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Im Palast der Himmelskönigin
Ein Konzert für Kinder und Erwachsene
Text: Jürg Seiberth

Es ist eigentlich ein Geheimnis. – Aber die Begeisterung bei Roswita Schilling und Markus Schwenkreis ist so gross, dass 
wir ihnen doch einige Informationen zu ihrem Projekt zur Wiedereröffnung des Domes entlocken konnten. 

Am letzten Oktoberwochenende findet 
im Dom zu Arlesheim das erste Konzert 
nach dem Abschluss der Innensanie-
rung statt. Unter dem Titel Im Palast 
der Himmelskönigin lässt Roswita Schil-
ling ihre Kindheitserinnerungen an den 
Dom aufleben und Markus Schwen-
kreis musiziert auf der Silbermannor-
gel. Roswita Schilling sagt: Es wird ein 
Konzert von Markus Schwenkreis sein, 
zu dem sie ein paar Worte beisteuert. 
Markus Schwenkreis sieht das anders: 
Roswita Schilling wird eine wunderbare 
Geschichte vortragen, die er mit Musik 
untermalt.

Das Deckengemälde
Wichtig ist den beiden der direkte Be-
zug zum Dom, zur Innensanierung 
und insbesondere zum restaurierten 
Deckengemälde. Sie möchten die gros-
sen und kleinen Zuhörerinnen und 
Zuhörer zum Schauen motivieren. Der 
Dom ist hell und fröhlich, sagt Roswi-
ta Schilling, das Gemälde öffnet den 
Raum nach oben. Sie zitiert ihren Vater, 
den Bildhauer Albert Schilling: Die Ar-
chitektur geht über in die Malerei und 
in die Farben, diese gehen über in die 
Stuckatur, und die Stuckatur braucht 
die Musik, um das Gesamtkunstwerk 

Dom zu Arlesheim zur Vollendung zu 
bringen. Roswita Schilling kennt den 
Dom, seit sie drei Jahre alt war; er ist 
für sie Heimat, sie kennt jede Ecke 
und machte und macht dort religiöse 
Grunderfahrungen. Der Dom ist für 
sie Licht, Leichtigkeit, Heiterkeit und 
Musik. Manchmal zieht sie ihre Schuhe 
aus, legt sich auf eine Kirchenbank und 
betrachtet mit dem Feldstecher das De-
ckengemälde. Da gibt es so viel zu ent-
decken, und die Silbermann-Orgel mit 
ihrer grossen klanglichen Vielfalt kann 
diese Bilder wunderbar zum Leben 
erwecken, sie lässt die Engel über die 

Dom news 1/2015, Juni 2015



3

Wolken hüpfen oder das Krokodil nach 
Kinderbeinen schnappen. Von diesen 
Erlebnissen wird Roswita Schilling in 
ihren Geschichten erzählen. Erzählen 
wird sie übrigens in Mundart, was ihr 
gar nicht leicht fällt. So sei ihr zwar der 
Schnabel gewachsen, aber damit entste-
he auch eine Unmittelbarkeit und eine 
Exponiertheit, mit der sie nicht kon-
frontiert sei, wenn sie professionell in 
der Standardsprache rezitiere.

Alle Nuancen der Silbermann-Orgel

Markus Schwenkreis ist seit zweiein-
halb Jahren Domorganist. Er lernte den 
Dom als Student der Schola Cantorum 
Basiliensis kennen. Sein Lehrer, der 
langjährige Domorganist Jean Claude 
Zehnder, führte seine Studenten gele-
gentlich nach Arlesheim. Für Markus 
Schwenkreis waren diese Exkursionen 
zur Silbermann-Orgel im Dom immer 
ganz besondere Momente, bei denen 
ihm die Augen und die Ohren aufgin-
gen. Und jedes Mal, wenn wir nach 
Arlesheim kamen, sagt er verschmitzt, 
schien die Sonne. Er wird zur Architek-
tur des Domes, zu den Gemälden und 
Stuckaturen, zur Sanierung und zu den 
Geschichten von Roswita Schilling im-
provisieren. – Improvisieren – in einer 

bestimmten Musiksprache Musik im 
Moment erfinden und vortragen – ist 
sein grosses Talent, das er im Dom bei 
verschiedenen Gelegenheiten auch ganz 
spontan einsetzt. (Es sei hier auch er-
wähnt, dass er heute dieses Fach an der 
Schola Cantorum unterrichtet.) Für das 
Konzert werden die Improvisationen 
dann doch minutiös vorbereitet, aber 
Markus Schwenkreis sagt, dass seine 
Notizen für den Anlass auf zwei Noten-
blättern Platz finden werden. Er wird 
alle Nuancen der Domorgel zum Klin-
gen bringen, von ganz lieblich fein bis 
zum fürchterlichen Donner. Aber keine 
Angst, es werden auch bekannte Werke 
der Kirchenmusik erklingen, Johann 
Sebastian Bach wird sicher nicht fehlen.

Zum Schluss versichert Roswita Schil-
ling, dass sie nicht improvisieren werde 
und Markus Schwenkreis bedauert, dass 
er die „Mundart“ auf der Orgel nicht 
beherrscht. Aber Im Palast der Himmels-
königin wird sicher ein würdiger Anlass 
zur Neueröffnung des Domes, eine ein-
malige Uraufführung. Die kleinen und 
grossen Besucherinnen und Besucher 
werden übrigens als Bhaltis ein farbig 
bebildertes Programmheft erhalten. – 
Nicht weitersagen, bitte!

Sonntag, 25. Oktober 2015,  
15.00 Uhr

Im Palast der Himmelskönigin 
Kindheitserinnerungen aus dem 
Dom. - Ein Konzert für Kinder und 
Erwachsene.  
Erzählerin: Roswita Schilling  
An der Silbermann-Orgel:  
Markus Schwenkreis

Danke!
Die Römisch-katholische Kirchge-
meinde Arlesheim bedankt sich bei 
folgenden Gönnern und Sponsoren 
für ihre grosszügigen Beiträge an die 
Innensanierung des Domes zu Arles-
heim:
Schweizerische Eidgenossenschaft

Kanton Baselland - Swisslos-Fonds

Kanton Basel-Stadt, Swisslos-Fonds

Kanton Solothurn, Lotteriefonds

Gemeinde Arlesheim

Römisch-katholische Landeskirche Basel-
landschaft

Römisch-katholische Kirch- 
gemeinde Arlesheim

Freunde des Domes

Ernst und Irma Leuthardt-Gronostay 
Stiftung

Ernst Göhner Stiftung

UBS Kulturstiftung

und vielen privaten Spenderinnen und 
Spendern
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