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Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim verwendet bis heute die Bezeichnung „Pfarrei St. Odilia“.
Damit wird weiterhin die Patronin der alten Arlesheimer
Pfarrkirche evoziert, obwohl letztere seit zwei Jahrhunderten aus dem Ortsbild verschwunden ist und die in
eine Zeit lange vor dem Bau des Domes zurückreicht.
Dies ist ein reizvoller Beleg für die populäre Verbundenheit mit der historischen Patronin weit über die Lebensdauer des mit ihr verbundenen Kirchenbaus hinaus.
Das Ziel dieses Heftes ist es, Informationen über die
längst verschwundene alte Arlesheimer Pfarrkirche zusammenzutragen, aber auch die Geschichte des Nachlebens ihrer Patronin kurz zu beleuchten.

Die heilige Odilia

Entwurf für den Stempel
des Römisch-katholischen
Pfarramtes Arlesheim wie er
noch heute in Gebrauch ist,
mit der Domfassade und der
spätmittelalterlichen Holzplastik der heiligen Odilia.
Entstanden im Auftrag von
Pfarrer Erwin Ludwig, nach
1944.

Über die historische Figur der heiligen Odilia, erste Äbtissin des Klosters Hohenburg, ist wenig bekannt1. Sie
stammt aus dem elsässischen Adelsgeschlecht der Etichonen, das im Elsass vom 7. bis zum 11. Jahrhundert
eine beherrschende Stellung innehatte. Die Familie trat
auch durch die Gründung etlicher früher Klöster in ihrem
Herrschaftsbereich hervor. Zu diesen gehörte das Kloster Hohenburg, als dessen erste Äbtissin Odilia, Tochter
des für die Familie namengebenden Herzogs Eticho, belegt ist, sowie das Kloster Niedermünster am Fuss der
Anhöhe, die später als Odilienberg bekannt wurde. Eticho lebte in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts, und
das Kloster Hohenburg dürfte seine Gründung sein. Die
Grundlagen für die Verehrung Odilias als Heilige gehen
auf das Kloster Hohenburg zurück; so war es ein Kaplan
des Klosters, der um 900 die erste Vita redigierte. Den
Mangel an historischer Überlieferung machte er durch
literarische Fantasie wett. Dabei allerdings war seine
Vita – wie das in der Hagiographie häufig zu beobachten ist – nicht eine vollständige Neuschöpfung, sondern
er verarbeitete Vorbilder. Das wichtigste war dabei die
ältere Vita der heiligen Salaberga2, auch sie Äbtissin und
Klostergründerin. Aus dieser wurde u.a. die wunderbare Heilung von der Blindheit übernommen. Die frühe
Vita Odilias wurde bis zum Spätmittelalter weiter ausgeschmückt, entsprechend der wachsenden Bedeutung
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ihres Kultes vor allem am Oberrhein, aber auch darüber
hinaus.

