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Die Chorturmkirchen in Slowenien 

Kunstgeographische Grenzen dieses Typus 

im europäischen Siidosten 

V o n M a r i j a n Z a d n i k a r 

Armin Tuulse zum 60. Geburtstag gewidmet 

Slowenien, dieser am meisten gegen Mitteleuropa ausgreifende Teil 
Jugoslawiens, der als slawischer Keil zwischen die romanischen und 
die germanischen Nachbarn getrieben ist, hat auf der europäischen 
Landkarte eine auBerordentliche Lage. In sein Gebiet reichen vom 
Norden die Alpen, im äuBersten Nordosten fällt es nach Pannonien ab, 
von Siidosten umfaBt es das Dinarische Gebirgssystem, im Westen 
aber umspult seine Kusten die Adria. Was fiir Mannigfaltigkeiten 
der Natur auf einem so kleinen Flecken Erde! Seiner dcrartigen geo-
graphisclien Lage wegen fiihrten schon seit jeher durch dieses Land 
die kiirzesten Wege von Westen zum europäischen Osten, es war ein 
Land der Beriihrungen, Durchgänge und Scheidewege, und seine Ein
wohner, vom 6. Jahrhunder t an die Slowenen, haben deshalb immer 
wieder das Schicksal eines Volkes in einer zugigen Ecke erfahren. 
Dazu konnte man noch seine Geschichte hinzufiigen, die dieses Land 
immer nur zerstiickelte, das heutige Slowenien war ja einst politisch-
administrativ stark uneinheitlich und z. B. im romanischen Zeitalter 
in eine Reihe dynastischer Terri torien im Besitz verschiedener frem-
der Feudalherren von weltlichem und kirchlichem Stånd aufgesplit-
tert. Auch hatte dieser Landstrich niemals groBe politische oder kirch-
liche Zentren aufzuweisen, wie sie anderswo die grotte Kunst förder-
ten und die Entstehung groBer Denkmäler bedingten. Kein Wunder 
also, daB Slowenien unter seinen Denkmälern keine solchen reichen 
Kunstschätze besitzt, wie sich ihrer die ehemaligen europäischen kul
turellen, politischen und kirchlichen Mittelpunkte riihmen können 
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und daB deshalb sein Besitz an Denkmälern verhältnismäBig beschei-
den ist, der Widerschein eben seiner geschichtlichen, wirtschaltlichen 
und allgemein kunstlerischen Leistungsfähigkeit. Deshalb ist jedoch 
dieser Besitz wissenschaftlich natiirlich nicht weniger interessant, nur 
bewerten muB man ihn mit den ihm entsprechenden MaBstäben. 

Gerade wegen der schon oben erwähnten geographischen Gegeben-
heiten und der gest hic litlichen Schicksale ist auch das kiinstlerische 
Antlitz Sloweniens recht mannigfaltig. Mit gröBerer oder kleinerer 
Verspätung folgte es dem kunstlerischen Geschehen in Mittel- und 
Westeuropa, doch ebenso im nahen Italien. Auf seine eigene Art und 
Weise erlebte es alle Stilepochen, empfing fremde Anregimgen und 
paBte sie seinen eigenen Bediirfnissen und Fähigkeiten an. Davon 
zeugen auch die Denkmäler seiner romanischen Baukunst ( i) , die sich 
auBer mit einigen sichtlicheren und sogar in europäischer Hinsicht 
bedeutenden Beispielen von Ordensbauten (Zisterzienser und Kar-
täuser), Rotunden, der ,,istrischen Gruppe", dem vereinzeltcn Ein-
stiitzenraum und der interessanten Doppelkapelle besonders in den 
hergebrachten Bantypen der Kleinkirchen äuBert, so daB vor allem 
die Fragen der Kunstgeographie zum Ausdruck kommen. Dies gilt 
noch besonders fiir die Gruppe der Chorturmkirchen (2). 

Die einschiffigen Kirchen, die unter den ungefähr 180 bisher be
kannten Denkmälern der romanischen Architektur in Slowenien am 
zahlreichsten vertreten sind, erscheinen besonders in drei typolo
gischen Gruppen, und zwar: 1. mit halbrunden Apsiden als Apsissäle, 
2. mit quadratischen Presbyterien und 3. mit Chortiirmen. Wenn sich 
die erstgenannten ihrer sudlichen Herkunft wegen auch in Slowenien 
vorwiegend aut seine siidlitheren Gegenden beschränken und die 
Chorquadrate wegen ihrer nördlichen Ausganospunkte ebenso in 
Slowenien am dichtesten in seinem nördlichen Teil sind, dann sind 
die Chorturmkirchen kunstgeographisch am interessantestcn angeord-
net, was jedoch wieder durch die europäische Ausdehnung und Ver
breitung dieses interessanten Typus der romanischen Kirche zu erklä-

1. M. Zadnikar, Romanska arkitekturs na Slovenskem (Die romanische Baukunst in 
Slowenien), Ljubljana 1959; M. Zadnikar, L'archileclure romane cn Slovénie. 
Cahiers de Civilisation médiévale II. Poitiers 1959, 209 sq; M. Zadnikar, Die roma
nische Baukunst in Slowenien und ihre kimslgeographischc Stellung, Siidost-
Forschungcn XX, Miinchen 19(11, y.| Sq. 

