auch der Maler 
Edvard Munch auf, dessen 150. Geburtstag 
im vergangenen Jahr ausgiebig zelebriert 
wurde. Doch ist nicht alles hip, trendy und 
������
������������%�����������������"���-
tens im nahe gelegenen Viertel Grønland, 
in dem weniger begüterte Migranten leben. 

Gleich in welcher Gegend man sich auf-
hält, überall sticht die hohe Zahl an Elek-
troautos ins Auge. Oslo hat sich in den 
vergangenen Jahren zu einem der Vorreiter 
in Sachen E-Mobilität entwickelt. Wer Zeit, 
Geld und Nerven sparen will, legt sich ein 
Elektromobil zu. Denn weder ist die Mehr-
wertsteuer in Höhe von 25 Prozent zu ent-
richten, noch fallen Abgaben für Zulassung 
und Import – deren Steuer auch von den 
CO2-Emissionen des Autos abhängig ist – 
oder Zoll an.

Der Boom bereitet aber auch Kopfzer-
brechen: Parkplätze werden mancherorts 
knapp, mitbenutzte Busspuren könnten ei-
nes Tages verstopft sein. Bis 2018 will die 
Regierung die Steuervorteile aufrechterhal-
ten, oder wenn 50.000 E-Autos landesweit 
verkauft sind. Steigen die Verkaufszahlen 
weiter so rapide, könnte es vielleicht schon 
in zwei Jahren so weit sein. ■

auch die Hauptstadt über einige kolossale 
Wintersportanlagen verfügt, die binnen 20 
Minuten vom Stadtzentrum aus erreicht 
werden können. Wobei weltweit der soge-
nannte Holmenkollbakken – mit 122 Jah-
ren immerhin die älteste Sprungschanze 
der Welt – zum Begriff  wurde. Hier fan-
den unter anderem die Skisprungbewerbe 
der Olympischen Spiele, die 1952 in Olso 
eröffnet und von 500.000 Zaungästen mit-
verfolgt wurden, statt. Hier sollte sich auch 
die Stadt, während sich die übrige Welt zu-
�������� ���������������<�����������%����
Hort des Friedens und der Völkerverstän-
digung präsentieren. Insgesamt nahmen 
damals 30 Nationen, darunter erstmals auch 
Delegationen aus Australien, Neuseeland 
und Portugal an Olympia teil; genauso die 
bisher ausgeschlossenen Achsenmächte des 
Zweiten Weltkrieges: Deutschland und Ja-
pan. Ob sich Oslo nun für die Spiele im Jahr 
2022 bewerben wird, ist nicht sicher. Klar 
ist aber, dass auf  die Stadt (und auf  die nor-
wegische Regierung) Kosten in der Höhe 
von bis zu 3,5 Milliarden Euro zukommen 
werden.

Die Stadt wächst
Gleichgültig ob mit oder ohne Winterspiele, 
Oslo wächst beständig. Mittlerweile leben 
mehr als 600.000 Einwohner in der Haupt-
stadt. Bis zu 200.000 weitere werden für die 
kommenden Jahrzehnte prognostiziert. Wer 
heute am Hauptbahnhof  im Zentrum der 
Stadt aussteigt, sieht in unmittelbarer Nähe 
riesige Baustellen. Direkt am Wasser wurde 
und wird eifrig gebaut, Oslo ein neues Ge-
sicht gegeben. Mit dem neuen Opernhaus 
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Vom spektakulären neuen Opernhaus, 
das vom norwegischen Architekturbüro 
Snøhetta entworfen wurde, blickt man 
direkt auf den Oslofjord. Fo
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Als Mutterland des Skisports ist Norwegen prak-
������������Y������������������������Y���<���-
tet, eine große Wintersportnation zu sein. Doch 
allein die Historie kann nicht erklären, warum 
sich norwegische Wintersportler bei Titelkämp-

fen und Olympischen Spielen regelmäßig herausragend schla-
gen: 118 Goldmedaillen und 329 Medaillen insgesamt haben 
norwegische Sportler bei Winterspielen gesammelt. Erfolgrei-
cher waren nur Deutschland samt den von DDR-Sportlern 
gewonnen Medaillen und Russland inklusive der Medaillen aus 
der Zeit der Sowjetunion.

Für ein Land mit fünf  Millionen Einwohnern ist das eine be-
eindruckende Bilanz. Die längste Zeit waren Ski in Norwegen 
kein Sportgerät, sondern ein Fortbewegungsmittel. Die ältes-
ten gefundenen Ski in Norwegen sollen mehr als 4000 Jahre alt 
sein. Dass Ski in Norwegen seit Jahrtausenden das bevorzugte 
Fortbewegungsmittel auf  Schnee sind, gilt als gesichert. Auch 
das Wort Ski kommt aus dem Altnorwegischen, es bedeutet 
Scheit und ist ein Hinweis darauf, dass die Vorläufer der heu-
tigen Sportgeräte die längste Zeit einfache Holzlatten waren. 

