
Denkmäler als Spiegel der Vergangenheit
von Monika Gschwandner-Elkins

Das Schicksal hat es im Verlauf der Geschichte nicht immer gut mit der Kärntner Gemeinde an der

Grenze zu Slowenien gemeint. Da waren unter anderem die Türken, die in den Jahren 1473, 1476 und

1478 über die Region und die zu schwach geschützte Stadt Bleiburg herfielen, wütete 1715 die Pest,

vernichtete 1749 ein verheerendes Feuer die Stadt und hinterließen zuletzt die Ereignisse zwischen

den beiden  Weltkriegen  und  in den Jahren danach ihren Spuren, die Bleiburg und die hier leben-

den Menschen prägten. 

Unter den insgesamt 152 Klein- und
Flurdenkmälern in der Gemeinde befin-
den sich zahlreiche Objekte, die, jedes
für sich genommen, ein mehr oder weni-
ger bedeutendes  Zeugnis dieser in jeder
Hinsicht bewegten Vergangenheit
geben. Vor einem dieser Denkmäler ste-
hend, versteht man plötzlich vieles bes-
ser, begreift die Melancholie und
Traurigkeit mancher Menschen.
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Eines jener Denkmäler, das an die tragi-
schen Zeiten der Pest in Kärnten erin-
nert, ist die Mariensäule auf dem nach
Osten hin ansteigenden Hauptplatz von
Bleiburg. Dieses für eine kleine Stadt
äußerst groß gestaltete Marmordenkmal
aus dem Jahr 1724 wurde auf Grund
eines Gelübdes zum Dank für das
Verschwinden der Seuche  errichtet. Auf
dem hohen schlanken Pfeiler befindet
sich zuoberst eine Statue der Maria
Immaculata auf einer Mondsichel ste-
hend. Maria hält eine Lilie als Zeichen
der Unschuld in Händen und ihr Haupt
wird von einem Sternenkranz – die 12
Tugenden symbolisierend – umgeben.
Auf dem Podest sind Steinfiguren der hll.
Rochus und Sebastian zu sehen und in
der Grotte darunter befindet sich eine lie-
gende Skulptur der hl. Rosalia, einst die
wichtigste Pestheilige. Da man bei
Pestepidemien aus Angst vor einer wei-
teren Verbreitung der Seuche die
Bestattung der Toten auf kirchlichen
Friedhöfen untersagte, entstanden
Massengräber außerhalb der Siedlun-
gen. In Bleiburg, wo in den Jahren
1715/1716 insgesamt 216 und in der
näheren Umgebung 111 Opfer zu bekla-
gen waren, markiert ein wuchtiger 1777
errichteter Bildstock an der Stadteinfahrt
jene Stelle, an welcher die Pestopfer ihre
letzte Ruhestätte fanden.  Der massige
Pfeilerbildstock mit dem markant
geschwungenen Dach wurde 1966 von
dem Künstlerehepaar Ria und Consuelo
Mels-Colloredo malerisch neu gestaltet.
Dargestellt sind an der Ostseite die hll.

Petrus und Paulus, an der Südseite eine
Kreuzigungsgruppe, an der Westseite
der hl. Florian und an der Nordseite
Maria mit Kind. 2009 erfolgte eine
Generalsanierung des Pestkreuzes samt
Fresken durch den Restaurator Ljubco
Deskoski, der sichtlich darum bemüht
war, den Charakter der alten Malereien
zu erhalten. 

Und draußen nördlich der Stadt erheben
sich schon von weiten sichtbar die
Doppeltürme der Wallfahrtskirche
Heiligengrab, die einmal jährlich und
zwar am Dreinagelfreitag, das Ziel zahl-
reicher Wallfahrer aus dem ganzen
Kärntner Unterland ist. Der Weg dorthin
ist gesäumt von etlichen Bildstöcken an

Regionalkultur und Europa
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Worten des Künstlers zufolge für die
ewige Erneuerung, die Vollkommenheit,
den Energiefluss zwischen Erde und
Kosmos sowie zwischen Diesseits und
Jenseits. Und ist zugleich Symbol für
den Dreiklang der in Kärnten verschmel-
zenden Kulturkreise: den germanischen,
slawischen und romanischen. Am Boden
um den Kubus wurden Gedenktafeln
angebracht, die  Franz Brandl bekannten
Persönlichkeiten aus seiner Heimatstadt
widmete, darunter Werner Berg und Kiki
Kogelnik.

Letzterer verdankt die Stadt die
Neugestaltung des Freyungsbrunnens
am 10. Oktober Platz. Es war die letzte
Auftragsarbeit,  an welcher die bekannte
1997 verstorbene Kärntner Künstlerin
Kiki Kogelnik noch selbst mitgearbeitet
hat. Der Brunnen besteht aus einem
Sockel und dem Wasserbecken aus
Krastaler Marmor mit einem Bronzeguss
des Bleiburger Wappentiers, dem geflü-
gelten Stier, der als Attribut des
Evangelisten Lukas gilt. Er wurde aus 
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Kreisverkehrs die Aufmerksamkeit des
Betrachters auf sich. Das moderne
Kunstwerk aus rostfreiem Stahl und
Aluminium mit dreiteiligem Klangkörper
ist eine öffentliche Auftragsarbeit und
wurde vom Bleiburger Künstler Franz
Brandl 1999 geschaffen. Es steht den
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den Kreuzungen, die mit ihren tief herab-
gezogenen Dächern die ländliche Idylle
prägen, mit in leuchtenden Farben
gemalten Heiligendarstellungen in den
Nischen, denen oft etwas kindlich Naives
anhaftet.  Die 15 Kreuzwegstationen, die
unmittelbar zur Wallfahrtskirche hinauf
führen und die 15 Rosenkranzgeheim-
nisse Mariens bildlich darstellen, wurden
1970 vom Kärntner Bildstockmaler Josef
Stefan in Freskotechnik bemalt und
zuletzt 1995 von ihm  renoviert.
Sehenswert, weil nur mehr selten anzu-
treffen, sind die Schindeldächer dieser
Breitpfeilerstöcke, die eine so genannte
„windische Deckung“ aufweisen.  