„Curia“ in Arlesheim
Die Verbindung zwischen Arlesheim und Odilia tritt an
prominenter Stelle hervor: Im 1881 erschienenen Urkundenbuch der Landschaft Basel ist die älteste Quelle,
die Nr. 1, ein Auszug aus dem Testament der heiligen
Odilia von 708, in dem sie nebst etlichen anderen Besitzungen eine „Curia“ in Arlesheim dem Kloster Niedermünster vermacht3. Zugehörige Besitzungen lagen
in Heimersdorf, Hirsingue und Brunstatt.
Diese vermeintlich älteste Erwähnung Arlesheims erwies sich später als Fälschung, die am Anfang des
12. Jahrhunderts im Zusammenhang eines Besitzstreites
zwischen den Klöstern Hohenburg und Niedermünster
entstand4. Dennoch ist die Quelle ein Beleg dafür, dass
das Kloster Niedermünster früh Besitzungen in Arlesheim hatte. Das erst später archivalisch fassbare Odiliapatrozinium in Arlesheim ist demnach Ausdruck dieser
Besitzverhältnisse. Dies ist auch der Fall bei den beiden
Dörfern Heimersdorf und Brunstatt im Elsass, die in der
gefälschten Urkunde im Zusammenhang mit Arlesheim
genannt werden und in denen ebenfalls frühe Odilienpatrozinien nachweisbar sind5.
1239 verkaufte das Kloster Niedermünster, vertreten
durch die Äbtissin Willebirgis, die Arlesheimer Besitzungen dem Bistum Basel, vertreten durch Bischof Lüthold II. von Rötteln6. Der Kauf steht offensichtlich im
Zusammenhang mit den Bemühungen dieses Bischofs,
im unteren Birstal der Vormachtsstellung der Grafen
von Froburg entgegenzutreten. Kurz danach nämlich
lässt er das Schloss Birseck erbauen, wahrscheinlich an
der Stelle einer älteren Befestigung. Diesem sollte als
zeitweilige bischöfliche Residenz in den folgenden Jahrhunderten eine grosse Bedeutung zukommen.
In der Urkunde, die den Besitzwechsel besiegelt, wird
keine Kirche erwähnt. Verwendet werden die Begriffe
„curtis“, womit ein Hof bzw. eine Hofhaltung bezeichnet
wird, und „villa“ als Bezeichnung für ein herrschaftliches
Landgut. Dabei ging es nicht nur um Liegenschaftsbesitz im heutigen Sinne, sondern auch um herrschaftliche
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Rechte, wie die Erwähnung von abhängigen Personen
sowie Wasser- und Fischrechten deutlich machen.
Es ist zu vermuten, dass das Kloster Niedermünster das
beschriebene Hofgut als Lehen an eine ortsansässige
Familie vergeben hatte, die dafür Abgaben leistete. Dabei blieb es auch unter den Basler Bischöfen, wie eine
Urkunde zu einer Neuverleihung von 1285 belegt7. Die
Beschreibung „de curti sita in villa Arlsheim“ verwendet dieselben Begriffe wie die Urkunde von 1239. Die
Lehensrechte der Witwe eines „villicus“, zu übersetzen
mit Verwalter oder Meier, werden abgelöst und das
Hofgut wird neu als Erblehen vergeben. Spätere Urkunden lassen darauf schliessen, dass die „Villa Arlisheim“
in Güter (Höfe) mit verschiedenen abgabepflichtigen Inhabern aufgeteilt ist8.
Kirchlich war Arlesheim von Pfeffingen abhängig, für
dessen Pfarrkirche St. Martin frühmittelalterliche Ursprünge fassbar sind9. 1341 ist erstmals eine kirchliche
Pfründe in Arlesheim belegt, deren Besetzungsrecht
beim Bischof liegt10. Eine kirchliche Pfründe setzt einen Kultraum voraus, und es liegt nahe, darin die erste Arlesheimer Pfarrkirche zu sehen. Doch nicht nur
für die hochmittelalterliche Zeit, sondern auch für die
Neuzeit gibt es keinerlei materielle Befunde zu dieser
Kirche. Doch dass die Arlesheimer Pfarrkirche unter
einem Odilienpatrozinium stand, ist ein Umstand, der
Rückschlüsse auf die Zeit vor den archivalischen Überlieferungen erlaubt. Ein von der heiligen Odilia gegründetes Kloster besass bis 1239 herrschaftliche Rechte in
Arlesheim. Und es ist vielfach belegt, dass Herrschaftsverhältnisse auch dadurch lokal verankert wurden, indem Kirchen bzw. Kapellen unter ein mit der Herrschaft
zusammenhängendes Patrozinium gestellt wurden. In
mittelalterlicher Zeit wurden Patrozinien selten willkürlich verändert. Da bei einer Gründung nach 1239 ein
Odilienpatrozinium nicht mehr nahegelegen hätte, ist
die Wahrscheinlichkeit gross, dass ein Kultraum bereits
zuvor bestand, zumal das Vorhandensein einer Kapelle bei einem grossen, herrschaftlichen Hofgut, das in
Arlesheim durch das gefälschte Odilientestament spätestens für die Zeit um 1100 dokumentiert ist, durchaus
plausibel wäre.
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Ein solches Ensemble ist in der Region hervorragend
dokumentiert, da eine günstige Ausgangslage reiche
archäologische Befunde ermöglicht hat. Dieses Beispiel
kann deshalb herangezogen werden für Überlegungen
dazu, wie die Ursprünge der Arlesheimer Odilienkirche
ausgesehen haben könnten.

