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25.05. – 29.05.2009, 14:00 – 19:00 

Universitetet i Stavanger, Humanistisk Fakultet/IKS 

4036 Stavanger 

 

Bis zum Jahr 2009, wenn Linz zusammen mit Vilnius Kulturhauptstadt sein wird, finden in Budweis, Sibiu, 

Essen, Nischnij Novgorod, Vilnius, Istanbul, Stavanger und Linz die literarischen Schreibwerkstätten 

„UmLinzRum“ statt. Die dabei entstehenden Texte werden Themen der Städte und ihrer Bevölkerung 

behandeln und deren Verbundenheit mit Linz. Die Werkstätten finden in deutscher Sprache mit der 

Unterstützung eines Autors1 aus dem jeweiligen Gastland statt. Im Oktober 2006 fand die erste Werkstatt in 

Budweis (Tschechische Republik) statt. Im Oktober 2007 folgte dann eine Werkstatt in Sibiu. 2008 war 

„UmLinzRum“ in Nischnij Novgorod und Duisburg zu Gast. Im Kulturhauptstadtjahr 2009 folgten dann noch 

Istanbul und nun Stavanger. 

Jede Schreibwerkstatt wird für jede einzelne Partnerstadt von Linz und Kulturhauptstadt individuell vorbereitet 

und orientiert sich an den jeweiligen Möglichkeiten vor Ort. Der erste Kontakt erfolgt über Universitäten, 

österreichischen Institutionen und Vereinen vor Ort und soll dann auf weitere deutschsprachige Bereiche der 

jeweiligen Stadt ausgedehnt werden. Die gesamte Werkstatt wird in deutscher Sprache abgehalten. Im Falle von 

Stavanger ergab sich damit folgender Erstzugang: 

Sowohl Linz und Umgebung, wie auch die Region Stavanger werden vor allem durch Schwerindustrie 

charakterisiert. Während Kultur und die schönen Künste mit anderen Städten verbunden wurden, signalisierten 

diese beiden Regionen vor allem Arbeit und ein schweres Leben. Während Linz mit der Gründung der 

„Hermann Göring Werke“ 1938 endgültig den Ruf einer Industriestadt erhielt und diesen auch bis heute 

behalten hat, profitierte Stavanger vom Ölboom 1969, der wirtschaftliches Leben in die Stadt brachte. Die 

zuvor bestimmenden Konservenfabriken verloren immer mehr an Bedeutung, bis schließlich auch die letzte 

geschlossen wurde. Auch die Handelsstadt Linz verlor an Bedeutung, da mit dem Eisernen Vorhang die Route 

in die Tschechische Republik wegfiel, dafür aber mittels einer eigenen Reederei Schiffe für die Sowjetunion 

                                                 
1 Mit den männlichen Substantiven und Pronomen sind automatisch auch alle Frauen gemeint ohne damit eine Unterdrückungs-, 

Gleichstellungs- oder qualitative Minderung erreichen zu wollen. Wenn eine politisch korrekte Schreibweise erwünscht ist, bitte 

folgendes „Innen“ und „/ihre“ mit copy/paste je nach Bedarf einsetzen. 
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gebaut werden konnten. Im neuen Jahrtausend sind nun genau diesen beiden Städte, die für Industrie und 

Wirtschaft stehen kurz hintereinander Kulturhauptstadt Europas. „UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ 

möchte daher sowohl die tonangebenden Industriewerke untersuchen, wie auch die Kultur finden. 

Anhand dieser ökonomischen Situation soll die Verbindung zwischen Linz und Stavanger hergestellt werden, 

die beide als Industrieregionen in bestimmte Klischees gepresst werden. Doch kommt man auch hier bei 

genauerem Hinsehen auf andere Aspekte, welche mit dem übergreifenden Anreiz der Wirtschaftsgeschichte 

gefunden werden sollen. Somit ergibt sich ein breit gefächertes Bild, das zu literarischen Experimenten Anlass 

geben kann. 

Es handelt sich bei diesen Themen aber bloß um Anreize. Worüber letztlich geschrieben wird und in welcher 

Textsorte, bleibt den Teilnehmern selbst überlassen. „UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ möchte keine 

Vorgaben machen und kann gleichzeitig kein Erfolgsrezept versprechen. Im Vordergrund steht 

Experimentierfreudigkeit, Engagement und Enthusiasmus am Schreiben selbst. 

