


Kurzer Geschichtsabriss 

  

 Die Kirche Sankt Richardis steht auf 
einer Anhöhe, die das Dorf überragt; 
konzentrisch um sie herum entstand der 
Ort. Der Geländevorteil wurde schon sehr 
früh erkannt, denn die Stätte ist 
mindestens seit der galloromanischen Zeit 
bewohnt. In der Tat hat man unter dem 
Haus in der Nähe des Glockenturms im 
Jahre 1892 eine Grabstele aus dem frühen 
4. Jahrhundert gefunden, die ein 
Bauernehepaar darstellt. 

 

 Im frühen Mittelalter besaßen die merowingischen Könige Austrasiens in 
Marlenheim eine Residenz, der ein ausgedehntes Wirtschaftsgebiet von 
Königsgütern angehörte. In seiner Histoire des Francs (Fränkischen Geschichte) 
erwähnt Gregor von Tours anno 590 eine königliche Hauskapelle in 
Marlenheim1. Diese Gebetsstätte soll die älteste ländliche Kultstätte des Elsass 
gewesen sein. Sie befand sich möglicherweise an der Stelle der heutigen Kirche, 
ohne dass man weiß, ob die Kapelle ausschließlich dem Königshaus diente oder 
ob sie dem gemeinen Volk zugänglich war. 

 

 Bis heute wissen wir weder, wann die mittelalterliche Kirche erbaut wurde, 
noch, wie sie aussah. Jedoch wissen wir, dass sie sehr früh von einer 
Einfriedung umgeben war, die ursprünglich nur einen sogenannten Friedhof2 
bildete. Zunächst diente dieser nicht als Friedhof im eigentlichen Sinne, da die 
Dorfbewohner der Mutterkirche in Kirchheim3 angehörten und ihre Toten nur 
dort bestatten durften. Erst im 16. Jahrhundert wurde im Zuge der 
nachlassenden Macht der Mutterkirche aus dem Friedhof ein echter Kirchhof. 

 

 Im Jahre 1716 wurde das alte, baufällig gewordene Kirchenschiff erneuert. 
Von dem Ergebnis dieser ersten Umbauphase sind uns eine Skizze (siehe 
unten) und eine Bauaufnahme aus dem Jahre 1823 (siehe nachstehenden 
Grundriss) erhalten geblieben. Die Skizze zeigt den Glockenturm neben dem 
Chor. Der Turm stammt möglicherweise aus der romanischen Zeit, zumindest 
der untere, gewölbte Teil. 

 
 
1 In oratorium domus Marilegensis, einer der ältesten bekannten Namen in Marlenheim. Der älteste stammt aus 
dem Jahr 589: Marilegio villa. 
2 Wortwörtlich „Ort des Friedens“: ein geweihter, kommunaler, öffentlicher Platz, der die Kirche umgab, aber 
keine Grabstätten enthielt. 
3 1 km südlich von Marlenheim gelegenes Dorf. 



 
 Der Bischof von Straßburg 
verlieh der Gemeinde 
Marlenheim 1756 den Status 
einer selbstständigen Pfarrei, 
womit er eine Situation 
bestätigte, die bereits de facto 
bestand. Während der 
Französischen Revolution ging 
die Kirche vorübergehend an 
den Kult der Vernunft über. 

 
 

 

Die Kirche gemäß dem Gemarkungsplan (um 1760)  

 
  
 1822 wurde der immer noch die Kirche umgebende Kirchhof in den 
Norden des Dorfs verlegt, um das als zu klein empfundene Gebäude 
vergrößern zu können. Nach den Plänen des Departementsarchitekten 
François Reiner wurde zwischen 1823 und 1825 das Kirchenschiff erhöht 
und verlängert und ein größerer Chor errichtet, während ein neuer 
Glockenturm an den Westgiebel angebaut wurde. Man beachte die 
Ähnlichkeit des Dachs des neuen Turms mit der Bedachung der 1683–
1772 erbauten Weinbergkapelle. Der Baumeister hat sich sichtlich von 
dieser inspirieren lassen. Die damals hinzugefügten Elemente im 
neoklassizistischen Stil verleihen der Kirche ihr heutiges Aussehen. 