•1. M. Zadnikar, Romansk! vzhodni zvoniki na Slovenskem (Romanische Chorturmkirchen 
in Slowenien), /.bornik za umetnoslno zgodovino (Archives d'hisloire de Vart), Nova 
vrsta III, Ljubljana 1955, 155-104, 
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ren ist (3), doch auch durch die geographische Mannigfaltigkeit und 
durch die Tatsache, daB das slowenische Gebiet im romanischen Zeit-
alter auf so viele Besitzer aufgesplittert war. 

Ich habe nicht die Absicht, an dieser Stelle tiefer in die Proble
matik der Entstehung und Entwicklung dieses Kirchentypus im euro
päischen MaBstab zu greifen, dies haben ja schon viele Autoren wenig
stens versucht zu erklären (4), aber auch nicht, ein Verzeichnis der 
europäischen Denkmäler dieses Typus anzufiihren oder gar zu er-
gänzen — auBer mit slowenischen Beispielen. Zum besseren Verständ-
nis und zur Erklärung der slowenischen Beispiele 111116 ich aber trotz-
dem iiber die gegenwärtigen Staatsgrenzen hinweggreifen und die 
Existenz einer zahlreiehen Gruppe von solchen Kirchen in Kärnten 
hervorheben, also in einem Land, das mit seinen ehemaligen Landes-
grenzen auch ins heutige Slowenien reichte und das jetzt im Norden 
däran grenzt, denn es ist ja damit auch durch nationale und viele 
gemeinsame geschichtliche Schicksale verbunden; die jetzige Staats-
grenze hat nämlich erst nach dem ersten Weltkrieg das ehemalige 
geschichtliche Ganze, das Herzogtum Kärnten, unter zwei Staaten 
aufgeteilt, Österreich und Jugoslavien. Die Kärntner Beispiele dieses 
Typus der kleinen romanischen Kirche sind nämlich so zahlreich, 
daB sie sogar im europäischen MaBstab eine beachtliche Gruppe dar
stellen. AuBerdem känn sich aber Kärnten auch viel fruher Denk
mäler riilnnen, wie K. Ginhart (5) fiir die St. Peterskriche in Karn-
burg in Kärnten festgestellt hat, also in unmittelbarer Nähe der ge
genwärtigen slowenischen Grenze, wo sich aber damals auch der Mit-
tclpunkt der längst vergangenen slowenischen Geschichte befand. 
Diese Kirche hat K. Ginhart noch als karolingisch gekennzeichnet 
und so gliedert sie sich sozusagen unter die Inkunabeln der erörter-
ten Gruppe ein. Schon ein Blick auf die Karte mit den eingezeich-
neten Denkmälern (Abb. 1) zeigt, daB die meisten dcrartigen Kirchen 
in Slowenien nichts anderes sind, als eine logische und ununter-
brochene Fortsetzung der Kärntner Beispiele, was im Licht der Ge-

3. E. Bachmann, Kunstlandschaften im romanischen Kleinkirchenbau Deutschlands, 
Zeitschrift des Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft S, 1941, 159 sq. 

4. Die gesamte einschlägige Literatur hat A. Tuulse in Hossmo — en försvarskyrka 
med ÖSttom, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 
Antikvariska serien s. Slockholm 1955. 

5. K. Gtnbart, Die St. Peterskirche in Karnbuig in Kärnten, Deutsch* Kunst und Denk
malpflege, 1934, 8r, sq; K. Ginhart, Die karolingischvorromanische baukunst in 
Österreich, Die bildende Kunst in Österreich II, Baden bei Wien 193", 20 sq. 
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Abb, i. Verbreiumgskarlc der Chortörme in Kärnten nnd Slowenien. 

