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Troldhaugen, Griegs Wohnsitz 
Der Name „Troldhaugen“ (das G wird nicht ausgesprochen) bedeutet „Troll-Hügel“. 
Edvard Grieg, Norwegens einziger Komponist, der es zu Weltruhm gebracht hatte, lebte von 1843 
bis 1907 und verbrachte während den letzten zweiundzwanzig Jahren seines Lebens die Sommer 
auf dem Sitz Troldhaugen, dem einzigen Eigenheim des Ehepaares Grieg. Während den Wintern 
waren die Griegs auf Konzerttourneen, häufig im Ausland. (Er war sowohl als Pianist wie auch als 
Dirigent sehr gefragt.) In Troldhaugen wäre es zu kalt und zu einsam gewesen. Grieg war ohnehin 
gesundheitlich etwas angeschlagen, so dass er die harten Bergener Winter nicht ertrug. Er sehnte 
sich jeweils nach der Rückkehr nach Troldhaugen, denn dann war ihm die nötige Ruhe beschieden, 
die er brauchte, um seiner Berufung nachzukommen: Musik zu komponieren.  
 
Die Villa der Griegs 

1884-85, vom Architekten Schack Bull entworfen, 
wurde die Villa auf einem Hügel zwischen zwei 
Buchten des friedlichen Nordås-Sees gebaut. (Der 
See ist der hinterste, östliche Teil des  
Grimstadfjorden.) Von hier aus hat man einen 
prächtigen Ausblick auf eine idyllische Landschaft: 
Auf einem Steinfundament errichtete man den 
klassischen Holzbau mit unterschiedlich grossen 
Räumen. Doch Halt! Es soll sich nicht, wie der 
Prospekt erklärt, um einen nordischen Holzbau 
handeln, sondern um den „wunderschönen 
Schweizer-Stil“. (Es fehlen zum Glück die 
Geranien.) Ein namhafter Biograf kommt hingegen 
in seiner zielsicher urteilenden Analyse zum 
Schluss, es handle sich um den norwegischen Stil. 
Der Hausbau nahm von Anfang 1885 Griegs 

besonderes Interesse in Anspruch. So notierte er am 25. März: „In diesen Tagen weiss ich wahrhaft 
nicht, ob ich Musiker oder Baumeister bin. (...) Jeden Tag gehts mit der Bahn hinaus nach der Villa 
und wieder zurück (...).“ 
 
Erinnerungsstücke noch und noch 
Wie auch die Komponistenhütte ist heute alles authentisch eingerichtet, auch wenn die Villa, deren 
Parterre zu besichtigen und zu bestaunen ist, den Eindruck einer Kunstsammlung hinterlässt: Kaum 
ein Plätzchen, kaum eine Wandfläche, kaum ein Winkel ohne Griegs Erinnerungsstücke. Im 
geräumigen Salon, Griegs Empfangs- und Musikzimmer, macht der Steinway-Flügel unter den 
vielen Sammlerstücken einen eher bescheidenen Eindruck. Er war ein Geschenk zu Griegs 
Silberner Hochzeit im Jahre 1892. Heute wird er noch anlässlich kleiner Konzerte der Bergener 
Festspiele, privater Konzerte oder spezieller Gelegenheiten bespielt. 
An den Holzwänden hängen Gemälde, Stiche, Zeichnungen oder Fotografien der anderen Grossen 
der Musikwelt, mit denen Grieg teilweise sogar befreundet war. Doch die Szene beherrscht Griegs 
nach hinten gehaltener Kopf im markanten Profil. Ob der Kleingewachsene glaubte, so zwei 
Zentimeter grösser zu sein? Nichtsdestotrotz liess er sich häufig auch mit Ibsen abbilden, der fast 
doppelt so hoch und breit war und mit dem er wohl wetteiferte, wer die markantere Mähne 
hinbringe. 
Die unzähligen Liebhaberstücke aufzuzählen, würde an dieser Stelle zu weit führen; man stelle sich 
einfach eine Erstklassbrockenstube vor. Ob der namhafte Biograf bei seiner Besprechung von 
Troldhaugen selber einmal einen Augenschein für seine zielsicher urteilende Analyse nehmen 
konnte, ist fraglich, denn er findet, „alles ist einfach und schlicht, aber mit Sorgfalt und einer 
gewissen Eleganz disponiert“. Beachtenswert sind allerdings einige von Grieg geschriebene 
Notenblätter und sein Dirigentenstab. 