 

Aufbau des Projekts 
 

Die Werkstatt fand an fünf aufeinander folgenden Tagen von 25. – 29. Mai 2009 an der humanistischen 

Fakultät der Universität Stavanger statt. Die ersten zwei Tage dienten der Einführung in das Thema und waren 

den beiden Städten Linz und Stavanger gewidmet. Ab dem dritten Tag wurden den Teilnehmern vornehmlich 

Techniken des Schreibens vermittelt, wie auch Raum und Zeit für den Schreibprozess selbst gegeben wurde. 

Die gesamte Werkstatt bediente sich aller verfügbaren Medien, diversen Ansätzen in den literarischen 

Techniken, wie auch Beispielen vor Ort. So sollten unter anderem der Hafen und die ehemaligen 

Konservenfabriken Stavangers besucht werden und als Schreibplatz dienen. Aber auch die eigentlich 

geografische Lage Stavangers, als Ausgangspunkt für Fjordfahrten und der Handelsreederei sollte eine Rolle 

spielen. Die letzten beiden Tage wurden dann gänzlich dem Schreibprozess gewidmet, sowohl in 

Gruppenarbeiten, als auch in der individuellen Betreuung der einzelnen Teilnehmer. 

 

Inhaltlicher Zeitplan 

 
1. Tag Anreize & Impulse sammeln, Clusterverfahren, Assoziogramme / Inhaltliche Verbindungen 

von Linz und Stavanger / Thematische Vertiefung von Schwerpunkten  

2. Tag Räumliches & Sinnliches Schreiben / Stil- und Figurenelemente; Schreiben im Dialog 

3. Tag Verschiedene Ebenen des Schreibens / Erstellen einer Figurencharakteristik und –biographie, 

Erzählerfiguren 

4. Tag Schreiben als Individuum, Schreiben in der Gruppe / Diskussion der entstehenden Texte 

5. Tag Diskussion der entstehenden Texte / Präsentation der Texte  
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Die Lektorierung und endgültige Fertigstellung der Texte war bis Mitte Juni 2009 abgeschlossen. 

Wie bereits im Eingangsabschnitt erwähnt, sollte der Erstzugang über deutschsprachige Institutionen erstellt 

werden. Für Stavanger wurde ein bis jetzt noch nie in diesem Ausmaß bekannter Aufwand von UmLinzRum 

betrieben. Neben der Universität wurden unter anderem die österreichische Botschaft in Oslo, das Goethe-

Institut in Oslo, das Honorarkonsulat in Stavanger, Kulturhauptstadt Stavanger 2008, Stavanger Kulturhus, 

Tou-Scene Literaturklub Stavanger, Schriftstellergilde Bergen und viele weitere über dieser Werkstatt informiert. 

Von den meisten kamen auch interessierte und freundliche Antworten, bis auf die Kulturhauptstadt selbst, die 

sich nie gemeldet hat, doch eine tatsächliche Information und Organisation fand dann letztlich nur oberflächlich 

statt. Gleiches galt für den begleitenden Schriftsteller. Linzer Quellen gaben an, dass es keinen norwegischen 

Schriftsteller gäbe, der Deutsch spricht. Oskar Terš hat trotzdem mit der Hilfe von Verlagen, des 

Schriftstellerverbandes in Trondheim, dem Zentrum für Sprachen in Halden ein paar ausfindig gemacht und 

kontaktiert. Allerdings zeigte sich, dass norwegische Tagessätze sich von Linzer Pauschalen um Eckhäuser 

unterscheiden und auch die Terminkalender von norwegischen Autoren sehr gut gefüllt sind. Eine kurze Liste 

der Absagen, aus zeitlichen und finanziellen Gründen: Jostein Gaarder, Arild Vange, Erik Fonses Hansen, 

Ingvar Ambjørnsen, Knut Hoem, Emma Schiro und andere. Somit fand diese Werkstatt ohne Begleitautor statt, 

dafür gab es viele andere Sachen, die neu waren und wie folgt in den detaillierten Tagesabläufen weiter unten 

beschrieben werden. 