schichte auch vollkommen natiirlich ist. Parabel mit dem Lauf des 
Flusses Drau und entlang den hauptsächlichen mittelalterlichen Ver-
kehrsrichtungen, die aus Kärnten, das im hohen Mittelalter sein 
zweites goldenes Zeitalter erlebte, gegen Osten fiihrten, verbreitete 
sich offenbar auch unser Bautypus. Diese Kulturströmung wurde in 
ziemlichem Grad durch das enge und damals noch schlecht passier-
bare Drautal gehemmt, deshalb schlug sie gemeinsam mit der dama-
ligen hauptsächlichen Verkehrsrichtung ihren Weg von Dravograd 
nach Siiden durch die Mislinjska dolina (das Mislinja-Tal) sowie 
iiber Vitanje und Celje bis zur Sava ein. Eben hier an der Mtindung 
der Savinja in die Sava haben bei Zidani most und im nahen Radece 
die Chortiirme den äuBersten sudöstlichen Punkt ihrer europäischen 
Verbreitung erreicht. Dadurch gewinnen aber die slowenischen Bei
spiele derartiger Kirchen Bedeutung auch im europäischen Rahmen. 
Wenn wir uns nämlich in den Nachbarländern umsehen, miissen wir 
feststellen, daB unser Architekturtypus sowohl in der Furlanei (Friaul) 
als auch in Istrien und Dalmatien, doch auch in Kroatien und Ungarn 
gänzlich unbekannt ist. Die unmittelbaren Ausgangspunkte dafiir 
waren also fiir Slowenien lediglich im Norden und Nordwesten, in 
den benachbarten österreichischen Ländern und im Herzen Mittel-
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europas. AuBer der territorial geschlossenen Gruppe derartiger Kir
chen in Slowenien, die sich an Kärnten anschlieBen, gibt es aber hier 
noch einige Beispiele, die wir jedoch nicht durch die regionalen Be-
dingungen erklären können. Schon E. Bachmann hat festgestellt, daB 
die Chortiirme jene Gebiete meiden, in denen Westtunne oder 
halbrunde Apsiden iiberwiegen. Diese Feststellung gilt in vollem Um-
fång auch fiir Slowenien. Westturme (auBer zwei vereinzelten Beispie-
len) kannte unsere romanische Baukunst noch nicht. Dagegen waren 
die unter mediterranischem EinfluB stehenden Bereiche Mittel- und 
Siidsloweniens mit halbrunden Apsiden nahezu iiberschwemmt. In 
diesem Gebiet känn man sogar die vereinzelten Beispiele von Chor
quadraten mit den besonderen geschichtlichen Bedingungen erklären, 
unter welchen sie enstanden, entweder mit der Nähe eines Zister-
zienserklosters (Sticna, Kostanjevica), das nach dem Vorbild des ,,bern-
hardinischen Grundrisses" anstått der archaischen halbrunden Apsi
den als eine fortschrittlichere Form den geraden ChorabschluB ver-
mittelte, oder mit der Kolonisation der Bevölkerung, oder sogar mit 
der etwaigen Lokaltradition aus vorromanischer Zeit, die wir jedoch 
bisher nicht kennen. Um so mehr vereinzelt erscheincn daher im 
Gebiet des ehemaligen Herzogtums Krain, d. h. in Mittelslowcnien, 
einige Beispiele von Chorturmen, die hier ganz isoliert auftreten, wie 
Inseln inmitten eines Meeres von halbrunden Apsiden, der iiblichen 
Form des Altarraumes der einfachen D01 Ikirche. Diese Beispiele kön
nen aber mit direktem EinfluB bzw. mit tbe r t rag img dieses Archi-
tekturtypus aus Siiddeutschland durch Vermittlung Freisings erklärt 
werden. Dieses bayrische Bistum bekam nämlich schon im 10.}h. von 
der Krone ansehnliche Besitzungen in der Gegend mn Skölja Loka in 
Gorenjsko (Oberkrain) und hier bestand schon im 11. Jh. ein bedeu-
tender Pfarrmittelpunkt als eine der Urpfarren, die die Grundlage 
der Kirchenorganisation waren. Die dortige Pfarrkirche hat mit dem 
Motiv des Ostturms unzweifelhaft entscheidend nicht nur auf ihre 
Filialkirchen eingewirkt, sondern auch auf Kirchen auBerhalb ihres 
Pfarrsprengels. Romanische Beispiele von Chortiirmen kennen wir 
zwar hier nicht, weil sie wegen des wirtschaltlichen Wohlstandes und 
der damit verbundenen Um- und Neubauten nicht erhalten geblieben 
sind; wohl sind aber als Denkmäler erhalten oder archivalisch doku-
mentiert einige gotische Nachahmungen dieses Typus, wie sie z. B. 
die Kirche in Gostece bei Skofja Loka zeigt, wo der Kirchtunn aut 
einen doppelten Tr iumphbogen aufgesetzt und auf diese Weise 
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zwischen das rechteckige Schiff und das dreiseitig abgeschlossene Pres-
byterium sozusagen eingeschoben ist. Das Beharren beim basischen 
Bantyp sogar beim Stilwandel ist ein Beweis dafiir, wie stark die Idee 
des Chorturms in der Volksmentalität auch noch dann eingewurzelt 
gewesen sein muB, als mit der späten Romanik sein goldenes Zeitalter 
schon im Ausklingen war. Ähnlich wie die erwähnten Beispiele im 
Terr i tor ium von Skofja Loka spricht fiir eine direkte Obertragung 
dieses Typus auf ein typologisch „fremdes" Gebiet die alte, jetzt schon 
zerstörte Kirche in Smarjeta in Dolenjsko (Unterkrain), die ebenso 
durch die Vermittlung von Freising, das hier seinen Besitz hatte, den 
Typus der Chorturmkirche wiederholte. 