Griegs Kompositionshütte 
Im Garten vor der Villa fanden 
Empfänge und Kammerkonzerte 
statt. Von hier aus führt ein 
gewundener, recht steiler Naturpfad 
hinunter zur kleinen, schmucklosen 
Komponistenhütte, die wie in 
Lofthus, wo Grieg vorher weilte, 
nicht fehlen durfte. Die 
„Arbeitshütte“ ist nur wenige Meter 
vom lieblichen See entfernt, der 
durch das einzige Fenster zu sehen 
ist. Unter dem Giebeldach ist 
lediglich ein einfacher Raum, 
hinten die Eingangstüre. Rechts 
davon steht ein kleiner 
Ratanschaukelstuhl, vor der Wand 

rechts ein Liegesofa, in der Ecke rechts hinten eine Truhe, daneben eine geflochtene Zeine. 
Gegenüber der Eingangstüre, also direkt vor dem Vue-au-lac-Fenster, ein hölzerner Schreibtisch 
mit gedrechselten Beinen. Darauf liegen, als wäre Grieg schnell weggegangen, seine 
Schreibutensilien, Papierbogen mit einem Stein als Beschwerer darauf, Holzlineale, Tintenfässchen. 
Davor steht ein Holzstuhl mit gedrechselten Elementen, darunter ein Schemel, da der grosse 
Komponist sehr klein war. 
In der Ecke links hinten stapeln sich Noten von Schumann und Brahms. An der linken Wand steht 
nun das Kernstück des Griegschen Schaffens: ein einfaches Klavier mit zwei Kerzen beidseits des 
Notenbrettchens, darauf ein pyrmidenförmiges Metronom. Auf dem Stuhl davor liegt ein sechs 
Zentimeter hohes Bündel Papier (Wagnernoten hätten dazu getaugt), damit der Komponist höher 
sass. Links davon wieder ein Schaukelstuhl, diesmal eine Holzanfertigung, daneben ein schwarzer, 
runder Metallofen. An der Wand hinten hängt eines von Griegs Wahrzeichen: sein Hut. – Hier also 
entstanden viele seiner berühmten Werke. 
 
Die Troldsalen-Konzerthalle 
Wenige Schritte oberhalb der Komponistenhütte wurde in den steilen Hang hinein die moderne  
Troldsalen-Konzerthalle gebaut. Dadurch steigen die Sitzreihen auf natürliche Weise steil an. Die 
Blicke fallen auf die tief liegende Bühne und durch ein grosses Fenster dahinter direkt auf die 
Komponistenhütte, die Bäume und den ruhigen See. Dieser 
Kammermusiksaal bietet zweihundert Plätze und wurde 1985 
errichtet. Jährlich besuchen 20'000 Konzertbegeisterte diese 
Stätte.  
Das 1995 oberhalb eröffnete Edvard-Grieg-Museum 
(Ausstellungen, Multimedia-Raum, usw.) empfängt jährlich 
sogar 130'000 Menschen (mit Eintritt in die Villa und Besuch 
des Parks) – womit Troldhaugen zu einem der grössten 
Touristenziele Norwegens wurde! 
 
Ruhige Ruhestätte 
Weniger Beachtung finden jedoch die Ruhestätten des 
Ehepaares Nina und Edvard Grieg: Ein weiterer gewundener, 
steiler Pfad führt zum See hinunter, zu einer Bootanlegestelle. 
Hoch oben, in einer Felswand (Foto rechts), stehen die beiden 
Namen der Verstorbenen in eine Steinplatte geritzt, dahinter 
sind sie beigesetzt. Grieg hatte sich die Kremation gewünscht 
und festgelegt, die Asche solle hier beigesetzt werden: „Ich 
muss als Norweger leben und sterben.“ (Edvard Grieg, 1903) 
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