Wenige Meter unter der Wallfahrtskirche
trifft man dann auf eine barocke
Kreuzwegkapelle mit drei  Rundnischen
und einem doppelt geschwungenem
Giebel. In den Nischen befindet sich ein
eher einfach geschnitztes Kruzifix, flan-
kiert von zwei lebensgroßen Engeln.
Eher ungewöhnlich sind die beiden
Orientalenfiguren in den Seitennischen,
welche das Totentuch und ein Gefäß mit
Öl zum Balsamieren in Händen halten.
Folgt man der Straße von Bleiburg kom-
mend ein Stück weiter Richtung
Lavamünd, so zieht eine dreiseitige
Pyramide inmitten eines großen
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Anlass des 600-Jahr-Jubiläums des
Bleiburger Wiesenmarktes  1994
geschaffen. Seit 2005 ist er durch ein
wasserführendes Marmorgerinne mit der
Pestsäule verbunden. Hier wird  jedes
Jahr, 14 Tage vor Beginn des Bleiburger
Wiesenmarktes, „die Freyung“ als
Zeichen des freien Marktes aufgestellt.

Neben derart prominenten Objekten
besitzt die Gemeinde auch noch zahlrei-
che private Denkmäler, die unter ande-
rem zur Erinnerung an die Vertriebenen
und Toten der Auseinandersetzungen
zwischen 1919 und 1947 errichtet wur-
den, die viele Kärntner Familien, sowohl
slowenische als auch deutsche, betrof-
fen hat.

Stellvertretend für viele sei  hier das
Kumerkreuz in Moos bei Bleiburg
genannt. Der vierseitige Nischen-

Hemmaberg eingeschnitten sind. Und
2009 schließlich, als im Rahmen der
Europaausstellung „Macht des Wortes –
Macht des Bildes“ der Kirchplatz und
der gesamte Pfarrhofbereich umgestal-
tet wurden, fand hier ein neuer
Hemmabrunnen des Künstlers Helmut
Blažej Aufstellung,  in dessen Stahl-
außenring unter anderem das Logo des
Hemmapilgerweges, ein „H“ mit den
Doppeltürmen des Gurker Domes, sym-
bolisch dargestellt ist.

bildstock mit einem leicht geschweiften
Pyramidendach steht an einem Weg
inmitten der Felder. Er wurde 1952 von
Mirko Kumer, vlg. Črčej, aus Dankbarkeit
dafür, dass seiner Familie das Schicksal
der Aussiedlung erspart geblieben war
und er das Glück hatte,  nach
Kriegsende aus der russischen Kriegs-
gefangenschaft heimkehren zu können,
errichtet. Keine Selbstverständlichkeit,
wenn man bedenkt, dass am 14. April
1942 auf Anordnung von Reichs-
kommissar Heinrich Himmler in einer
überfallsartig durchgeführten Aussied-
lungsaktion rund 1000 Kärntner
Slowenen von ihren Höfen vertrieben
und in verschiedene Lager nach
Deutschland deportiert wurden.  Die
persönlichen Erlebnisse Mirko Kumers
während der Kriegsjahre hat  Friedrich
Jerina in den Bildstocknischen male-
risch  in Szene gesetzt,  1997 wurden die
Bilder dann von Josef Stefan restauriert.
So zeigt eine der Nischen einen
Schutzengel  mit den für die Heimkehr
ihres Vaters betenden Kindern vor dem
Hintergrund einer russisch-orthodoxen
Kirche. In einer weiteren Nische befindet
sich eine Herz-Jesu-Darstellung mit
einem russischen Gefangenenlager im
Hintergrund. Beim Kumerkreuz verbin-
den sich somit traditionelle Bauformen
mit Zeitgeschichte und Religiosität zu
einer ausdrucksstarken Einheit.

Wie sehr auch heute noch Religion und
Tradition einem tief verwurzelten
menschlichen Bedürfnis entspringen
und das Leben in vielen Bereichen prä-
gen, zeigen einige zeitgenössische
Denkmäler, die in Bleiburg im
Zusammenhang mit dem  Hemmapilger-
weg entstanden sind, der, von  Crnana
Koroškem kommend, die Gemeinde
durchquert und nach Gurk, der Grablege
der Kärntner Landesheiligen führt. So
beherbergt die Stadtpfarrkirche  im
Seitenschiff sechs Glasfenster des ein-
heimischen Künstlers Karl Vouk aus
dem Jahr 2004, welche Episoden aus
dem Leben der hl. Hemma darstellen. Im
Innenhof des Werner Berg Museums
steht eine Stahlplatte, in welche die
Inschrift „Heilige Hemma, bitte für uns“
und das Motiv der Altardecke des
Hauptaltares der Wallfahrtskirche am
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