Damit haben wir bereits die Frage beriihrt, was eigentlich die Ver
breitung dieses ungewöhnlichen Bantyps bedingte und förderte, wa
rum biirgerte er sich in einigen Gegenden und Ländern ein, wogegen 
ihn andere nie aufnahmen usw. 

Die Chorturmkirche bedeutete bei der Ausgestaltuno des inneren, 
des architektonischen Raumes, der in allén Stilzeitaltern den wich-
tigsten Architekturbestandteil darstellt, ganz und gar keine Neuheit. 
Der Kirchenraum ist bei ihr genau so gestaltet wie bei den Bauten 
mit Chorquadraten, denn der Chorturm äuBert sich im Verhältnis 
zum Schiff im Inneren, d. h. in seinem ErdgcschoB, bloB als quadra-
lisches oder recht et -kiges Presbyterium. Wohl aber unterschied sich 
die Chorturmkirche von auBen wesentlich von den iibrigen Klein-
kirchen eben dadurch, daB sie einen gemauerten Kirchturm hatte, 
während ihn andere wenigstens bei uns in dieser Zeit noch nicht 
auf wiesen. Der Unterschied zwischen t\cn Chorturmkirchen und den 
tibrigen war besonders ottensiclitlic h in solchen Regionen, wie es 
Slowenien ist, wo sich nicht nur die kleinen Dorfkirchen, sondern 
auch die Pfarr- und sogar die Klosterkirchen (die letzteren wegen 
des ausdrticklichen Ordensvcrbotes der gemauerten Kirchturme bei 
den Zisterziensern und Kartäusern) lediglich mit bescheidenen, auf 
den Dachstuhl aufgesetzten Dachreitern begniigten. Die ersten ge
mauerten Kirchturme uberhaupt erschienen in Slowenien in gröBerer 
Anzahl eben als Chortiirme. Deshalb känn man verstehen, daB die 
ersten von ihnen als eine wahre Modeneuheit in ihrer Zeit groBe 
Aufmerksamkeit erregten. Jede Neuheit aber drängt zur Nachahmung; 
dem Vorbild der Pfarrkirche wolltcn zweifellos die derzeit neu errich-
teten Filialkirchen folgen. 

Das ist nur ein Moment, das die Verbreitung dieses Typs beein-
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lluBte, doch nicht das einzig entschcidcnde sein konnte, sonst wurden 
die Chortiirme auch anderswo vorkommen und sich nicht bloB auf 
bestimmte (iebiete beschränken. Ähnlich, wie dies bei anderen Kunst-
erscheinungen ist, entsprach wohl die Chorturmkirche mehr der 
,,Stimmung" und den bildnerischen Vorstellungen eines Gebietes, 
seinen etwaigen Tradit ionen und Ähnlichem. Noch wichtiger als das 
scheint mir aber ein anderes Moment. Die Chorturmkirche, an der 
besonders stark die Vertikale ihres T u n n s als eine die Umgebung 
beherrschende Dominante hervorgehoben ist, welche die Leute viel-
leicht geradewegs an Burgen erinnerte, die zu jener Zeit noch mei
stens eine einfache turmartige Gestalt hatten, repräsentierte schon 
nach auBen etwas Bedeutenderes als ihre in deren Baumasse gemes-
seneren Genossinnen mit halbrunden Apsiden oder mit Chorquadra
ten und den bescheidenen, hölzernen Dachreitern aut dem Dac hstuhl. 
Mil ihrer gleichen Art der Dachdeckung und mit ähnlichen AusmaBen 
sowie ihrem maBvollen Uiiilang untcrsi Ineden sich die letzlgeiiaiiiiten 
Kirchen nicht wesen ti ich von den Baucrnhäusern. Die Chorturm
kirche war dagegen mächtig, durch ihren T u r m gemahnte sie an eine 
Burg und die Leute könnten in ihr ein Symbol der Herrschalt und 
Macht des Grundherm sehen. Von einigen solchen Kirchen wissen 
wir nämlich, daB sie der Grundherr auf seinem oder manchmal sogar 
auf fremdem Boden als Eigenkirc hen enichten lieB und von ihnen 
auch unmittelbaren wirtschattlichen Nutzen hatte. So lieB z. B. der 
Kolon aus Trixen in Kärnten vor dem Jahr 1177 auf dem Land des 
Klosters St. Paul im Lavanttal die Kirche in Dravograd erbauen usw. 
Einen ähnlichen Gedanken iiber das Verhältnis der Chorturmkirchen 
zum Herrscher bzw. zum Grundhcrrn hat in seiner Studie iiber die 
schwedischen Chortiirme auch Armin Tuulse geäuBert, daB nämlich 
die schwedischen beispiele solcher Kirchen slets in Verbindung mit 
dem Besitz des Königs stehen, daB sie entweder als des Königs Eigen-
kirchen errichtet wurden oder wenigstens in der Nähe seiner Be-
sitzungen. Er hat betont, daB in ihren Kirchtiirmen auf symbolisi lic 
Weise die Vorinimdsc haft des Königs iiber die Kirche zum Ausdruck 
kommt zur Zeit, als das Christentum und das Heidentum no: h um 
die Oberherrschaft rangen und der König auf Seiten der Kirche stånd. 
Auch in Slowenien war im 11. und 12. Jh. das Christentum noch nicht 
vollends konsolidiert, entstanden doch eben in dieser Zeit mit den 
Urpfarren und den ersten Klöstern die festeren Grundlagen der spä
teren Kirchcnorganisation und der beständigen christlichen Menta-
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Abb. 2. Laäko — Grundriss der 
Pfarrkirche. 