Dass die Norweger ein Naheverhältnis zum Skisport haben, 
ist also evident: Es erklärt die beeindruckende Wintersportbi-
lanz aber nur teilweise. Denn ihre Erfolge errangen die Norwe-
ger nur zum Teil auf  Skiern: Besonders erfolgreich bei Olympi-
schen Spielen waren sie im Eisschnelllauf: Insgesamt gewannen 
sie hierbei 80 Medaillen und liegen damit auf  Rang drei der 
Medaillenwertung in dieser Sportart.

Auch die Vorliebe dafür ergibt sich aus einer historisch-
klimatisch bedingten Vorgeschichte: Wie die Ski waren auch 
Schlittschuhe in den langen norwegischen Wintern ein wich-
tiges Fortbewegungsmittel. Mit Ski kam man auf  Schnee gut 
voran, mit Schlittschuhen auf  Eis. Erste Berichte über Schlitt-
schuhläufer stammen aus der Wikingerzeit. Bereits in der An-
fangszeit des Eisschnelllaufs als Leistungssport spielten Nor-
weger eine Rolle. 

Das erste Eisschnelllauf-Rennen in Oslo soll 1863 stattge-
funden haben. Einer der ersten Weltrekordhalter war der Nor-
weger Axel Paulsen. Er war auch Eiskunstläufer und hinterlässt 
bis heute seine Spuren in dieser Sportart. Ein von Paulsen er-
fundener Sprung – der nach ihm benannte Axel – fehlt bis heu-

Von Matthias Nagl

Althergebrachte Sportbegeisterung
In Sachen Sport beeindruckt Norwegen in Breite und Spitze: Der Sport-Dachverband zählt 2,2  

Millionen Mitglieder. Zudem ist Norwegen dritterfolgreichstes Land bei Olympischen Winterspielen.

Seit dem späten 19. Jahrhundert wird auf 
dem Holmenkollen Sport betrieben. Im  
Hintergrund die legendäre Skisprungschanze, 
der Holmenkollbakken. 
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te in kaum einem Eiskunstlaufprogramm.  
Auch eine der wichtigsten Auszeichnungen 
im Eisschnelllauf, die „Oscar Mathisen Me-
morial Trophy“ ist nach einem Norweger 
bekannt. Mathisen war im frühen 20. Jahr-
hundert bei Weltmeisterschaften der erfolg-
reichste Eisschnellläufer.

Die Erfolge haben ihre Basis darin, dass 
Norwegen nicht nur beim Blick auf  diver-
se Medaillenspiegel von Titelkämpfen und 
Olympischen Spielen als Wintersportnation 
durchgeht. Diese Bezeichnung hat ihre Be-
rechtigung vor allem daher, dass die Nor-
weger auch im aktiven Sinne ein äußerst 
sportbegeistertes Volk sind. Der Holmen-
kollen im Nordwesten der Hauptstadt Oslo 
ist weit über Norwegens Grenzen hinaus ein 
Sehnsuchtsort für nordische Skisportler. Im 
Winter ist der Hügel von unzähligen Loipen 
durchzogen, das Netz ist hunderte Kilome-
ter lang.

{@"������
�������������������������-
tungen statt, auch diverse Weltmeisterschaf-
ten sind regelmäßig zu Gast. Doch auch 
sonst wird der Holmenkollen bevölkert, 
vorwiegend von Freizeitsportlern, die hier zu 
jeder Tages- und Abendzeit auf  Langlaufski 
ihre Runden drehen, in Sportvereinen orga-
nisiert oder als private Hobbysportler. Die 
Bedeutung des Sports in der norwegischen 

Gesellschaft zeigt sich auch in den Mit-
gliedszahlen der Sportverbände. Norwegens 
Sportverband NIF, Dachorganisation aller 
Sportverbände des Landes, hatte 2012 knapp 
2,2 Millionen Mitglieder, wobei hier auch 
Mehrfach-Mitgliedschaften mitgezählt sind. 
Bei einer Einwohnerzahl von rund fünf  Mil-
lionen eine beeindruckende Zahl.

Mehr weibliche als männliche Handballer
Alleine der norwegische Skiverband hat 
mehr als 178.000 Mitglieder. Zum Vergleich: 
Sein österreichisches Pendant, der ÖSV zählt 
145.000. An den Zahlen lässt sich auch ab-
lesen, dass die Norweger trotz des kühlen 
Klimas auch begeisterte Sommersportler 
sind. Der größte Einzelverband ist der nor-
wegische Fußballverband NFF mit knapp 
370.000 Mitgliedern. Bemerkenswert, dass 
fast 29 Prozent davon weiblich sind. Das 
schlägt sich auch in den Erfolgen nieder, 
anders als die Männer waren Norwegens 
Frauen bereits Fußball-Olympiasiegerinnen 
sowie -Weltmeisterinnen und -Europameis-
terinnen.

