
Romanische Kirche Sainte-Foy
Sélestat

Die Kirche Sainte-Foy liegt im Stadtzentrum von 
Sélestat, am Place du Marché Vert.

Die Prioratskirche Sainte-Foy, die am Standort 

eines älteren Gebäudes errichtet wurde, das 

vermutlich die Form einer Rotunde hatte, datiert 

im Wesentlichen aus der zweiten Hälfte des 12. 

Jahrhunderts.

Das im 11. Jahrhundert gegründete Priorat war 

von der Benediktinerabtei Conques (Aveyron) 

abhängig.

     „EINE KIRCHE VON 
          MAJESTÄTISCHER GESTALT“

Der Stil dieser romanischen Kirche ähnelt in 

mancher Hinsicht dem der Sakralbauten, die zur 

gleichen Zeit in Lothringen entstanden. Bevor sie 

nach Sélestat kamen, waren die Baumeister in 

Lothringen tätig gewesen, insbesondere auf den 

Baustellen der Kirchen von Saint-Dié-des-Vosges.

Die Arbeiten schritten zwischen 1152 und 1190 

rasch voran. Dies war die Regierungszeit von 

Friedrich I., genannt Barbarossa, dem 

Hauptgeldgeber dieses Baus.

Weitere Faltblätter zum Kulturerbe 
- Sélestat: Gotische Kirche Saint-Georges
- Châtenois: Wehrbauten und Kirche Saint-Georges 
- Ebersmunster: Barocke Abteikirche Saint-Maurice
- Baldenheim: historische Kirche
Autres sites
- Sélestat: Humanistenbibliothek, Entdeckungstour 
„Auf den Spuren des Löwen und des Riesen 
Schletto“, Altstadt, Haus des Brotes
- Scherwiller/Châtenois/Dieffenthal: Erlebnispfad 
„Mauern und Weinberge“
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Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
+33 (0)3 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com 
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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KULTURERBE



AUßEN

Trotz ihrer relativ bescheidenen Ausmaße 
beeindruckt Sainte-Foy durch ihr grandioses 
Aussehen, insbesondere, wenn man sich ihr von 
der Westseite her nähert. 

Die Gliederung mit zwei Fassadentürmen und 
Vierungsturm erinnert an das Burgund. Allerdings ist 
zu bedenken, dass das Gebäude sein heutiges 
Aussehen umfangreichen Umgestaltungen verdankt, 
die zwischen 1888 und 1895 vorgenommen wurden. 

Der deutsche Architekt Winkler verfolgte damals 
zwei Ziele: zum einen das lobenswerte Ziel, der 
Kirche wieder ihre ursprüngliche romanische 
Harmonie zu schenken und zum anderen das 
umstrittene Ziel, daraus ein Baudenkmal in rein 
deutschem Stil zu machen. So wurden im Sinne der 
Symmetrie die beiden Westtürme korrigiert, die 
die Jesuiten, die neuen Bewohner des Konvents, im 
17. Jahrhundert massiv verändert hatten.

Winkler setzte darauf, diese Türme mit 
rautenförmigen Spitzen (rautenförmigen Polyedern) 
zu krönen und sie durch einen neuromanischen 
Giebel miteinander zu verbinden, dessen nagelneuer 
Sandstein sich deutlich vom silbrigen Grau des 
Granits und vom Rosa des alten Sandsteins abhebt.

Die perfekt ausgewogene Apsis (hinteres Ende des 
Altarraums einer Kirche), die von dem 
außergewöhnlichen Vierungsturm beherrscht wird 
- eines der gelungensten Meisterwerke der 
romanischen Kunst im Elsass - ist der älteste Teil 
des Gebäudes. Mit seiner Doppelreihe reich 

verzierter Arkaden (im unteren Teil Blendarkaden) 
erinnert dieser Turm an eine Papstkrone. Die 
südliche Chorkapelle ist eine Nachbildung aus dem 
19. Jahrhundert. Aus derselben Zeit stammt auch 
die daran anschließende neuromanische Sakristei.

INNEN

Der Weg ins Kirchenschiff führt durch einen 
überwölbten Portalvorbau, der gemäß einer 
frühchristlichen Tradition als Narthex betrachtet 
werden kann, denn den Katechumenen 
(Taufbewerber in der Zeit der frühen Kirche) war es 
nicht gestattet, das Heiligtum zu betreten und sie 
mussten die Messfeier von der Vorhalle aus verfolgen.

Das Innere folgt dem Grundriss einer Basilika und 
besteht aus einem Mittelschiff mit 
Kreuzrippengewölbe und zwei Seitenschiffen 
(Abseiten) mit Kreuzgratgewölbe. Ein kaum 
vorkragendes Querschiff verbindet diese Schiffe mit 
dem Chor mit halbkuppelartigem Gewölbe. Der 
Wechsel aus dicken und schmalen Pfeilern ist typisch 
für die mittelalterliche Architektur des 
deutschsprachigen Raums. Alle Fenster stammen aus 
dem 19. Jahrhundert, als die Kirche restauriert wurde.

Eine gewendelte Treppe, deren Gitter am Eingang 
des südlichen Querhausarms zu sehen ist, führt in 
eine Krypta, Überbleibsel der ersten Kirche, die Ende 
des 11. Jahrhunderts von Hildegard von Büren 
erbaut wurde. Sie war die Mutter des ersten 
Staufers, einer berühmten Kaiserdynastie.

Über eine rechteckige Vorhalle (im 19. Jahrhundert 
restauriert) gelangt man in eine quadratische 

Grabkammer mit einem schmucklosen Grab. Es 
handelt sich höchstwahrscheinlich um den 
zentralen Kern einer Kapelle, die jener 
nachempfunden wurde, die in Jerusalem das Grab 
Christi birgt.

Unter dem Schutt, der bei den von Winkler 1892 
angeordneten Grabungen aus diesem Raum 
geborgen wurde, fand sich ein rätselhafter Abguss, 
bei dem es sich vermutlich um die Totenmaske der 
Frau handelt, die unter den Steinplatten der Kapelle 
bestattet und deren Leichnam zuvor mit 
gebranntem Kalk bedeckt worden war. Ausgehend 
von dieser Maske wurden vier (Gips-)Skulpturen 
hergestellt, von denen eine in einem kleinen 
Schaukasten in dieser Krypta gezeigt wird.  Dabei 
handelt es sich um ein höchst seltenes und 
besonders bewegendes Zeugnis: eine im Alter von 
etwa dreißig Jahren verstorbene Frau aus dem 
Mittelalter – die schöne Unbekannte von Sélestat. 
Beim Scheiden aus dieser Welt schenkt sie uns ein 
letztes flüchtiges Lächeln...

EN SAVOIR PLUS

- Die Orgel wurde 1892 von dem Orgelbauer 
Rinckenbach gebaut – seit 1990 elektroakustisch.

- An der Wand der nördlichen Abseite ist der 
Deckel eines Kinder-Sarkophags zu sehen, der 
1892 entdeckt wurde. 

- Die Jungfrau und Märtyrerin Sainte-Foy wird im 
Deutschen als Fides von Agen bezeichnet. (Laut 
Überlieferung) starb sie im Alter von zwölf 
Jahren, wohl unter der Herrschaft von Kaiser 
Diokletian (4. Jh.).

BESCHREIBUNG 
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