litat, was viele Neubauten erforderte, die zugleich das Durchdringen 
der romanischen Baukunst bedeuteten. Wenn wir Tuulses Gedanken 
iiber die Rolle des Herrschers bei der Verbreitung der Chorturm
kirchen auf die slowenischen Verhällnisse applizierten, dann könnten 
wir hier, in den andersartigen politischen Verhältnissen und bei den 
Bedingungen der feudalen Gesellschaftsordnung und des feudalen 
Grundbesitztums, vor allem an die vermittelnde Rolle der öster-
reichischen Babcnberger bei der Verbreitung unseres Architektur-
typs denken. Die Babenberger waren am Ende des 12. Jh. Gruiid-
hcrren gerade in jenem Teil Sloweniens, wo die behandelte Gruppe 
von Kirchen am meisten zur Geltung kam. Eben die Babenberger 
stiitzten mehr als die anderen Grundherren in Slowenien ihre Macht 
und Herrschaft systematisch auf wirtschaftliche, militärische und Ver-
kehrsmomente, es ist ja bekannt, daB sie ans ihrem Wiener Zentrum 
mit geregelten Verkehrsverbindungen und Handelswegen ihren Ein
fluB gegen Siiden und weiter bis zum Meer eben iiber die slowe-
nische Steiermark verbreiteten. Im Wiener Kulturraum war aber der 
Typ der Chorturmkirche nicht unbekannt. Als besondere Verwal-
tunoseinheit iibernahmen die steiermärkischen Landesfiirsten, die 
Babenberger, am Ende des 12. Jh. von den Traungauern die soge-
nannte „Herrschaft Lasko" mit dem Verwaltungszentrum in Lasko. 
Der Babenberger Herzog Leopold VI, der Glorreiche, jener eifrige 
Mäzen und Erbauer einer Reihe von bedeutenden Bauwerken, unter 
anderen auch dem Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien, lieB 
im Jahr 1209 die verfallene, nicht weit östlich von Lasko gelegene 
Kartause Jurkloster (Vallis Sti. Mauritii) erneuern und erbaute darin 
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Abb. 3. Lasko — Pfarrkirche von Norden, Photo K. Do-
bida. 

auf eigene Kosten eine Kirche, die im Jahr 1227 eingeweiht wurde 
und von der ehemaligen Kartause als einzige noch erhalten ist. Ihre 
Kreuzgcwölbe mit Rippen von mächtigem quadratischen Querschnitt 
waren derzeit in diesem Raum eine völlige Neuheit. So ist nicht ver-
wunderlich, daB sie auch vom gleichzeitig erbauten Gebäude der 
neuen Pfarrkirche in Lasko iibernommen wurden und daB sie, was 
die Gevvölbekonstruktion im Presbyterium betrifft, noch viele Kirchen 
in der nahen und weiteren Umgebung nachahmten. So entstand die 
bcsondere ,,Gruppe von Lasko" der spätromanisenen Baukunst in 
Slowenien (6), deren gemeinsames Charakteristikum die neue Gewöl-
begestaltung ist. Fiir unsere Zwecke bedeutsamer als die Gewölbeneu-
hciten ist die Tatsache, daB sich die Pfarrkirche St. Martin in Lasko 
in ihrer urspriinglichen Form mit einem Chorturm äuBert, der offen-

6. M. Zadnikar, Problem „laske skupine" v naäi poznoromanski arhitckturi (Das Problem 

der „Gruppe von Laäko" in der spälromanisehen Kaukunst in Slowenien). Zbornik 

za umetnoslno zgodovino (Archives dhistoire de 1'art), Nova vrsta I -VI, Ljubljana 