 

Die heilige Richardis 
  

 

 Richardis wurde um 840 als Tochter des 
elsässischen Herzogs Erchangar geboren. Sie 
heiratete im Jahre 862 den künftigen Karl III. 
den Dicken (ein Urenkel Karls des Großen), 
König von Deutschland (882–887), von 
Frankreich (884–887) und Kaiser (881–887). 
Als Kaiserin weilte Richardis öfters in der 
Residenz in Marlenheim-Kirchheim.  



 Laut der Legende wurde sie hier im Jahre 887 der Feuerprobe 
(Gottesurteil durch Naturgewalten, in diesem Fall durch Überschreiten 
glühender Kohlen) unterworfen, nachdem sie des Ehebruchs beschuldigt 
worden war. Sie bestand erfolgreich diese Probe und wurde für 
unschuldig erklärt. Anschließend zog sie sich in die von ihr 880 
gegründete Abtei in Andlau zurück. Sie starb dort zwischen 894 und 896 
und wurde im Jahre 1049 durch Papst Leo IX., der aus dem Elsass 
stammte, heilig gesprochen. 

Das Innere der Kirche 
  

 Die Portalvorhalle führt durch das Portal (1) im klassizistischen Stil 
(1716) in das Kirchenschiff. Der Rundbogen wird von zwei kannelierten 
und mit Pfeifen gefüllten Pilastern in toskanischer Ordnung flankiert. 

 

 Die Decke (2) des Kirchschiffs ist mit Fresken verziert, die 1924 von 
dem berühmten, aus Villé gebürtigen elsässischen Künstler René Kuder 
ausgeführt wurden. Er war Schüler von Martin Feuerstein an der 
Akademie der Schönen Künste in München. Das mittlere Gemälde stellt 
Mariä Himmelfahrt dar, während die vier Evangelisten die Eckmedaillons 
schmücken. 

 

 Entlang der Nordwand befindet sich eine 
wunderschöne barocke Muttergottesstatue (3) 
sowie eine Kanzel (4) aus dem Anfang des 18. 
Jahrhunderts. Dieses Prachtstück besteht aus 
einem vieleckigen Kanzelkorb, einer Rückwand 
mit einem Bildnis des Guten Hirten und einem 
Schalldeckel, auf dem der Erzengel Michael 
steht. Die durch ionische Säulchen getrennten 
Muschelnischen mit den Statuen der 
Evangelisten (Nachbildungen der Originale) 
gehören einer regionalen Tradition an, die auf 
die Renaissance zurückgeht. 

 

 Etwas weiter fällt der Blick auf die Seitenaltäre (5) im 
neoklassizistischen Stil. Entworfen hat sie Samain, ein Architekt des 
Arrondissements, und gefertigt die Werkstatt Miller-Thiry in Nancy im 
Jahre 1840. Zwei korinthische Pilaster mit einem Giebel als Bekrönung 
umrahmen die Ölgemälde der Heimsuchung Mariä (links) und des Todes 
des heiligen Josephs (rechts). Diese werden dem Maler Jean Oster 
zugeschrieben, den es wahrscheinlich nie gegeben hat und der mit dem 
Straßburger Künstler Michel Oster (1807–1870) verwechselt wird. 



Schiff im Jahr 1716 

Ehemaliger Chor und Glocken-
turm 

Umbauten von 1823-1825 und 



 Die Wand des Chors ist rundum mit 24 Holztafeln (6) verkleidet, die 
mit Sepiamalerei verziert sind. Oster malte sie zwischen 1830 und 1842 
auf Bestellung des Bischofs von Straßburg, Seiner Exzellenz Le Pappe de 
Trévern, der damals in Marlenheim wohnte. Der Maler stellte Szenen aus 
dem Leben Christi dar. 

 

 Das Taufbecken (7) aus dem Jahre 1671 trägt das Zunftzeichen der 
Küfer, ein Hinweis auf die Winzertätigkeit der Gemeinde. Mit seinen 
Kunstschmiedearbeiten nachempfundenen, halbflachen Verzierungen ist 
das Becken der Spätrenaissance zuzuordnen. 