Ähnlich verhält es sich beim drittgrößten 
Einzelsportverband, dem Handballverband 
NHF. Dort sind wesentlich mehr Frauen 
als Männer Mitglieder, das Frauen-National-
team kann ebenfalls auf  eine eindrucksvolle 
Sammlung von Olympiasiegen sowie Welt- 
und Europameistertiteln blicken.

Staat sponsert maßgebend
Dass es den Norwegern nicht nur um große 
sportliche Erfolge geht, zeigt die Mitglieds-
zahl beim Betriebssportverband. 171.000 
Norweger sind Mitglieder. Das zeigt ebenfalls 
die Verankerung des Sports in den norwegi-
schen Unternehmen und der Gesellschaft. 
Die Erfolge der norwegischen Spitzensport-
ler werden ebenso wie das vielfältige Ange-
bot im Breitensport maßgeblich durch die 

��������[�����������������>������������-

licht. Im Jahr 2012 betrug das Budget des all-
gemeinen Sportverbands NIF umgerechnet 
rund 112 Millionen Euro, davon kamen rund 
95 Millionen Euro aus öffentlichen Zuschüs-
sen. Insgesamt erhofft sich der NIF in einem 
Positionspapier für den norwegischen Sport 
umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro 
jährlich.

+�����	�������������������>����
������-
rung ist die in Staatseigentum stehende Lot-
teriegesellschaft Norsk Tipping. Die Unter-
stützung der öffentlichen Hand ist auch für 
das aktuelle gemeinsame Großprojekt des 
norwegischen Wintersports notwendig: Die 
Hauptstadt Oslo möchte sich für die Austra-
gung der Olympischen Winterspiele 2022 be-
werben, die dort bereits 1952 zu Gast waren 
(1994 war Lillehammer Austragungsort). Ob 
��������������������	���������������
���-
ziellen Garantien abgibt, wird das Parlament 
erst im Sommer oder Herbst entscheiden. 
Oslo plant für die Spiele mit einem Budget 
von umgerechnet bis zu 3,5 Milliarden Euro. 
Doch gleichgültig, ob Oslo Finanzgarantien 
und in der Folge den Zuschlag für die Spiele 
bekommt, im Winter 2022 werden sich in 
jedem Fall wieder sportbegeisterte Norwe-
ger auf  dem Holmenkollen und im Rest des 
Landes tummeln. Ganz gleich, wo letztlich  
���� >����� �����
����q� ���� ����� Y�����������
Sportbegeisterung wird dafür sorgen, dass 
Norwegen in jedem Fall ein hoffnungsfro-
hes Team an den Start bringt. ■
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Matthias Nagl, geboren 1983, 

berichtet für die „Wiener Zeitung“ 

aus Salzburg über Sport, Politik 

und Wirtschaft. Studium der 

Volkswirtschaftslehre und Politikwis-

senschaft.

Ole Einar Bjørndalen ist mit 40 Jahren der älteste 

Biathlet. Die Zahl seiner Medaillen übertrifft die 

seiner Lebensjahre bei weitem. Der Norweger 

holte acht Olympia-Goldmedaillen – zwei kamen 

bei den Spielen 2014 in Sotschi hinzu. Mit zu-

sätzlich viermal Silber und einmal Bronze ist er der 

erfolgreichste Sportler der Geschichte bei Winter-

spielen. „Ich habe große Lust zu gewinnen, große 

Lust mich zu verbessern“, betont der Gewinner 

von 94 Weltcuprennen (davon eines im Langlauf). 

Erfolgsgeheimnis habe er keines. „Ich trainiere sehr 

hart, und ich glaube, ich bin im Kopf nicht viel älter 

als die Jungen und habe einen guten Körper.“ Ans 

Aufhören denkt der in Osttirol lebende Bjørndalen 

daher nicht: Er will bis zur Weltmeisterschaft 2016 

weitermachen.

Erfolgreichster Winter-
Olympionike

Norwegens Handbal-
lerinnen waren in den 
vergangenen Jahren 
überaus erfolgreich, 
wurden 2010 Europa-
meister und ein Jahr 
darauf Weltmeister. 
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911 Targa 4 (PDK) – Kraftstoffverbrauch: 8,7 l/100 km. CO2-Emission: 204 g/km. Nach EU 5 im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus).

Hier erfahren Sie mehr: www.porsche.atPorsche empfiehlt

Klassiker. 
Von morgen.  
 
Der neue 911 Targa. 

Stilprägend. In allen Belangen. Der neue 911 Targa vollendet eine zeitlose 

Idee. Und er steht dabei nicht nur für die Renaissance des charakteristischen 

Targa Bügels, sondern vereint das ikonische Design des Ur-Targa mit einem 

innovativen, vollautomatischen Dachsystem. 1965 ein Klassiker. 

Heute Zukunft. 


