
Die romanische Kirche von Ende des 11. Jahrhunderts 

Die romanische Kirche di San Giovanni 
Battista in Montorfano 

Der Mont‘Orfano ist ein isoliert im Toce-Delta stehender Granithügel zwischen dem Lago Maggiore 

und dem Lago di Mergozzo mit dem Gipfel auf 794 müM. Der weisse Granit wird hier seit dem 

Mittelalter abgebaut. Auf dem Hügel findet sich eine Bergwerks-Ansiedlung.  

Man erreicht die Siedlung von Montorfano auf der Fahrt von Verbania in Richtung Gravellona und 

dem Autobahnzubringer nach Mailand und Simplon. Die Fahrtstrecke ist begleitet von hässlichen 

Wild-West-Aspekten mit zügellosen Industrie- und Gewerbebauten. Der Abzweiger in Richtung 

isoliertem Hügel liegt beim sehr peripheren Bahnhof von Verbania, dort versehen mit einem 

diskreten Hinweis auf Montorfano und die romanische Kirche. Kaum dem scheusslichen Aspekt 

hinter einem Steinhauerbetrieb entronnen, taucht man in einen Kastanienwald ein und erreicht nach 

wenigen Wendeplatten bergwärts überraschend eine Ebene mit rund 20 Steinbauten. Ins Blickfeld 

kommt gleich auch die wohl schönste, intakteste geostete romanische Kirche der Region mit 

kreuzförmigem Grundriss.  

Man passiert aber vorerst eine protestantische Kirche. Die rund 50 Einwohner von Montorfano teilen 

sich je zur Hälfte in Katholiken und Protestanten. Dies soll auf einen protestantischen US-

Rückwanderer zurückzuführen sein. Der «Mugel» des Montorfano soll seit 5000 Jahren besiedelt  

sein. Grabungen ab dem Jahre 1970 bis 1984 zeigen, dass ab dem 5. Jahrhundert zur 
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Skurrile Tier- und Menschenfiguren schliessen die Friese rund 

um die Kirche ab 

paleochristianischen Zeit ein Baptisterium in der heutigen Kirche und später eine Kirche aus dem 

8./9. Jahrhundert mit drei Apsiden der karolingischen Epoche südlich der heutigen Kirche vorhanden 

waren. Das entsprechende Grundgemäuer findet sich direkt neben der Kirche.  

Der heutige Bau wurde im späten 11. und 12. 

Jahrhundert errichtet. Er steht in der offenen 

Wiesenfläche vorgerückt und präsentiert sich 

damit wie auf einem Teller. Die Kuppel besitzt 

ein Achteck und endet in einer halbkreis-

förmigen Apsis. Der Bau strömt in seiner 

Einfachheit eine besondere Atmosphäre aus. Das 

Dach der Kirche umgibt ein einfacher Fries. An 

wenigen Stellen finden sich eigenartige 

Menschen- und Tier-Figuren als ornamentale 

Ergänzung. Das Innere der Kirche ist spartanisch 

mit einfachem Altar ausgestattet. Das 

Baptisterium soll zugleich das älteste in Ossola 

sein und war für die Christianisierung des 

unteren Ossolatales und des Verbano sehr 

bedeutsam. Und diese Aura strahlt dieser sakrale 

Bau auch heute noch aus. Jeder Besuch des 

Ortes ist eine Bereicherung und weiter hinten in 

der Siedlung findet sich ein einfaches Gasthaus, 

wo es sich lohnt einzukehren. Neben dem 

Heiligen Berg von Ghiffa und Carmine Superiore 

bei Cannobio ist Montofarno ein Pflichttermin 

für einen jährlichen Besuch.  
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