Die Werkstatt wurde parallel aber von dem Fotographen Andreas Martin Aanerud begleitet um auf der einen 

Seite eine Dokumentation zu erstellen, wie auch ein eigenes photographisches Projekt in Zusammenhang mit 

den Städten zu verwirklichen. 
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Detaillierter Ablauf der Werkstatt 

 

Tag 1, Montag – 25.05.09 

 

Die erste in der Holzhütte verbrachte Nacht, inklusive dem Genuss der um die Holzhütte aktiven Tiere, endete 

schon früh. Das hing nicht nur mit dem zeitigen Sonnenaufgang zusammen, sondern auch, dass Andreas Martin 

Aanerud und Oskar Terš sich zu einer Krisensitzung an der Universität trafen, nachdem am Vorabend bereits in 

aller Realität festgestellt worden war, dass praktisch keine Vorbereitung der Werkstatt stattgefunden hatte. Mit 

Hilfe der DAAD-Lektorin Anne Reiher, die Telefon und Computer zur Verfügung stellte, wurde dann das 

erledigt, wofür eigentlich ein Jahr Zeit war und mit der Hoffnung, dass die Einwohner Stavangers eine gewisse 

Flexibilität besitzen, des Nachmittags geharrt. 

Um 14:00 traf dann Stig Selmer – Anderssen im zur Verfügung gestellten Seminarraum ein, Eirik Sakariassen 

hatte sich zuvor entschuldigt eine Stunde später zu kommen, da er noch bis 14:30 Schule hatte. Trotz allem 

startete die Werkstatt mit Bildern zu Stavanger und Linz und die Teilnehmer dräuselten diese auf und verfassten 

ihre eigenen Meinungen und Ideen dazu. 

Richtig spannend wurde es dann, als Filme zu dem gleichen Thema gezeigt wurden. Diese Filme, die mittels der 

Stichworte „Stavanger“ und „Linz“ von youtube gefischt worden waren, zeigten viele unterschiedliche Aspekte 

und die Teilnehmer erkannten sehr schnell, wie wichtig Dramaturgie und Orchestrierung in einem Medium 

sind. Texte sind auch ein Medium, das aber ohne reale Bilder auskommen muss, sondern nur Bilder im Kopf 

erzeugen kann. 

Um zu verdeutlichen, wie sehr sich die Bilder in den verschiedenen Köpfen unterscheiden, wurden die 

Teilnehmer aufgefordert einfache Strichzeichnungen dem jeweiligen Partner zu erklären, ohne dabei auf das 

Bild an sich, noch auf geometrische Formen einzugehen. Da mit dieser Beschreibung wahrscheinlich auch der 

Leser dieses Berichtes nicht genau verstanden hat, worum es gehen könnte, kann man erahnen, wie schwer 

diese Übung ist. Man versucht also nur mit Hilfe von Worten wie „Strich nach rechts“ oder „Horizontaler 

Strich“ ein gezeichnetes Haus zu beschreiben. Die Teilnehmer sahen, wie genau man sein muss, damit keine 

abstrakten Kunstwerke entstehen und weshalb es deshalb wichtig ist, beim literarischen Schreiben auf 

Detailgenauigkeit zu achten.  

Mit diesem Programm war der erste Werkstattstag auch schon 

vorbei, am Abend trafen sich Andreas Martin Aanerud und 

Oskar Terš noch in der Stadt um den weiteren Vorgehensplan 

für die Werkstatt zu besprechen. Da die Dunkelheit erst gegen 

Mitternacht vollkommen war, viel es schwer, sehr viel früher 

aufzubrechen. 
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Tag 2, Dienstag – 26.05.09 

 

Auch dieser Tag begann mit einer vormittäglichen Krisensitzung zwischen Andreas Martin Aanerud und Oskar 

Terš bei Kaffee in der universitätseigenen Cafeteria. Weitere Anrufe wurden getätigt, bis man schließlich beim 

Rektor der Universität und dem regionalem Fernsehen landete, was sich im Nachhinein noch als interessant 

erweisen sollte. 

Doch auch die gestrigen Aktivitäten hatten ihre Wirkung, diese zeigte sich 

darin, dass sich Teilnehmerzahl verdoppelt hatte. Mit Ståle Oftedal und 

Linda Smedsvik begrüßte UmLinzRum zwei Neuankömmlinge und warf sie 

mit der ersten Übung auch gleich ins kalte Wasser. Noch schnell ein paar 

Linz09 – Gummibärchen eingeworfen und los ging es mit der Figuren-

charakterisierung für das literarische Schreiben. Bald war auf dem 

Whiteboard eine mehr oder weniger authentische norwegische Landschaft 

entworfen, inklusive Fjorden und Schafen, kontrastiert von Linzer 

Stahlwerken und Kulturangeboten. Die Teilnehmer bevölkerten diese 

Landschaft mit den verschiedensten möglichen Personen, die für ihre 

zukünftigen Hauptfiguren wichtig sein konnten, angefangen bei den Eltern 

bis hin zu den Busfahrern der stavangerischen Busflotte. Und auch die eine 

oder andere Intrige wurde ausgehend von einem Kaffeehaus oder einer Bohrinsel bereits geschmiedet. 

