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► Gol-Stabkirche (Norsk Folksmuseum, Oslo) 
 
 
Norwegens architektonische Eigenleistung 
Norwegens isolierte Lage im Mittelalter behinderte 
einen intensiven gegenseitigen Kulturaustausch mit 
seinen Nachbarregionen. Das heisst, fremde 
Einflüsse drangen kaum in das teilweise unwegsame 
Land der Fjorde und des Fjells, womit sich die 
eigenständige Entwicklung lediglich auf das Nötigste 
beschränkte: Dies war selbstverständlich vorwiegend 
jene der Sakralarchitektur – die wichtigste des 
Mittelalters - und diesbezüglich konnte Norwegen 
mit der Entwicklung seiner Stabkirchen einen 
bedeutsamen Beitrag zur Welt der Architektur 
leisten. Sonst fehlen weitgehend kulturgeschichtlich 
wichtige Stätten aus dieser Epoche. 
Die geografische Isolation des Landes, 
mittelalterliche Glaubensauffassungen, das Hin-und-
Her zwischen Christentum und altem Glauben, harte, 
durch die Natur gegebenen Lebensbedingungen 
sowie das Angebot an Baumaterialien, das sich weitgehend auf Holz beschränkte, brachten einen 
einzigartigen Kirchentypen hervor: 
 
Geschichte der Stabkirchen 
Zu Beginn des 11. Jahrhunderts brachte König Olav II. (auch Olav Haraldson oder Olav der 
Heilige) das Christentum nach Norwegen und einigte das Land. Der monotheistische Glaube setzte 
sich erst nach dem gewaltsamen Tod im Jahr 1030 in der Schlacht bei Stiklestad und der 
Heiligsprechung in Nidaros (Trondheim) durch. Nun mussten also neue Gotteshäuser entstehen, die 
der neuen Religion und den gewandelten Bedürfnissen der Menschen entsprachen, 
Begegnungsstätten, Gemeinschaftszentren in einer Zeit des Überganges, die ganz besonders von 
Wankelmut geprägt war. Dies lässt sich ganz einfach an der Darstellung heidnischer Drachen des 
Götterkultes und der Kreuze als Symbol des Christentums erkennen: Beides Zeichen, die sofort ins 
Auge springen. 
Die ersten Gotteshäuser entstanden jedoch erst hundert Jahre nach Olav Haraldsons Tod: In Urnes 
entstand in den Jahren 1130 bis 1150 die erste Stabkirche, die heute Unesco-Schutz geniesst. Bis ins 
14. Jahrhundert wurden schliesslich zwischen siebenhundert bis tausend Stabkirchen errichtet. 
Davon haben jedoch nur 29 die Jahrhunderte überstanden. Bereits im 14. Jahrhundert wurden die 
ersten wegen der Pest vernachlässigt und dem Zerfall preisgegeben. Viele wurden im 19. 
Jahrhundert abgerissen, weil sie zu klein waren, um der stark anwachsenden Bevölkerung genügend 
Platz zu bieten. Die dunklen, düsteren Kirchlein mussten das Holz für grössere Bauten hergeben. 
Viele wurden auch umgebaut, zu Kreuzkirchen vergrössert, mit Fenstern versehen und bestuhlt, 
damit die Gläubigen während den Predigten nicht mehr im Dunkeln stehen mussten. 
(Denkmalschutz gab es damals noch keinen.) 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche, häufig abgelegene Stabkirchen in Freilichtmuseen 
gebracht und so vor ihrem Zerfall bewahrt. (Der preussische König Friedrich Wilhelm IV. versetzte 
eine sogar ins heute polnische Riesengebirge.) 
Heute existieren nur noch sechs Stabkirchen, die ihre ursprüngliche Form bewahren konnten oder 
die in die ursprüngliche Form zurückgesetzt wurden. 



Verzierungen 
Die intensive Auseinandersetzung mit Trollen, Feen, Geistern, Zwergen und Riesen lässt sich mit 
den harten, Natur gegebenen Lebensbedingungen im Land der schroffen Fjorde, wilden Gewässern 
und dunklen, weiten Wäldern erklären. Die geheimnisvollen, ja sogar Furcht einflössenden 
Naturkräfte zu verstehen, sollte mit kultischen Handlungen und animistischem Glauben erreicht 
werden. Deshalb hatte es die Christianisierung besonders schwer und musste der Bevölkerung, um 
einigermassen erfolgreich zu sein, beispielsweise im Kirchenbau entgegenkommen. Die 
entstehenden Gotteshäuser weisen in ihrem zwar dürftigen Schmuck heidnische Elemente auf: 
Drachenköpfe am Ende der Firstbalken oder Fratzen in den Schnitzereien beidseits der Türen sollen 
Dämonen abwehren, sie hindern, in das Heiligtum einzudringen, wo die nach wie vor wankelmütige 
Dorfgemeinschaft Sicherheit suchte. Auch sollten die Fabelwesen die Kirchen vor den rohen 
Naturgewalten bewahren. Selbst die Erbauer waren froh, Elemente des alten Glaubens mit 
einbeziehen zu können, waren sie doch vom Christentum noch nicht restlos überzeugt. Der 
Übergang vom neutralen Tier- und Pflanzenschmuck zu heidnischen Darstellungen ist häufig 
fliessend. Die Ornamentik findet sich in erster Linie beidseits der Portale und im Innenraum. Ab 
und zu zieren fabelhafte Kreaturen, häufig in Löwengestalt, den oberen Teil der Eingangssäulen. 
Die gemalten figürlichen Verzierungen beschränken sich auf wenige funktionsbedingte Elemente: 