Verenakapelle in Herznach.

Kreuzigungsrelief aus der
Verenakapelle Herznach
(Museum Aargau).
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Der Weg von Frick dem Staffeleggbach entlang in Richtung des Staffeleggpasses, über den man ins Aaretal gelangt, führt durch das Dorf Herznach. Am Ortseingang
von Frick aus gesehen rechts befindet sich unmittelbar
an der Strasse eine kleine, freistehende Kapelle. Der
schlichte kleine Bau ist in der schweizerischen Kunstgeschichte längst wohlbekannt als Herkunftsort zweier
bedeutender Kunstwerke, die von der Gemeinde Herznach 1903 und 1904 zur Finanzierung der Renovation
an den Kanton Aargau verkauft wurden und heute im
Museum Aargau verwahrt werden. Zum einen handelt es sich um ein Steinrelief mit der Kreuzigung, das
inschriftlich als Auftragswerk des Basler Bischofs Landelus bezeichnet ist, von dem eine Urkunde aus dem
Jahr 961 überliefert ist, zum andern um den Herznacher
Altar, ein Flügelaltar von herausragender Qualität, der
kurz vor der Reformation wohl von der Basler Werkstatt
der Künstler Jos und Dominicus Guntersumer Vater und
Sohn geschaffen wurde.
Alter und Bedeutung der Kapelle waren dadurch zwar
zu erahnen, doch einen unverhofft reichen Einblick in
ihre Geschichte ermöglichten erst die archäologischen
Grabungen von 1990 –199111. Dabei wurde nicht nur
das Innere der Kapelle untersucht, sondern auch die
Umgebung. Dabei konnte festgestellt werden, dass
die Kapelle ursprünglich Teil eines grösseren baulichen
Ensembles war, das bis ins 7./ 8. Jahrhundert zurückreicht. Bereits das erste fassbare Gebäude weist auf
eine gehobene soziale Stellung der Bewohner hin. In
karolingischer Zeit entstanden Steingebäude in einem
ummauerten Bezirk, der Kern eines Herrenhofs, der von
Wirtschaftsgebäuden umgeben war. Die an den Bauten
ablesbare Bedeutung der Besitzer beruhte möglicherweise nicht allein auf grundherrschaftlichen Rechten
und der Landwirtschaft, sondern bereits auf Aktivitäten
im Erzabbau und der Eisenverhüttung. An den ummau-