Um diesen Verschwörungstheorien ein Gesicht zu geben, suchten sich die Teilnehmer aus reichlichem Angebot 

den Fußballer ihrer Wahl aus und staffierten ihn mit neuen Charaktereigenschaften und einem fiktiven 

Lebenslauf aus. Dieser wurde dann auch gleich dem Plenum vorgestellt und die Reise startete in Sizilien und 

ging bis Südafrika. Ståle Oftedal war von dem Namen seines Wunschfußballers so angetan, dass er gleich bis in 

die hintersten Winkel Südafrikas forschte um ihm eine Berechtigung für die Auswanderung nach Frankreich zu 

geben. Linz und Stavanger standen da noch ein wenig im Abseits, aber das sollte noch kommen. 

Mit diesen vielen neuen Ideen verließen die Teilnehmer 

dann die Universität, doch stand noch ein abendlicher 

Höhepunkt auf dem Programm. Nach einer kurzen 

Stärkung bei Stig Selmer – Anderssen, ging es weiter in 

den Proberaum von Ståle Oftedal. Die Instrumente 

wurden ausgepackt und verkabelt, jeder vor das seine 

gesetzt und eine prächtige Jamsession beschallte  

Stavangers Nacht. Nachdem Oskar Terš eher erfolglos 

die diversen Keyboards malträtiert hatte, verlegte er sich 

auf den Gesang, um auch hier den Worten Flügel zu 

verleihen. Mit anschließenden Gesprächen über Realität und Wahrnehmung, bei denen Ferdinand de Saussure 

seine helle Freude gehabt hätte, ließ man es dann gegen Zwei Uhr früh gut sein und in der Holzhütte brannte 

noch kurz Licht um die Spinnen aufzuscheuchen. 



 

Mag. Oskar Terš, Literatur- und Theaterwerkstätten, Organisation – Leitung – Betreuung 

Mohsgasse 9/10, 1030 Wien; oskar.ters@gmx.net; +4369911956040 

 

8 

Tag 3, Mittwoch – 27.05.09 

 

Mit Marius Pörschke als fünftem Teilnehmer war am dritten Tag UmLinzRum komplett. Die bereits erwähnten 

vormittäglichen Kaffeerunden weiteten sich von Krisensitzungen zu Projektentwicklungen aus und es zeigte 

sich, wie es auch im Fazit erwähnt werden wird, dass in Stavanger beziehungsweise Norwegen durchwegs 

Potential für kreative Projekte vorhanden ist. 

Doch zurück zur Schreibwerkstatt. Diese nahm sich das Thema des sinnlichen Schreibens vor, wie man also 

Details in Texten berücksichtigt und mittels der menschlichen Sinne Konflikte und Handlungen steuern kann. 

Dazu wurde die Übung „7 ½ Minuten“ praktiziert, was bei den Teilnehmern zu verschiedensten Erkenntnissen 

führte. Der Sinn der Übung ist es 7 ½ Minuten an einem, von einem anderen Teilnehmer bestimmten, Ort zu 

verbringen und dort alles in sich aufzunehmen und zu Papier 

zu bringen, was man hört, riecht, fühlt, schmeckt und sieht. Da 

die einzelnen Teilnehmer sehr einfallsreich in dieser Ortswahl 

waren und es seit Mittag konstant regnete, kamen Marius 

Pörschke und Stig Selmer – Anderssen in den zweifelhaften 

Genuss 7 ½ Minuten auf dem Parkplatz zu stehen beziehungs-

weise an der Straße vor der Universität. Da hatte es Linda 

Smedsvik mit dem Kaffeeautomaten besser erwischt. Doch was allen Teilnehmern, egal wo sie waren, auffiel, 

war, das Unbeteiligte auf sie reagierten. Das Schreiben in der Öffentlichkeit ist auffallend und auch die 

Teilnehmer merkten, wie sie plötzlich aus der Anonymität auftauchten und zum Interessensmittelpunkt wurden. 

