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Exkursion nach Fantoft und Troldhaugen 
Zwei von Bergens wichtigen Programmpunkten liegen südlich der Stadt und lassen sich 
kombinieren: die rekonstruierte Stabkirche von Fantoft und Edvard Griegs Anwesen Troldhaugen. 
Die städtische Fremdenverkehrsamtbroschüre erwies sich für einmal als recht nützlich, weil sie für 
nicht motorisierten Zeitgenossen, von denen noch wenige erhalten sind, eine ziemlich genaue 
Wegbeschreibung lieferte. 
 
Busfahrtabenteuer: von geografischen und geschichtlichen Kenntnissen 
Es brauchte allerdings seine liebe Zeit und viel zu trinken, bis ich beide Sehenswürdigkeiten 
besuchen konnte. Zuerst wollte der Stadtbus nicht im finsteren Asphalt-Beton-Tiefgaragenbau 
ankommen, wie es der Fahrplan versprochen hatte. Darauf merkte ich mit leichtem Entsetzen, dass 
die Bushaltestellen nicht benannt sind und der Chauffeur keine Haltestellen ausruft! Ein Fremder ist 
also aufgeschmissen, wenn er nicht Eingeborene um Hilfe bittet. Der Junge hinter mir wusste zwar 
von einer Stabkirche nichts, doch glaubte er, ich suche eine Studentensiedlung, weshalb er mich 
doch am richtigen Ort Fantoft auf die Haltestelle aufmerksam machte. 
Von der heissen Verkehrsachse führt ein 
Fussmarsch an modernen Hangsiedlungen vorbei zu 
den endlosen Wäldern, die die Vororte Bergens 
umgeben, und unversehens steht man im kühlen 
Schatten hoher Bäume vor der Stabkirche.  
1150 wurde in Fantoft eine Stabkirche errichtet, die 
1883 hierher verlegt wurde und am 6. Juni 1992 
niederbrannte. Alles wurde hervorragend 
rekonstruiert (Zeichnung rechts), jedoch mit einem 
Maschendrahtzaun umgeben. Somit sollte ein neuer 
Brandanschlag ausgeschlossen werden. 
 
Kulturexpedition auf Asphalt 
Meine Kulturexpedition verlief hernach weiter die Vorortsstrasse entlang. Dem Fahrplan bei der 
Fantoft-Haltestelle entnahm ich, dass Troldhaugen von der viertnächsten Bushaltestelle zu erreichen 
war. Da allzu lange kein weiterer Bus anzurücken gedachte, war es schneller, zu Fuss 
weiterzugehen. Da ich mich nun schon sehr weit vom Bergener Zentrum entfernt befand, wurden 
die Distanzen zwischen den Bushaltestellen auch immer grösser, was ich erst jetzt bemerken 
konnte. Bei der zweiten rollte gerade ein Bus einer andern Linie heran und weil jemand einstieg, tat 
ich es diesem gleich und nannte dem Chauffeur den Namen der übernächsten Haltestelle: noch nie 
gehört! Der junge Mann kannte keinerlei Namen von Haltestellen, die ja nur im Fahrplan existieren, 
aber nicht an den Haltestellen angeschrieben waren. Der Chauffeur war jedoch hilfsbereit und nahm 
mich unentgeltlich bis zur übernächsten Haltestelle mit.  
 
Auf Griegs Spuren 
Dort hatte ich Glück, denn nun waren noch und noch Tafeln mit der Aufschrift „Troldhaugen“ 
vorhanden. Eine zwanzigminütige Wanderung führte mich zum Ziel; zuerst über schwitzenden 
Asphalt bis zum grossen Grieg-Touristenbus-Parkplatz, von dort aus noch einige hundert Meter 
über eine Naturstrasse durch einen kühlen Wald zum ruhig und idyllisch gelegenen Anwesen des 
Ehepaars Grieg. Im Salon hängt hinter dem Flügel ein riesiges Ölgemälde, das hauptsächlich diesen 
Wald mit dem Weg zeigt, auf dem ein Mensch wandert: Es soll Grieg sein. Heute müssen es also 
sämtliche Gäste, die hierher pilgern, dem grossen Komponisten gleichtun und den Rest des Weges 
zu Fuss zurücklegen. 
Ein Wander- und Veloweg führt nach Bergen, doch seine acht Kilometer Länge und die 
sommerlichen Temperaturen bewirkten, dass ich nach dem Aufenthalt in Troldhaugen zurück ins 
Bergener Zentrum den direkten Bus nahm. Dieser fuhr just an, als ich am Abend wieder auf der 
Hauptstrasse war. 
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