erten Kern des Herrenhofes wurde in der 2. Hälfte des
10. Jahrhunderts eine Kapelle angegliedert.
Eine Anlage dieser Art setzt wohlhabende adlige
Grundherren voraus. Deshalb ist es durchaus möglich,
dass – anders als früher angenommen – das Relief des
Bischofs Landelus für die Kapelle hergestellt wurde und
im Zusammenhang mit deren Erbauung steht.
„Herren von Herznach“ sind urkundlich erst im 12. Jahrhundert im Gefolge der Grafen von Homburg belegt,
wobei es unklar ist, in welchem Verhältnis sie zu den
Bewohnern des frühmittelalterlichen Herrensitzes standen. Jedenfalls waren die Herrschaftsverhältnisse im Tal
damals bereits zersplittert, was darauf hinweisen könnte, dass die Besitzungen der ursprünglichen Herren im
Tal an mehrere Rechtsnachfolger übergegangen waren.
Ausbauten des Herrenhofes im 12./13. Jahrhundert
sind wohl den dokumentierten Freiherren von Herznach
zuzuschreiben. Damals wurde auch die Kapelle vergrössert. Auf das Erlöschen dieser Familie folgte um 1400
die Aufgabe der Anlage und der baldige Abbruch, bei
dem allein die Kapelle stehenblieb. Zur Pfarrkirche des
Ortes konnte sie sich nicht entwickeln, denn wie alemannische Bestattungen bei der Pfarrkirche St. Nikolaus
belegen, reichen deren Ursprünge noch weiter zurück
als jene der Kapelle.
Die Herznacher Grabungen haben einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung eines Herrenhofes vom
Früh- bis zum Hochmittelalter ermöglicht. Im rund 30
km entfernten Arlesheim hingegen gibt es bisher keinerlei Befunde. Wir kennen nicht einmal den exakten
Standort und die Ausdehnung der 1815 endgültig verschwundenen Odilienkirche. Dass sie in topographischer Kontinuität zu einer der heiligen Odilia geweihten
Kapelle aus der Zeit vor 1239 steht, ist zwar eine naheliegende Hypothese, aber keineswegs belegt. Zudem
wissen wir nichts über den dem Kloster Niedermünster
gehörenden Gutshof, der spätestens im 11. Jahrhundert
bestand, und nichts über die Beziehung der Kapelle/
Kirche zu diesem. Für Hypothesen und Überlegungen
dazu sind wir auf Informationen aus wesentlich späterer
Zeit angewiesen.
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Die Arlesheimer Pfarrkirche St. Odilia in historischen Ansichten
Die früheste Ansicht Arlesheims findet sich auf einem
grossformatigen Holzschnitt der Schlacht von Dornach,
der kurz nach der Schlacht von 1499 entstanden ist11a.
Der Künstler hatte sich darum bemüht, den Zusammenprall der Truppen des Schwäbischen Bundes und der
Eidgenossen in der Topographie detailreich darzustellen. Unterhalb des Schlosses Birseck sind eine einfache
Kirche mit angeschobenem Turm sowie einige Häuser
zu sehen. Diese Elemente sind jedoch eher als Chiffren
für ein Dorf zu lesen und kaum als bauhistorische Zeugnisse auszuwerten.

Detail aus dem Übersichtsplan des Birstales von Jakob
Meyer (1659). Die Arlesheimer Pfarrkirche St. Odilia
ist unterhalb des mit A bezeichneten „Flachsländischen
Schlössleins“ zu sehen
(Staatsarchiv Baselland).
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Erst eine Ansicht von 1659 liefert konkretere Informationen zur Lage der Pfarrkirche und zum Ortsbild von
Arlesheim. Es handelt sich um das „Geographische Verzeichnuss der Situation des Bürss Flusses sambt angrentzender Landschaft von dem Schloss Angenstein an biss
under Mönchenstein“ des Basler Kartographen Jakob
Meyer12. Da es sich um einen topographischen Übersichtsplan handelt, kann er allerdings nicht für architektonische Details herangezogen werden: Der Zeichner
hat sich um die korrekte Plazierung wichtiger Elemente
bemüht, aber für die Wiedergabe von Einzelheiten ist
der Massstab der Darstellung nicht ausreichend. Unverkennbar ist die Kirche mit Turm. Sie steht frei auf einem
ummauerten Areal, das als der Kirchhof zu interpretieren ist. Oberhalb der Kirche ist ein herrschaftliches