Diese Begebenheit wurde anschließend diskutiert und auch auf die Städte Stavanger und Linz umgelegt, die 

genauso für ein Jahr im Mittelpunkt standen beziehungsweise stehen. Für Ståle Oftedal und Linda Smedsvik 

wurde dieser Gesichtspunkt dann auch sehr bestimmend für den zu schreibenden Text, der bereits in 

Grundsätzen vorhanden war. 

Nach Ende der Werkstatt fuhren Stig Selmer – Anderssen 

und Ståle Oftedal ihre Autos nach Hause, während Andreas 

Martin Aanerud und Oskar Terš bereits mit dem Bus zu 

Stavangers Hafen fuhren, denn an diesem Abend war Musik 

nebensächlich, es regierte König Fußball: Champions League 

– Finale! Im Stammlokal des Vereins Viking Stavanger 

konnten auch noch Plätze vor der großen Leinwand ergattert 

werden, aber was nützte das, wenn Selmer – Anderssen und 

Oftedal es nicht einmal mehr schafften bei der Tür hereinzukommen. So entschieden sie sich in den Jazzklub 

nebenan zu gehen um dort dann doch wieder bei Livemusik zu warten, bis Aanerud und Terš Barcelonas Sieg 

bejubelt hatten. Die lange norwegische Nacht wurde dann in diesem Jazzklub bei Billardspiel und weiteren 

angeregten Diskussionen über Stavangers Entwicklung verbracht. 
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Tag 4, Donnerstag – 28.05.09 

 

Am vorletzten Tag der Werkstatt wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Sonne schien und um alle Gedanken 

und Ideen in die Praxis umzusetzen und den Standort Stavanger auch gebührend zu recherchieren, traf man sich 

am frühen Nachmittag nicht an der Universität, sondern vor der Kathedrale im Stadtzentrum. Nach einem 

schnellen Vorbereitungskaffee auf das, was in den nächsten Stunden wichtig werden würde, ging man schnell 

zum Ölmuseum direkt an Stavangers Hafen. Bloß um dort zu erfahren, dass dieses bereits schloss. So konnte 

die ruhmreiche Ölverarbeitungsgeschichte Stavangers nicht genauer betrachtet werden, dass trotz ge-

schlossenem Museum immer wieder Männer in teuren 

Anzügen und kurz geschnittenen Haaren dasselbe verließen 

um von Limousinen abgeholt zu werden, veranlasste die 

Gruppe nicht zu übermäßigem Nachdenken. Es sollte ja auch 

geschrieben werden und der für Stavanger 08 hergerichtete 

Hafen mit seinen Blick in die Fjorde umrahmt von Holz-

häusern und Fischerbooten, boten genug Anlass um am Text 

weiterzuarbeiten.  

Nach einer halben Stunde Auffangen der Eindrücke, traf man sich wieder im eigentlich geschlossenen Café um 

dort über Dramaturgie eines Textes zu diskutieren. Oskar Terš brachte Beispiele aus der Weltliteratur, erklärte 

Lipogramme und die verschiedenen Arten von Erzählern und die Teilnehmer nahmen es auf oder stellten 

Gegenfragen um für ihren eigenen Text den richtigen Zugang zu finden. Nach soviel Theorie an der frischen 

Luft war es wieder Zeit für neue Eindrücke, weshalb die Teilnehmer die Aufgabe erhielten zu dem von ganz 

Stavanger aus sichtbaren alten Leuchtturm zu gehen; allerdings nicht auf direktem Wege. Wie ein Text sich in 

Episoden, Abschnitte, Rückblicke und Vorahnungen gliedert, sollten auch die Teilnehmer ihren Weg über 

Umwege gestalten, um letztlich doch am Ziel anzukommen. Bei normaler Gehzeit bräuchte man ungefähr fünf 

Minuten um dorthin zu gelangen, den Teilnehmern war aber kein Zeitlimit gestellt. 