gemalte Dämonenfratzen an Kapitellen oder 
Verzapfungsstellen oder Heilige an den Wänden 
der Altarräume. Letztere hatten wie überall die 
Aufgabe, das leseunkundige Volk mit der Bibel 
vertrauter zu machen. Von den ursprünglichen 
reichen Wandbemalungen ist heute allerdings nicht 
mehr alles erhalten. (Häufig standen jedoch die 
Wände dermassen im Dunkeln, weil eine dichte 
Säulenreihe davor steht, dass die Malereien kaum 
erkennbar waren. Deshalb zog man über den 
Mittelschiffen Decken ein, die zusätzliche Flächen 
für Malereien boten.) Bedeutungsvoller sind die 
Bemalungen der Ziborien und Baldachine, die einst 
die Altäre überdeckten. (Ziborien weisen heute nur 
noch die Kirchen von Hopperstad und Torpo auf.) 
Die Ornamentik ist hingegen deutlich weiter 
verbreitet: Von der Handwerkskunst zeugen 
hübsch gearbeitete Verstrebungen, Balustraden und 
Brüstungen. Grosse Bedeutung erlangten wie 
überall in Skandinavien die meisterhaften 
Schnitzereien, die an die Wikingerfunde erinnern. 
 
◄Holzschnitzerei an der Stabkirche von Heddal 
 
 
 

 
Die Architektur der Stabkirchen 
Neben den Wandmalereien ist es die Architektur der norwegischen Stabkirchen, die diese zu 
einzigartigen Denkmälern machte. Auch hier ist das Besondere die Verschmelzung heidnischer 
Vorstellungen mit christlichem Gedankengut. 
In den Stabkirchen fand die norwegische Holzbauarchitektur ihren Höhepunkt. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurde manche umgestaltet und erst in unserer Zeit im Zuge nötiger Restaurationen 
wieder in den mittelalterlichen Typus zurückgeführt. Dieser bestand aus steil übereinander 
getürmten Giebeldächern. Im untern Bereich bilden sie Pultdächer, die laubenähnlich einem 
Umgang (Söller genannt) Schutz vor dem häufigen Regen boten. Holzschindeln decken den Bau 



und müssen regelmässig, das heisst alle vier Jahre, 
neu geteert werden. (Heute bedient man sich bei der 
nach wie vor aufwändigen Arbeit Kranenwagen, 
Teerspritzen und Atemmasken. Es stinkt wie beim 
Asphaltieren von Strassen.) Eine neu geteerte Kirche 
sieht – im wahrsten Sinne des Wortes – pechschwarz 
aus. Kirchen kurz vor der Beteerung hingegen stehen 
weniger abweisend in hellbraunem Kleid da. 
 
◄ Eben neu geteerte Stabkirche Heddal 
 
Wie viele Gebäude wurden auch diese Kirchen auf 
Holzsäulen errichtet, die man Staven nennt. Davon 
lässt sich der norwegische Namen Stavkirke ableiten. 
Das Baumaterial bildeten Baumstämme aus nächster 
Nähe. Man entrindete sie an der Fällstelle im Wald 
und liess sie dort während mehreren Jahren trocknen. 
Danach wurden sie im Ganzen nebeneinander auf ein 
Fundament gesetzt und im oberen Bereich des 
Schiffes durch Andreaskreuze miteinander 
verbunden. Oft bilden plastische Köpfe den oberen 
Abschluss der Masten und erinnern ebenfalls an die 
vorchristliche Maskerade.  
Auf Grund der Grösse der Kirchenschiffe 

unterscheidet man unterschiedliche Bautypen: 
Beim jüngsten und zugleich kleinsten, dem Numesdals-Typen, trägt lediglich ein einziger Balken 
die Dachkonstruktion. Mit vier Säulen ist der 
Valdres-Typ der nächst grössere. Mit vierzehn bis 
zwanzig Masten ist der Sogne-Typ der grösste, 
beeindruckendste und älteste. Die Beispiele dazu 
sind heute am besten erhalten: Unter anderem 
zählen Borgund, Hopperstad und Heddal dazu.  
Fenster im eigentlichen Sinn gibt es keine. Nur 
kleine Lucken, rechteckig mit Oberbogen oder 
rund, wurden in die Wände im obersten Teil, also 
direkt unter den Dächern, eingelassen. Durch 
diese winzigen Öffnungen drang nur spärlich 
Licht. (Im 18./19. Jahrhundert hellte man die 
Innenräume ab und zu mit Rosenmalerei auf.)  
Die stufenweise überhöhten Dächer erinnern ein 
wenig an asiatische Pagoden: Die Dächer türmen 
sich rittlings eines über dem andern über dem 
Hauptdach des Zentralraumes. Die vollständige 
Verkleidung mit schuppenartigen Schindeln 
verleihen den Stabkirchen einen fremdartigen, ja 
sogar bizarren Ausdruck: Exotisch, fantastisch 
tauchen sie hinter Baumbeständen auf. 
 
► Eingang Gol-Stabkirche 
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