1959. 209-233-
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sichtlich auch auf seine Umgebung einen so entscheidenden EinfluB 
ausubte (Abb. 2, j ) . Als im Jahr 1224 der Babenberger Leopold VI. 
im heutigen Zidani most eine neue Briicke iiber die Sava sch lagen 
lieB, wurde daneben die St. Ägidiuskirche errichtet, die im Jahr 1848 
anläfilich des Baues der Siidbahn niedergerissen wurde, die wir aber 
nach einer Zeichnung aus dem 18. Jahrhundert kennen. Es besteht 
kein Zweifel, daB diese Kirche mit ihrem Chorturm nur eine Wieder-
holung der Pfarrkirche in Lasko darstellte, die ihr als unmittelbares 
Vorbild diente. Die Idee des Chorturms aber griff sogar auf das siid
liche Savaufer bei Radece iiber, wo uns Valvasors Graphik aus der 
zweiten Hälfte des 17. Jh. noch eine Chorturmkirche zeigt. Weiter 
gegen Siiden und Siidosten hinuntcr sind aber die Chortiirme nicht 
gedrungen, obwohl sich die charakteristischen Gewölbe der ,,Gruppe 
von Lasko", die sie in den ebenerdigen Räumen unter den Turmen , 
cl. h. in den Presbyteterien, begleiten, noch tief gegen Siiden verbrei-
teten, wo man damit die Chorquadrate (Svibno, Rodez, Sencurski 
lirib, Trzisce) und in einem Fall sogar die Rotunde des Karncrs auf 
Gorenji Mokronog iiberwölbte. Was hinderte die Kirchturme däran, 
sie h weiter hinunter gegen Siiden zu verbreiten? Der geschlossene 
Bereich der unter mediterranischem EinfluB entstandenen halbrunden 
Apsiden, die auch andersvvo in Europa gemieden werden? Ist hier mit 
den letzten Ausläulern der Alpen auch die Grenze jener europäischen 
Gebiete, wo sie sich heimisch fiihlen? Die Antwort auf diese Fragen 
weiB ich nicht, ich weiB aber, sie wird stark der Erklärung ähnlich 
sein miissen, die dariiber AufschluB geben wird, wodurch das aus-
gedehnte Gebiet der Flechtwerkornamentik bestimmt wurde; womit 
wir uns das Bestehen der auBerordentlichen Anzahl von gotischen 
Fresken in jener Zone erklären können, die nach F. Stelé von Pie-
niont enllang der Grenze zwischen Italien und Mitteleuropa iiber die 
Sudabhänge der Alpen gegen Osten hin bis Istrien und dem Kvar-
nerski zaliv (der Quarnero-Bucht) reicht, so daB sie auch Slowenien 
erfaBt, zugleich aber die anderen europäischen Länder viel ärmer an 
Fresken sind; warum ferner — um wieder ein einheimisches beispiel 
zu wählen — die Dichte der mittelalterlichen Fresken und gotischen 
Plastiken in Slowenien zuriickgeht, wenn wir von Nordwest nach 
Siidost gelien: woher ein solcher Aufschwung der holländischen Male
rei in einer bestimmten Zeit? usw., usw. Es handelt sich also um eine 
der fundamentalen Fragen der Kunstgeschichte, die aber im anony-
incii Material, wie es die romanische baukunst in Slowenien iiber-
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Abb. 4. Gosleée bei Skofja Loka — eine 
gotische Chorturmkirche, Äusseres von 
Osten. Photo IVf. Zadnikar. 

wiegend ist und das wir darum nach typologischen Blickpunkten 
ordnen, einen starken kunstgeographischen Akzent erhalten. Möge 
schon die Erklärung der gesteliten Frage so oder so lauten, Tatsache 
ist, daB die Chorturmkirchen, die ihren Schwerpunkt in Mittel
europa haben und dem Siiden fremd sind, gerade mit den erwähnten 
slowenischen Beispielen die äuBerste siidöstliche Grenze ihrer euro
päischen Verbreitung erreichen. 

So ist also in den Hauptziigen die kunstgeographische Stellung der 
Chorturmkirchen in Slowenien. Wir haben bereits gesagt, daB nicht 
alle im romanischen Zeitalter entstanden sind und daB wir auch einige 
gotische Nachklänge kennen, die die Tradi t ion dieses Typus bis zur 
späten Gotik hin wahrten. Es handelt sich um die oben erwähnten 
Beispiele in der weiteren Umgebung von Skofja Loka (Abb. 4), und 
um zwei gänzlich vereinzelte Denkmäler im äuBersten Nordosten des 
slowenischen Terri toriums, in Murska Sobota aus dem 14. Jh. und im 
nahen Tii ina aus dem 16. Jahrhundert . Damit riihren wir aber schon 
an die Denkmäler selbst, ihre Architcktur und Datierung. Was die 
letztere betrifft, so muB hervorgehoben werden, daB wir wenigstens 



252 Marijan Zadnikar 

Abb. 5. Vuzcnica an der Drau 
die Pfarrkirche von NO. 