 

 Die beiden Kirchenfenster (8) im Stil 
der Neorenaissance fallen durch ihre 
Farbenprächtigkeit ins Auge. Sie 
wurden 1886 in München angefertigt 
und stellen Heinrich II. den Heiligen 
(deutscher Kaiser von 1002 bis 1024, 
heilig gesprochen im Jahre 1146) und 
die heilige Anna dar. Die zwei 
fehlenden Kirchenfenster dieser Serie 
wurden im hintersten Teil des 
Kirchenschiffs zum Teil wieder 
eingebaut (8 a). Dazu gehört die 
Darstellung des heiligen Maternus, der 
im 4. Jahrhundert im Elsass das 
Christentum verbreitete, wie er eine Heidin tauft. Das untere Rundbild 
zeigt die heilige Attala (ca. 690 – ca. 741), die erste Äbtissin des 
Straßburger Stephansklosters, in Anlehnung an eine Zeichnung des 
berühmten Orgelbauers Johann Andreas Silbermann (1716–1783). 

 

 Seit 1966 schmückt die Ostwand des Chors eine Keramikgruppe (9), 
die von der Gattin des Pariser Künstlers Paul Bony geschaffen wurde. 
Man erkennt links die heilige Richardis und rechts den heiligen Arbogast, 
den Schutzpatron des Bistums Straßburg. 

 Vom Chor aus kann man einen Blick auf die 1842 von den elsässischen 
Orgelbauern Joseph Stiehr und Xavier Mockers erbaute Orgel (10) 
werfen, die 1925–1926 von Edmond-Alexandre Roethinger umgebaut 
wurde. 

 Gehen wir jetzt zum Seitentor. Es wird von der Skulptur einer 
Dreiergruppe (11) überragt, die ursprünglich aus der Kapelle kommt 
und die heilige Anna, die heilige Jungfrau und das Jesuskindlein darstellt. 
Obwohl diese Skulptur dem Stil nach spätgotisch ist, stammt sie 
zweifellos erst aus dem 17. Jahrhundert. 



Die Kirche von außen 

  

 Über dem Tor befindet sich ein 
romanisches Tympanon (12), das aus 
dem Jahrzehnt ab 1190 und 
wahrscheinlich aus der alten Kirche 
stammt. Es stellt das Thema donatio dar: 
Christus übergibt dem heiligen Petrus 
einen Schlüssel und dem heiligen Paulus 
ein Buch. Im Elsass gibt es nur noch 
zwei andere erkennbare Abbildungen 

dieser Szene: eine in Andlau (um 1150) und die andere in Sigolsheim 
(um 1200). Dies ist auch die einzige bildliche Darstellung im 
romanischen Stil zwischen Saverne und Molsheim.  

 

 Auf der rechten Seite des Tors eingelassen 
ist ein aus dem Jahre 1653 stammender 
Ölberg (13). Dieses Basrelief ist im Stil des 
Barock kunstfertig ausgeführt. Man erkennt 
den betenden Christus in Begleitung des 
heiligen Johannes, der der Jüngste ist, des 
heiligen Jakobus mit Bart und des heiligen 
Petrus, der ein Schwert hält. 

 

 Am Westteil ist ein Schattenzeiger (14) aus dem 19. Jahrhundert zu 
sehen, der dazu diente, die genaue Mittagslinie festzustellen. Nach 
dieser Messung wurde die Kirchenuhr eingestellt. Diese Vorrichtung, die 
man „Mittagsweiser“ nannte, war im Elsass sehr gebräuchlich. 

 

 An der Ostwand des Kirchenschiffs im Winkel zur Südwand des Chors 
liegt das barocke Grabmal (15) des 1743 verstorbenen Amtschreibers 
Philippe Jacques Mader, das während der Französischen Revolution 
beschädigt wurde. 

 
 

Pierre-Valentin Blanchard 

Tympanon des Seitenportals (um 1190–
1200) 

Bauaufnahme von Suzanne Braun 




