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Alstahaug
Ein Besuch bei der Trompete des Nordlandes

Ziemlich weit im Norden liegt Alstahaug, einst
Wohnung und Amtssitz von Petter Dass, Norwegens berühmtestem Pastor (1647–1707). Wer je in
Norwegen in einem protestantischen Gottesdienst
war (und das sind eigentlich alle, nach Jahrhunderten, in denen alle, die in Norwegen geboren
wurden, automatisch der norwegisch-lutherischen
Staatskirche angehörten), kennt zumindest einen
Choral dieses dichtenden Geistlichen. Alstahaug ist
heute ein Museum, das alte Pfarrhaus samt Nebengebäuden ist erhalten, wir können sehen, wie Petter
Dass gewohnt und wo er seine Werke verfasst hat.
Wir sehen auch die Werke und seine Bibliothek,
zum Beispiel seine zu seinen Lebzeiten berüchtigten Zauberbücher. Die sind ziemlich enttäuschend,
sie enthalten keine Sprüche, mit denen man einen
Widersacher in einen Frosch verwandeln oder den
Teufel zu Hilfe rufen kann. Eigentlich sind es eher
Kräuterbücher mit ab und zu einem Merkvers in
dunkler Symbolsprache, aber am Vorabend der
Aufklärung galt offenbar allerlei als finsterer Aberglaube, das uns heute ganz normal vorkommt. Wir
können durch den geräumigen Pfarrgarten gehen
und das Kräuterbeet des Pastors mit nur hier wachsenden, uralten Kräutern bewundern, wir können
die umwerfende Natur bestaunen. Und es gibt ein
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modernes Zentralgebäude, wo Vorträge und Petter-
Dass-Tage stattfinden, wo Bücher und Souvenirs
verkauft werden. Dieses Gebäude ist so hässlich,
dass es allein deshalb eine Sehenswürdigkeit ist. Es
wurde 2007 eingeweiht und sieht aus wie ein gestauchter Katzenkorb. Entworfen wurde es von dem
berühmten Architektenbüro Snøhetta, das auch für
die Osloer Oper verantwortlich zeichnet und dabei
offenbar alle seine Phantasie verbraucht hat. Eine
schicksalhafte Rolle spielt bei solchen baulichen
Entscheidungen übrigens das norwegische Gesetz
für Denkmalschutz. In der Nähe historischer schützenswerter Gebäude darf nicht in einem ähnlichen
Stil gebaut werden. Das könnte nämlich den Besuchern, blöd wie sie sind, einen Eindruck von historischer Kontinuität vermitteln, und das wollen Norwegens Denkmalschützer auf jeden Fall vermeiden.
Das Ergebnis sind Betonkästen gleich hinter uralten
Holzhotels und eben gestauchte Katzenkörbe.
Petter Dass, dessen Familie aus Dundee in
Schottland kam und ursprünglich Dundas hieß,
besuchte die beste Schule Westnorwegens, die Kathedralschule in Bergen. In einem späteren Gedicht
rechnet er allerdings mit Schulzeit und strengen
Lehrern ab: »Verflucht sei der Tag, in dem ein Knabe zur Schule geschickt wird, denn was hat er davon? Wahrlich nichts, nur Quälerei.« Aber der junge
Petter strebte dennoch immer weiter nach Wissen
und durfte sogar zum Studium nach Kopenhagen
reisen, was damals nur mit amtlicher Genehmigung
möglich war, er studierte zudem einige Zeit in Wittenberg und brachte von dort allerlei neumodische
Ideen – und die »Zauberbücher« – mit nach Hause.
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Dem jungen Theologen schienen alle Türen offenzustehen, aber gleich bei seinem ersten Posten als
Hauslehrer beim Pastor von Vefsn schwängerte er
die anderweitig verlobte Tochter des Hauses. Das
galt damals als Verbrechen, das mit Pranger und
hohen Geldbußen bestraft wurde. Die beiden Misse
täter heirateten und bekamen noch weitere Kinder,
aber karrieremäßig war Petter Dass damit fast schon
am Ende.