Abb. (i. Vuzenica an der Dian — Grundriss der Pfarrkirche. 

bis jetzt keinerlei sehr friihe beispiele kennen, weder aus der karo-
lingischen Zeit, wie in Kärnten (Karnbnrg), noch aus dem 11. Jahr
hundert, die wir unmitlclbar dem EinlluBbereich und der Vermitt-
lungsrolle des Passauer Bischofs Altmann zuschreiben könnten, den 
einige Forscher, z. B. R. Piihringer (7) öfters als Vermittler dieses 
Typus ans dem Oberen Rheinland und aus dem Herzen Mitteleuropas 

7. K. Piihringer, Denkmäler der friih- und hochromanischen Baukunst in österreich, 
Wien und Leipzig 1931. 
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Abb. 7. Dravograd — die Filialkirche 
des hl. Vitus von SW. Photo M. Zad
nikar. 

gegen Osten erwähnen, also in den österreichischen und in den slo
wenischen Kulturraum. Unter die ältesten erhalten gebliebenen Denk
mäler dieses Typus wird bei uns nach den letzten Feststellungen die 
Kirche in Vuzenica an der Drau (Abb. 5, 6) zu zahlen sein, deren 
Ostteil des Schiffes, wie die Restaurierung des ÄuBeren im Jahr 1960 
gezeigt hat, gemeinsam mit dem unteren Tei l des Kirchturms noch 
aus dem 12. Jh. stammt. Mit ihren SchitfsausmaBen ca 15 x 8 m bei 
einer Höhe von 6 m sowie dem massiven Kirchturm war diese Kirche 
in ihrer urspriinglichen Form (jetzt ist sie stark gotisch umgebaut) 
ein vielleicht noch typischeres Beispiel dieser Architekturgruppe als 
die St. Veitkirche im nahen Dravograd (Abb. 7), fiir die erwiesen ist, 
daB sie vor dem Jahr 1177 erbaut wurde. Das Gros derartiger Kirchen 
riihrt aber aus der ersten Hälfte des 13, Jh. her, wo auch sonst der 
zahlenmäBige Schwerpunkt der romanischen Baukunst in Slowenien 
liegt. Die gotischen Nachklänge, welche die Tradit ion bis ins 16. Jh. 
hinein bewahren, haben wir bereits oben erwähnt. Eben diese bewei
sen, wie stark in den Leuten, die im allgemeinen konservativ sind, 
die Vorstellung von einem dcrartigen Kirchentypus eingewurzelt ge-
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wesen sein muB, und wie nach dem Vorbild des bedeutenderen Pfarr-
kirchengebäudes nach ähnlichen Entwiirfen ihre Filialen entstanden, 
und zwar durch das ganze Mittelalter hindurch und sogar noch im 
Barock (Lasko — St. Christoph). 

Cber die Innenarchitektur unserer Kirchen sei bemerkt, daB ihre 
rechteckigen Schiffe konsequent mit einer flachen Holzdecke bedeckt 
waren, wohl im Einklang mit dem allgemeinen Brauch; die flache 
Decke machte ja auch bei anderen Kirchen erst in der Spätgotik hie 
und da dem Netzgewölbe Platz, im allgemeinen begann man aber die 
Schiffe aus praktischen Grunden, der gröBeren Brandsicherheit we-
gen, erst mit dem Barock zu iiberwölbcn. In dieser Verbindung will 
ich zur Illustration der Bauatmosphäre in Slowenien nur voriiberge-
hcnd bemerken, daB sogar die bedeutendste romanische Kirche, die 
dreischitfige Basilika aus dem 12. Jh. im Zisterzienserkloster Sticna 
(Sittich), bis ins 17. Jh. hinein in ihren drei Schiffen flache Deckc-n 
hatte und desgleichen auch alle unsere dreischiffigen Pleiberbasiliken! 
Hingegen waren die Altarräumc mit seltenen Ausnahmen stets iiber-
wölbt. Bei unserer Gruppe erscheint im Presbyterium unter dem 
Kirchturm, besonders bei den älteren Beispielen, ein längliches Ton-
nengewölbe (Dravograd, Velika Nedelja, Abb. 8, sv. Mohor iiber 
Dolic, Abb. 9), das mancbmal schon ein wenig spitz gebrochen sein 
känn; häufiger ist aber das Kreuzgewölbe, das Rippen von recht-
winkligem Profil begleiten (Smartno auf Pohorje) quadratische Rip-
pen mit abgefasten Kanten der „Gruppe von Lasko" (Lasko, Ziclani 
most?, Radece?), die den Stiliibergang zur Gotik vorbereiten, oder 
aber sind die Rippen von halbrundem Profil (Prevalje). Die Gotik 
machte sich in ihrer friihzeitigeren Form bei unverändertem Grund-
riB des Gebäudes am Beginn des 14. Jh. mit Hohlkehlprofil der sehr 
steil verlaufenden Rippen des Kreuzgewölbes geltend (St. Ilj unter 
Turjak), in der zweiten Hälfte des 14. Jh. auf ihrer reifen Stufe 
(Minska Sobota, Gostece, Abb. 4) und mit den letzten Nachklängen 
noch im 16. Jahrhundert, die sowohl typologisch als auch nach der 
architektonischen Ausfiihrung nur kaum noch die letzten Erinne-
1 ungen ans Mittelalter beibehalten haben (Tisina, Pristava bei Pol
hov Gradec). 