Andreas Martin Aanerud heftete sich auf die Fersen der 

spazierenden Teilnehmer und konnte so auch spionieren, wie 

weit sie dem Schreiben oder doch anderen Umwelt- und 

Gesellschaftseinflüssen ergeben waren. Nach fast einer 

Stunde traf dann Stig Selmer – Anderssen als letzter beim 

ausgemachten Treffpunkt ein und es mussten keine großen 

theoretischen Einführungen gemacht werden um über das 

Gesehen und Verarbeitete zu diskutieren und wie es 

literarisch verwendbar wäre. Nach soviel Aufnehmen an der frischen Luft zeigte sich dann beginnende 

Müdigkeit und nach einem abschließendem rundem Tisch an einem rundem Tisch, verließen die Teilnehmer 

nach und nach den Leuchtturm, nur Andreas Martin Aanerud und Oskar Terš blieben und wechselten die 

Lokalität um die ausgefallene morgendliche Kaffeerunde durch eine abendliche Schokoladenrunde zu ersetzen. 
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Tag 5, Freitag – 29.05.09 

 
Wie immer am letzten Tag von UmLinzRum stand auch 

dieser ganz im Zeichen des Schreibens selbst. Nach 

einer vormittäglichen Perspektivenrunde mit den 

üblichen Verdächtigen plus Anne Reiher vom DAAD, 

war der Nachmittag ganz den Teilnehmern und ihren 

Texten gewidmet. In individuellen Besprechungen 

wurde an den Texten gefeilt und geschliffen, laut und 

leise gelesen und wieder korrigiert und hinzugefügt und 

gestrichen. Über Wortspielereien mit tiefer gehender Handlung, über Vergleiche zwischen Städten und 

Mentalitäten, bis hin zu einer immer länger werdenden Erzählung über zwischenmenschliche Begegnungen, 

schöpften die Teilnehmer enthusiastisch aus dem Fundus der möglichen Themen. Um den Teilnehmern für 

diese Ausführungen eine zusätzliche Hilfestellung zu geben, wurde noch ein Brainstorming und Mind mapping 

zwischengeschaltet, um die vielen Ideen auch sinnvoll zu kanalisieren. 

Da eine Schlusspräsentation in der kurzen Zeit nur schwer 

organisierbar war und auch dem Ambiente dieser 

Werkstatt widersprochen hätte, entschied man sich auf die 

neuen Medien zurückzugreifen und die Ergebnisse dem 

Zeitgeist anzupassen. So entstanden Videos der 

Teilnehmerlesungen um diese ins Internet zu stellen, eine 

Facebookgruppe und noch der eine oder andere Anruf, 

was zu einem Artikel in „Rogaland Avis“ in der darauf 

folgenden Woche führte (siehe weiter unten). Am frühen Abend waren die Texte dann so weit gediehen, dass 

man für das Erste zufrieden sein konnte. Auch die drei nach Linz fahrenden Teilnehmer standen bereits fest 

und mussten noch wegen der Kurzfristigkeit schauen, ob es sich machen ließe. Mit diesem schreibintensivem 

Tag ging UmLinzRum in Stavanger zu Ende und Oskar Terš musste schauen, dass er am nächsten Tag in der 

Früh den Flieger nach Riga erwischte, damit er gleich zur anschließenden Werkstatt nach Vilnius kommen 

konnte, aber das ist ein anderer Bericht. 

 

Fazit 
 

Tja, Stavanger war so eine Sache. Die Vorbereitungen starteten bereits im September 2008 und eigentlich lief 

auch alles recht gut, nur dass das Organisationsbüro von Stavanger 08 nie antworten wollte. Wie bereits in der 

Einführung beschrieben, schien das ein durchgehendes Problem in der Organisation mit den Stellen, die sich 

mit Deutsch beschäftigen, zu sein, höfliche, interessierte Antworten, aber keine Aktionen. Nach dem Himmel 

und Hölle in Bewegung gesetzt worden sind, um letztlich noch etwas auf die Beine zu stellen, war die 
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Schreibwerkstatt an sich dann ein schöner Erfolg. Es konnte das Ziel erreicht werden durch mehrere 

Bevölkerungsschichten hindurch Teilnehmer zu finden und diese Teilnehmer waren dann auch sehr wertvoll, 

nur leider sehr wenige. Wie man auch an den Evaluationen merkt, ist das aber kein typisch norwegisches 

Problem, sondern eher sehr viel Pech mit den angesprochenen Institutionen. Stavanger hat ein großes Potential 

um kreative Aktionen auf Deutsch durchzuführen, leider fehlt manchmal die letzte Tatkraft um das auch zu 

erreichen. Oder, um es mit den so beliebten Zahlen auszudrücken, für die Vorbereitung wurden mehr als 200 

E-Mails an über 30 verschiedene Stellen geschrieben und mehrere Stunden telefoniert. Verglichen mit anderen 

Werkstätten von UmLinzRum, stand der Aufwand in keiner Relation zu der tatsächlichen Organisation. 

