
Kautokeino – Kulturhauptstadt der Sami 
 
 
Kautokeino liegt weit, weit im Norden Norwegens an der Straße 93 zwischen Alta noch 
weiter im Norden und dem finnischen Enontekiö/Hetta. Die größte Gemeinde Norwegens mit 
ca. 3.000 Einwohnern, deren Hauptort Kautokeino mit ca. 2.000 ist, liegt südlich der 
Finnmarksvidda im Bezirk Finnmark, dem nördlichsten Bezirk Norwegens. Das 
Gemeindewappen ist von einem goldenen Lavvuzelt vor blauem Hintergrund gekennzeichnet. 
 

 
 
Das Anfang des 16. Jahrhunderts als Samensiedlung gegründete Kautokeino war bis zum Jahr 
1751 schwedisch und ist heute das kulturelle Zentrum der nordsamischen Gegend. So ist es 
nicht verwunderlich, dass der nordsamiche Name der Stadt – Guovdageaidnu – bei den 90 % 
der Einwohner, mit samischer Muttersprache weitaus gebräuchlicher ist. Hier in Kautokeino 
sind viele samische Institutionen wie das Nationaltheater Beaivvas, die Hochschule, die 
Regierung sowie die Zeitung Avvir und die samischen Programme von NRK beheimatet. 
Auch die Rentierschule, die einzige Norwegens, findet man hier. 
 
Um Ostern, wenn hier im hohen Norden noch tiester Winter ist, jagt in Kautokeino ein Fest 
das andere. Es gibt den Sami Grand Prix, das samische Film Festival und das 90 Kilometer 
lange Sami Langlaufrennen. Aber auch die WM im Rentierrennen wird hier ausgetragen. Mit 
Håvard Klemetsen kommt ein bekannter Nordischer Kombinierer von hier aus Kautokeino. 
 



 
 
Die rote Holzkirche aus dem Jahr 1958 mit ihrem roten Mittelturm ist markant und weist von 
Weitem den Weg. Sie befindet sich am Ostufer des Kautokeinoflusses, ist die zweite Kirche 
an dieser Stelle und verfügt über 300 Plätze. Die erste Kirche von Kautokeino entstand bereits 
im Jahr 1701 und wurde von deutschen Truppen im Jahr 1944 niedergebrannt. Einzig die 
Kronenleuchter konnten gerettet werden und schmücken heute die jetzige Kirche. 
 

 
 
Der „Kautokeinoopprøret” – „Kautokeinoaufruhr” des Jahres 1852 wurde hier ausgetragen. 
Der Originalschauplatz dieses Ereignisses liegt zwischen dem Kautokeinofluss und der 



Kirche. Dabei handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen den mächtigen 
Kautokeinos der damaligen Zeit auf der einen und den unterdrückten Sami auf der anderen 
Seite. Mit ihrem Aufruhr wollten die Sami auf ihre menschenunwirtlichen 
Lebensbedingungen aufmerksam machen. Der ungleiche Kampf ging verloren. Die Anführer 
des Aufruhrs Aslak Jacobsen Hætta und Mons Somby wurden später hingerichtet. In 
Norwegen wurde dieser Teil der Geschichte der Sami und des Nordens von Nils Gaup, einem 
Regiesseur aus Kautokeino, im Jahr 2008 verfilmt. 
 

 
 
 
Wer in Kautokeino ist, der sollte unbedingt der Juhls Silbergallerie einen Besuch abstatten. 
Das Gebäude befindet sich am Ortsrand Kautokeinos und ist geprägt von außergewöhnlicher 
Architektur. Ungewöhnlich geschwungene Dächer, die Schneewehen nachempfunden sind, 
verbinden die einzelnen Teile des Hauses miteinander. Die Räume des Gebäudes sind alle 
unterschiedlichen Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts gewidmet. Das gesamte Haus wurde 
vom Künstlerpaar in jahrelanger Eigenarbeit selbst entworfen und errichtet. Der Eintritt in 
dieses einzigartige Haus ist kostenlos. Unbedingt teilnehmen sollte man an einer Führung 
durch die Räumlichkeiten, die ebenfalls kostenlos ist. Wer keine Gelegenheit hat, so weit in 
den Norden zu Juhls zu fahren, hat auch in Bergen auf Bryggen Gelegenheit die schönen 
Schmuckstücke zu betrachten und zu kaufen.  
 



 
 
Aber wer einmal hier in Kautokeino war, spürt vielleicht wie wir das Andersartige, das 
Besondere dieses Ortes auf der Vidda und kehrt vielleicht mehr als einmal hierher zurück. 
 
 
Weitere Informationen über Kautokeino erhält man bei der Kautokeino Kommune 
Kautokeino Kommune 
Bredbuktnesveien 6 
N-9520 Kautokeino 
Telefon: +47 78 48 71 00 
Telefax: +47 78 48 71 99 
Email:  e-post@kautokeino.kommune.no 
Internet:  www.kautokeino.kommune.no 
 
Interessante Links sind: 
www.juhls.no 