Nach ihrer Funktion wurden die Chorturmkirchen als Pfarrkirchen 
und als Filialkirchen errichtet, und es ist sogar recht wahrscheinlich, 
daB manehe von ihnen als Eigenkirche des Grundherm (Dravograd) 
erbaut wurde. Ausgeprägte Wehrmomente oder sogar Wehrvorrich-



Die Chorturmkirchen in Slowenien 255 

Abb. 8. Velika Ncdelja — Gnnuliiss 
der chcni. Klosterkirche, 

Abb. 9. Sv. Mohor iiber Dolic 
Grundriss der Filialkirche. 

tungen können bei den erhalten gebliebenen Denkmälern nicht fest
gestellt werden, auBer wenn wir her die geradezu festungsmäBige 
Massigkeit des Turmes zahlen. Alle diese Kirchen sind aus natiir-
lichem Stein erbaut, aus einem Material also, das den Erbauern in 
unmittelbarer Umgebung der Baustelle zur Verfiigung stånd, doch 
dies gilt fiir unsere gesamt romanische Baukunst. Wegen der Man-
nigfaltigkeit des Bodens sind aber das Baumaterial und die davon 
abhänoioe Bautechnik recht unterschiedlich. Am häufiosten haben 
wir es zu tun mit einer unregehnäBigen Bauweise aus Bruchstein 
oder aus runden FluBsteinen, häulig kommt aber in Verbindung 
damit auch die charakteristische Ritzlugierung vor, indem man in den 
noch frischen Verputz horizontale und vertikale Linien zog, die eine 
regelmäBigere, mehr ,.romanische" Bauweise imitieren sollten, was 
aber auch bei anderen Denkmälern aus dem romanischen Zeitalter zu 
sehen ist. Die Orientierung der erörterten Kirchen ist im allgemeinen 
richtig, mit kleineren Abweichungen gegen Siidosten. 

Die meisten Denkmäler erscheinen in einfacher, reiner Gestalt, so 
daB sie nur ein rechteckiges Schiff mit Kirchturm an der Ostseite 
umfassen. Wenn z. B. in Dravograd dem Kirchturm an der Ostseite 
noch ein kleinerer rechteckiger Raum hinzugefiigt ist und sich in 
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Velika Nedelja an dieser Stelle noch eine halbrunde Apsis befindet, 
was nach Bachmann die sogenannte ,,vollständige Anlage" schafft, 
so ändert dies natiirlich den Grundtypus, fiir den der Ostturm cha
rakteristisch ist, nicht im geringsten. Der Chorturm, in dem sich nach 
Ginhart die Mentalität des Nordens äuBert, die ihre Gottheit in Tiir-
inen verwahrt, während sie der Siiden in eine Nische stellt, in die 
halbrunde Apsis, ist nach wie vor das Hauptcharakteristikum der be-
handelten Gruppe. 

Die Chorturmkirchen in Slowenien sind keine groBen Kunstschöp-
fungen, die wir mit den Spitzenleistungen der zeitgenössisc hen Archi
tcktur im europäischen Westen vergleichen könnten. Ähnlich wie 
ihre Genossinnen, die das Repertoire unserer romanischen Baukunst 
mit wieder andersartigen Bantypen bereichern und ähnlich wie der 
GroBteil unserer älteren Kunst sind sie bescheiden, angemessen der 
heimischen Erde und ihrem Ausdruckspotential und sind deswegen 
zugleich auch ein wichtiges geschichtliches Dokument. Mit ihrer 
architektonischen Erscheinung und ihrer kunstgeographischen Stel
lung, die bei ihnen noch besonders interessant ist, beweisen sie aber 
zugleich, daB die Weit auch im Mittelalter nicht in sich selbst 
verschlossen war, daB auch Länder, die so weit voneinander entfernt 
liegen wie Schweden und Slowenien, doch manches Gemeinsame ha
ben und daB mithin Europa auch in jenen fernen, verflossenen Tagen 
nicht am Hauszaun aufhörte. 


