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Aus der Anfangszeit in der Antike 
Möglicherweise stammt 
der Stadtname vom 
griechischen Wort pyros 
für Feuer ab. Der 
Legende nach soll auf der 
Punta, der Landzunge, 
auf der die Stadt entstand, 
anstelle eines Leucht-
turmes ein Feuer den 
Schiffen den Weg zur 
griechischen Kolonie 
Aegida (Koper) gewiesen 

e gewesen sein. 

haben. 
Da hier ansässige Kelten 
und Illyrer stets römische 
Handelsschiffe in der 
nördlichen Adria angrif-
fen, verleibten sich die 
Römer 178 v. u. Z. das Gebiet in ihr Reich ein. Wie seine Nachbarstädte gehörte Piran nun zur 
römischen Kolonie Aquileia, die Menschen wurden romanisiert. In der Mitte des 5. Jahrhunderts 
sollen die ersten Siedler vor dem Hunnenkönig Attila Geflüchtet
 
Wechselnde Herrschaften 
Als byzantinischer Ort findet Piran im 7. Jahrhundert Erwähnung, bevor es im folgenden 
Jahrhundert unter slawische Herrschaft kam. Die Stadt schloss im 10. Jahrhundert mit Venedig 
einen Handelsvertrag und bekam 1210 von Venedig den Patriarchen von Aquileia. Den 
Venezianern war allerdings Pirans Salzmonopolhandel (Sečovlje-Salinen) ein Dorn im Auge, 
weshalb es seine Expansionsanstrengungen verstärkte, bis Piran 1283 unter venezianische 
Herrschaft kam, der es im Gegensatz zu Koper oder Isola treu ergeben war. Es beteiligte sich auch 
an Kriegen an Venedigs Seite, hauptsächlich gegen die Konkurrenz aus Genua. Als Zeichen seiner  

 
◄36 m über der Stadt 
erhebt sich die Pfarr-
kirche St. Georg (Sveti 
Jurij), die 1637 auf den 
Mauern einer Kirche 
aus dem Jahre 1343 im 
venezianischen Barock 
errichtet wurde. Dane-
ben erhebt sich der 
Campanile (1609), des-
sen haargenaues Vor-
bild der Glockenturm 
von San Marco in 
Venedig ist. Daneben 
steht das achteckige 
Baptisterium. 
 



Dankbarkeit gab Venedig Piran seine Unabhängigkeit zurück. Holz, Eisen, Wein, Öl, Getreide und 
Salz trugen als Umschlagsgüter während des Mittelalters dazu bei, dass das Städtchen  
wirtschaftlich blühte. Auf dem Hügel errichtete man eine mit Türmen bewehrte Mauer, die Piran 
unten auf der Landzunge vor den Türken schützen sollte. In der Zeit zwischen 1797 bis zum Ende 
des Ersten Weltkrieges war Piran österreichisch, 1805 bis 1809 unterbrochen durch die kurze und 
bedeutungslose Franzosenherrschaft. 
 
Pirans berühmtester Sohn: Giuseppe Tartini 
1894 wurde der hinterste Teil des Hafens zugeschüttet und ein repräsentativer Platz entstand, den 
man nach dem berühmtesten Einwohner Pirans benannte: Hier wurde 1692 der Komponist und 
Geigenspieler Giuseppe Tartini geboren (gestorben 1770 in Padua). Der Italiener war zum 
Geistlichen bestimmt, gab sich als junger Abbate in Padua dem Literaturstudium hin und musste 
sich allerdings wegen einer Liebesheirat als Orchestergeiger in die Provinz begeben. 1721 wurde er 
in Padua Kapellmeister, darauf war er während drei Jahren Kammermusiker in Prag und kehrte 
schliesslich wieder nach Padua zurück. Zahlreiche namhafte Geiger stammten aus seiner Schule, die 
massgebend für die Entwicklung des Geigenspiels wurde. Tartini schuf einige der Grundlagen des 
modernen Violinspiels (Doppelgriff- und Trillerspiel, Flageolett, Kombinationstöne). Dieses rein 
instrumentaltechnische Niveau wurde für die Musikgeschichte von grosser Bedeutung. Ein heute 
noch gültiger Leitspruch Tartinis lautet: „Per bon sonare, bisogna bon cantare.“ (Um gut zu klingen, 
muss man gut singen.) Einige seiner Zeitgenossen empfanden seine Ornamentik in den letzten 
Werken als überladen. Tartini als Wegbereiter der Klassik sehen zu wollen, trifft nicht ganz zu, war 
sein Werk doch noch zu stark dem Barock verpflichtet: Das damals gängige Schema – Wechsel von 

Ritornell und Solo-
partien – kommt in 
seinen Werken immer 
wieder vor. Für sein 
Instrument kompo-
nierte Tartini etwa 160 
Sonaten, mit verschie-
dener Begleitung (die 
bekannteste ist die 
„Teufelstrillersonate“), 
und etwa zweihundert 
vier- und fünfstimmige 
Konzerte, in denen die 
erste Violine immer 
tonangebend bleibt.  
Beim Bau des Tartini-
Platzes hatte sich die 
Obrigkeit allerdings 
um zwei Jahre 

verspätet, den Platz zum zweihundertsten Geburtstag Tartinis fertig zu stellen. Seither finden darauf 
viele kulturelle Veranstaltungen statt, die schmucken Häuser rundherum bilden für das 
Sommerfestival eine schöne Kulisse. 
 
Piran im 20. Jahrhundert 
1922 – mit dem Vertrag von Rapallo – wurde Piran wie die benachbarten Küstenstädtchen 
italienisch. Die Faschisten verboten in allen besetzten Orten die slowenische Sprache, was eine 
kommunistische Gegenbewegung bewirkte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte Piran 
zu Jugoslawien, das allerdings seiner italienischen Bevölkerung politische und sprachliche 
Minderheitenrechte gewährte, während heute Slowenisch wie auch Italienisch gleichberechtigt sind 
und in der Öffentlichkeit alles zweisprachig ist. 


