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ST.PETERS-KAPELLE
(Beilage zur Sammelmappe "AALT SCHAA"; Aktives Alter Schaan, 1986)

Der heilige Petrus sei halt ein Schaaner gewesen, pflegte Josef Beck
schmunzelnd zu sagen, wenn das Wetter bei den Altersausflügen besonders
schön war. Diese Behauptung ist, aus der Sicht des Historikers betrachtet,
nicht haltbar. Hingegen ist es historisch erwiesen, dass die Kirche St.
deter in Schaan das früheste Zeugnis des Christentums in Liechtenstein und
der weiteren Umgebung darstellt. Die Ursprünge dieses Gebäudes, welches
teilweise auf den Mauern des spätrömischen Kastells errichtet wurde, gehen
in ihren ältesten Bereichen auf das 5./6. Jahrhundert n. Chr. zurück. Wir
können annehmen, dass die ersten kirchlichen Bauten bald nach der Zerstö-
“ung des Kastells (um 450 - 500 n. Chr.) entstanden sind. Wie durch archä-
ologische Grabungen nachgewiesen werden konnte, besass die erste Kirche be-
reits die Grösse der heutigen Kapelle. Vielleicht sind sogar kleinere, re-
ligiösen Zwecken dienende Bauten schon errichtet worden, als das Kastell
noch seinem ursprünglichen Zweck diente. Vor allem ein in der Nord-Ost-Ecke
erhalten gebliebenes rundes Becken von 110 cm Durchmesser - es ist im Un-
tergeschoss der Kirche restauriert und heute wieder zugänglich - ist ein
3eweis dafür, dass St. Peter als alte Taufkirche diente. Dieses Taufbecken
stammt noch aus einer Zeit, da nach altchristlichem Taufritus der Täufling
in einen Taufbrunnen ein- oder untergetaucht oder darin stehend mit Wasser
jbergossen wurde.
Jrkundlich wird die Kirche mehrmals erwähnt, erstmals, wenn auch nicht na-
mentlich, im Karolingischen Reichsurbar von 850 n. Chr. Es ist wohl anzu-
n1ehmen, dass in späteren Zeiten im südlichen Dorfteil die Kirche der alt-
eingesessenen Romanen war und St. Lorenz im nördlichen Teil den eingewan-
derten Alemannen als Gotteshaus diente. Möglicherweise kam es infolge des
3Zaues von St. Lorenz (12.Jh.) zur Vereinigung der beiden Bevölkerunsgruppen
zu einer Pfarrei, ist doch der romanische Grundriss von St. Peter wesent-
lich kleiner gegenüber dem vorausgegangenen Bau. Jedenfalls wird noch im
Jahre 1298 in einem Ablassbrief die Kirche St. Peter erwähnt, zwei Jahre
später aber St. Lorenz als Pfarrkirche und St.Peter als Kapelle bezeichnet.

Das Patronatsrecht ging im Mittelalter an die jeweiligen Landesherren über
und 1823 überliess Fürst Johann I. die St.Peterskirche der Gemeinde Schaan
als Schenkung.
Die Baugeschichte von St.Peter weist mehrere Einschnitte auf: nach ver-
schiedenen Bauetappen wurde die Kirche im Schwabenkrieg (1499) vermutlich
verbrannt und nach dem Krieg als spätgotischer Bau neu errichtet. Nach Re-
staurationen im 17. Jahrhundert kam es infolge des Dorfbrandes von 1849 zu
einer erneuten Beschädigung. Auf den Wiederaufbau von 1851 und die Renova-
tionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte die vorläufig letzte Neuge-
staltung von 1962/63 nach Grabungen im Innenraum, verbunden mit einer neuen
Portalgestaltung und dem Neubau eines Campanile-

[m Innenraum sind an der Südwand - andeutungsweise auch an der Nordwand -
konservierte Fresken aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beachtens-
wert: Fragmente einer Kreuztraqung, Mariä Krönung, Martyrium des hl. Seba-
stian.
So kann uns die Kapelle St. Peter Beispiel sein für die lange und wechsel-
volle Geschichte unserer Gemeinde und unseres Landes und vielleicht - wenn
er schon kein Schaaner war - schaut der hl. Petrus wenigstens mit besonders
gütigen Augen auf "seine" alte Kapelle in Schaan.

Rupert 0Quaderer

 SEE
— a@ 1“