So landete er im abgelegenen Alstahaug, und
da er von seinem geistlichen Amt allein nicht leben konnte, versuchte er sich auch als Fischhändler,
reiste deshalb oft nach Bergen und machte dort Norwegens erster namentlich bekannter Dichterin seine
Aufwartung, Dorothe Engelbretsdatter (1634–1716).
Das muss ihn inspiriert haben, zuerst dichtete er die
Dichterin an, dann dichtete er ganz allgemein zum
Lobe Gottes. Weil seine Choräle in Norwegen so
allgegenwärtig sind, stellt man sich unwillkürlich
vor, dass er dichtend durch den Garten wandelte
und dass seine Kirche immer voll war, weil alle auf
ein neues Lied des Meisters hofften. Aber so war
das nicht! Zu seinen Lebzeiten fand er nicht einmal einen Verlag für seine Werke, eine Auswahl
von Gedichten ließ er auf eigene Kosten drucken.
Erst nach seinem Tod erschien erstmals – in Kopenhagen – eine Sammlung seiner geistlichen Lieder,
und die wurde am Ende zu einem der Bestseller
des 18. Jahrhunderts. Er schrieb zudem einen Kommentar zu Luthers Katechismus, der ebenfalls viele
Auflagen erlebte, und eine Beschreibung Nordnorwegens: »Die Trompete des Nordlandes« – der Titel
der Sammlung ist heute sozusagen sein Beiname.
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Mindestens so bekannt wie seine Choräle sind aber
die Sagen um Petter Dass. Dass er zum Sagenhelden werden konnte, liegt natürlich an dem Gerücht,
er habe aus Wittenberg Zauberbücher mitgebracht.
Die Sagen sind älter und waren in ganz Europa in
vielen Variationen verbreitet, wieso sie gerade in
der Umgebung von Alstahaug dann eine Renaissance erlebten, ist bei den Gelehrten umstritten.
Aber hier sind zwei schöne Beispiele:
Petter Dass hatte keinen Schatten. Den hatte er
in Wittenberg gelassen, wo der Teufel selbst an der
Universität unterrichtete. Der Teufel verlangte in
jedem Examensjahrgang eine Seele; die jeweilige
arme Seele wurde durch das Los bestimmt. Und
nun traf das Los also Petter Dass. Doch der sprach
zum Teufel: »Nimm nicht mich, sondern den, der
hinter mir kommt!« Der Teufel ließ sich in die Irre
führen und schnappte sich Petter Dassens Schatten.
Das war dem Teufel aber offenbar keine Lehre. Denn als Petter Dass nach Kopenhagen bestellt
wurde, um zu Weihnachten vor dem König zu predigen, bot er seine Hilfe an. Der König hatte den
Bischof von Bergen gebeten, ihm den Pastor Dass
zu senden. Der Bischof aber fand, diese Ehre hätte ja
wohl ihm gebührt, und deshalb informierte er Petter
Dass erst einen Tag vor Weihnachten. Nun konnte
er sicher sein, dass Petter Dass nie im Leben rechtzeitig in Kopenhagen sein würde. Aber der kannte
ja den Teufel schon und hatte gelernt, wie er mit
ihm Handel treiben konnte. Er sagte, wenn der Teufel ihn rechtzeitig nach Kopenhagen schaffte, würde er die Seelen derer bekommen, die während der
Predigt einschliefen. Diesem Angebot konnte der
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Teufel nicht widerstehen. Doch als er Petter Dass
genau zur Weihnachtsmesse in der Kirche in Kopenhagen absetzte, predigte der so laut, dass niemand einschlafen konnte.
Alstahaug und die Natur der Umgebung sind
immer einen Besuch wert, Petter Dass, der lieber in
Kopenhagen oder Wittenberg gewirkt hätte, sah das
offenbar anders. Denn einen seiner gereimten Briefe
beendete er folgendermaßen:
Ein demütiges Salutas
ich Euch hiermit sende.
Mein Nam’ ist Petter Dass,
ich wohn’ am Weltenende.
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