Der positive Aspekt, und dieser muss jetzt stark hervorgehoben werden, ist, dass durch all diese Bemühungen 

Eis gebrochen wurde. Man könnte schnell in das Klischee des übersättigten Westens fallen, doch träfe das nicht 

zu. Es ist nicht Übersättigung, es ist eher der begrenzte Horizont, der Möglichkeiten an bestimmten Stellen 

nicht sieht, weil er denkt, dass sowieso schon alles vorhanden ist. UmLinzRum konnte aber auf seine Weise 

zeigen, und das auch in Zukunft, dass man auch in diese Preschen investieren muss und nichts als Gegeben 

hinnehmen darf. Insofern bleibt die Hoffnung, dass dieser erste Ansatz zu einer Nachhaltigkeit und dem 

Eröffnen von neuen Möglichkeiten führt, also genau dem, was das Ziel von Linz09 und UmLinzRum ist. 

 

 
Von Links nach Rechts: Stålen Oftedal, Oskar Terš, Marius Pörschke, Linda Smedsvik, Stig  Selmer - Anderssen
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Teilnehmer 
 

 
Ståle Oftedal 

*Stavanger, 1957. Director of strategies and 
communication. Hobbys: Rock’n’Roll, Japanreisen, 

Literatur 
 

 
Marius Pörschke 

*Stavanger, 19.09.1986. Student der Universität 
Stavanger. Hobbys: Schlagzeug. 

 

 
Eirik Faret Sakariassen 

*Stavanger, 28.01.1991. Schüler der Stavanger 
Katesdralskole. Hobbys: Politik, Theater, Bücher, 

Musik 
 

 
Stig Selmer – Anderssen 

*Vadsø, 21.03.1958. Senior Executive Quality 
Officer der Fakultät  für Kunst und Bildung der 

Universität Stavanger. Hobbys: Menschen, Musik, 
Philosophie,  

 
Linda Smedsvik 

*Oslo, 28.03.1987.  Studentin der Universität Stavanger. Hobbys: Fußball, Freunde. 
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Evaluationen der Teilnehmer 
(unredigiert) 

 

§ Brillantes Konzept, sehr cool! Interessanter und lehrreicher Workshop, wo ich Erkenntnisse, Gedanken 

und Techniken gewonnen habe, die ich bereits weit über den Bereich des kreativen Schreibens gesucht 

habe. Danke Oskar! Bereiche zum Verbessern: Schmeiß deine aktuelle norwegische Organisations-

mannschaft raus. Das nächste Mal, ruf mich oder Ståle an. 

§ Die Information zuvor könnte besser sein. War aber sehr interessant an diesem „Projekt“ 

teilzunehmen. Spannende Idee, dass man nach Linz kommen darf. Allgemein sehr zufrieden, aber 

mehrere Leute sollten daran teilgenommen haben (-> Info :/) 

§ Fantastischer Lernkurs, viel Spaß und Gefühl, das Lernen zu Beobachten und zu Beschreiben. Oskar: 

neuer Freund und sensei. Ich liebe die stringente Offenheit seines pädagogischen Stils, kombiniert mit 

einem tiefgehenden literarischen Wissen. 
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Textprobe 
 
Stig Selmer – Anderssen; Vom Ölmuseum zum Leuchtturm (Ausschnitt) 
 
«Ein ewig ejakulierender Penis».  

«Sagt wer?» Lisa, die Reporterin, machte eine schnelle Serie von Blinzlern. Diese ließen sie noch verwirrter als 

üblich aussehen.  

«Die Skulptur».  

Ich nickte ein wenig weiter nach links. 

«Trond Borgen, der prominenteste Kunstkritiker Stavangers, hat einmal öffentlich bekannt, dass seine primäre 

Assoziation bei dieser Skulptur ein ewig ejakulierender Penis sei».  

«Klingt nicht nach einer positiven Beschreibung. Was war sein Problem, die Skulptur, der Bildhauer oder der 

Penis? » 

«Vielleicht alle drei. Aber ich denke vor allem der Bildhauer».  

«Mir gefällt sie, doch. Wirkt industriell. Und hier, außerhalb des Ölindustriemuseums, glaube ich, hatte der 

Bildhauer sicherlich an einen Bohrstrang gedacht – einen solchen mit dem man nach Öl bohrt. Oder - Wasser 

kommt von innen in die Skulptur und rinnt und rinnt – vielleicht hatte der Bildhauer an einen Ölbrunnen 

gedacht».  

«Ich nehme an, du bist im Recht. Oder vielleicht dachte Herr Borgen an alle Sorten von Industrie. Wie eine 

Fabrikanlage Produkte aus ihren Eingeweiden in einem ewigen Strom ausspeit.» 

«Oder, », sagte sie, «oder es kann ein gigantischer Gartenschlauch sein. Man probiert den Himmel zu bewässern, 

so dass etwas Neues wachsen kann.» 

«Ja, das wäre etwas völlig Neues. Ansonsten ist es in der Regel umgekehrt. Normalerweise regnet es ziemlich 

viel in Stavanger.» Wegen ihrer Seitenblicke hatte ich keinen Zweifel daran, dass mein Mangel an Interesse 

bezüglich ihrer Interpretationen bemerkt wurde. Sie stoppte, zog ihr Diktiergerät heraus, murmelte «Ja, wo 

haben wir vor dem Mittagessen aufgehört», schaltete es ein und kontrollierte, ob die Aufnahme begann. Dann 

starrte sie mich an.  

«Jawohl, », sagte ich, «wir hatten gerade das horizontale Bohren komplettiert. So, jetzt ist es an der Karbon-

dioxidinjektion. Sei sicher, dass Du mich stoppst, wenn Du etwas nicht verstehst.».  

Sie presste die Lippen zusammen und versuchte verletzt auszusehen. Aber in der Tat machte es sie fast niedlich. 

«Du hast mir das schon dreimal gesagt. Bin ich wirklich so dumm?» 

Der Wind ließ ihr Haar ganz wild flattern und sie sah frisch und für einen Moment recht annehmlich aus. 

«Ich wollte dich nicht verletzen», sagte ich, während ich versuchte nicht all zu überzeugend zu klingen. «Aber 

ich habe gemischte Erfahrungen mit Journalisten.».  

[…] 
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Pressebericht 
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Biografie des Leiters 

Mag. Oskar Terš     

 
Geboren am 03.08.1973 in Wien 

Studium der Rechtswissenschaft, Germanistik und Geschichte in Wien, Berlin und Colmar, Abschluss 2000. 

§ ab 2009 -  Externer Lehrbeauftragter für „Creative Writing“ an der Akademie der bildenden Künste Wien 

§ 2006-2009 Organisator und Leiter der Schreibwerkstätten „UmLinzRum“ zur Kulturhauptstadt Linz 09 

§ 2005 - 2006 Begleitdozent der Fernstudieneinheiten des Goetheinstitutes Sarajevo. 

§ Seit 2004 Schreib- und Theaterwerkstätten u.a. in Bosnien/Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, 
Lettland, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn, 
Ukraine. 

§ 2003 - 2005 Projektleiter & Regisseur der Theatergruppe „Ars Vivendi“ in Tuzla 

§ 2002 – 2005 Deutschlektor an der germanistischen Abteilung der Universitäten Tuzla und Bihać 

§ 2002 – 2005 Organisator von Lesereisen durch Bosnien Herzegowina, Serbien-Montenegro und Kroatien in 
Zusammenarbeit mit der Österreichischen und Schweizer Botschaft und dem Goetheinstitut Sarajevo 

 

Publikationen (Auswahl)  

 

• 2009 Schreib wie Cantona! Ein ganzer Haufen Fußballgeschichten. (Hg.) Norderstedt 

• 2007 Eine theatertheoretische Reflexion der Randzonen oder die Möbiusschleife der Verfremdung. In: 
Limbă, cultură şi civilizaŃie la începutul mileniului al treilea. Bukarest 

• 2007 Die Legende des heiligen Sebastian. München 

• 2007 Von der Idee zum Buch. Zur Gestaltung und Erstellung einer Anthologie in deutscher Sprache mit 
jungen bosnischen Schriftstellern. In: Beihefte zum Orbis Linguarum Bd. 56. Wrocław/Dresden 

• 2006 (Hg.) Aufnahmemomente – Momentaufnahmen. Pécs 

• 2005 Ars Vivendi – Die Bildung und Etablierung einer Laientheatergruppe. In: ÖDAF-Mitteilungen. Wien 

• 2004 (Hg.) Ein Hund läuft durch die Republik. Geschichten aus Bosnien. Schöffling. Frankfurt a. Main 
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