Anwesen mit Turm zu erkennen, das mit „Flaxlandisch
Schlösslin“ bezeichnet ist. Dabei handelt es sich um das
heute als ‚Andlauerhof‘ bekannte Anwesen13. Johann
Conrad von Flachsland hatte es 1623 erworben. Da der
‚Alte Friedhof‘ in Arlesheim als Standort der Kirche gesichert ist und durch die erwiesene bauliche Kontinuität
des ‚Flachsländischen Schlösschens‘ bis zum ‚Andlauerhof‘ zeigen sich in der Wiedergabe Meyers gewisse
Fehler: Die beiden Gebäude waren sich sehr viel näher
als es die summarische Ansicht vermuten lässt. Der
zweite herrschaftliche Sitz, etwas abseits links des Dorfes, ist mit „New Osteinisch Schlösslin“ bezeichnet. Der
Zusatz ‚Neu‘ könnte darauf zurückzuführen sein, dass
der Sitz erst auf die Zeit des Bischofs Johann Heinrich
von Ostein (Episkopat 1628–1646) zurückgeht, der seinen Bruder als Obervogt von Birseck installiert hatte,
und der sich durch die zeitweise Besetzung der Ajoie
im Dreissigjährigen Krieg lange in Arlesheim bzw. dem
Schloss Birseck aufgehalten hatte. Dieses Gebäude wurde später vom Domkapitel erworben und zur Domherrenresidenz gemacht; zudem definierte es die Ausrichtung des Dombaus14.
Der Blick auf die Situation in Herznach und die topo
grafische Situation in Arlesheim verlocken zur Hypothese, dass der spätere ‚Andlauer Hof‘ auf das frühe Hofgut des Klosters Niedermünster zurückgeht und dass
sich die Pfarrkirche aus einer Kapelle dieses Hofgutes
entwickelt/emanzipiert hat. Doch diese Hypothese zu
bekräftigen oder zu widerlegen dürfte allein mit künftigen archäologischen Befunden möglich sein, für welche
die Voraussetzungen allerdings wohl sehr viel weniger
günstig wären als in Herznach.
Eine etwas genauere Vorstellung von der Kirche vermittelt eine anonyme, wohl in ähnlichem zeitlichen Umfeld
entstandene Ansicht15. Sorgfältig dargestellt werden
Kirche und Osteinisches Schlösschen, die übrigen Gebäude sind eher zeichenhafte Versatzstücke. Die Kirche
erscheint als langgestreckter Bau mit Chor unter einer
Firstlinie, der Chorschluss ist wohl als polygonal zu lesen. Der einfache Turm ist links an diesen Baukörper angeschoben, im Bereich des Überganges vom Schiff zum
Chor. Die Kapelle der Familie von Flachslanden ist nicht
zu sehen; sie war wohl an die rechte Seite der Kirche
angebaut.

Die Arlesheimer Pfarrkirche
St. Odilia, Ausschnitt aus einer Ansicht, Mitte 17. Jh.
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Arlesheimer Ortsansicht von
Emanuel Büchel, 1754.

Die Arlesheimer Pfarrkirche
St. Odilia, Ausschnitt aus der
obigen Ansicht.
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Verschiedene Arlesheimer Ansichten sind dem herausragenden Basler Zeichner Emanuel Büchel (1705 –1775)
zu verdanken. Details zur Pfarrkirche allerdings kann
man seinen Zeichnungen nicht entnehmen, weil sie jeweils das ganze Ortsbild zeigen. Zu Lage und Form der
Kirche geben die Zeichnungen gleichwohl Aufschluss,
zumal sie untereinander kohärent sind. Am deutlichsten ist die Kirche zu erkennen auf der Federzeichnung
„Arlesheim, von Morgen anzusehen, gezeichnet den 1.
7bris 1754“16.
Sehr detailliert ist die Rückseite des ‚Andlauer Hofes‘ wiedergegeben, mit seinem ummauerten Garten.
Rechts davon ist die Pfarrkirche sichtbar. Durch das
höhere Dach setzt sich der Chor als eigener Baukörper
vom Schiff ab, rechts schliesst der Turm an. Im Vergleich
zu der wohl rund ein Jahrhundert älteren anonymen Ansicht liegt die Schlussfolgerung nahe, dass der Chor in
der Zwischenzeit um- oder neu gebaut worden ist.

Die Arlesheimer Pfarrkirche in historischen
Quellen
Obwohl Arlesheim unter bischöflicher und nicht städtischer Herrschaft stand, ging es wie die anderen Gemeinden im Birseck nach der Reformation unter dem
Einfluss des nahen Basel zum neuen Glauben über17.
Schon zuvor hatte sich Basel, das fremde Einflüsse in
den stadtnahen bischöflichen Gemeinden fürchtete, um
politischen Allianzen bemüht. So war auch der Übergang dieser Gebiete zur Reformation vorbereitet, und
wie bei den Kirchen auf baslerischem Gebiet ist davon
auszugehen, dass in der Folge auch in den bischöflichen
Pfarrkirchen in den Gebieten im Burgrecht mit Basel Altäre und künstlerischer Schmuck entfernt wurden, so
wie die Seelsorger von der Stadt bestimmt und vom
Bischof als Inhaber der Kollatur lediglich bestätigt wurden. Ein Zeugnis dieser Verhältnisse ist ein Schreiben
von Bürgermeister und Rat der Stadt Basel an den Bischof von 1572, in dem Probleme mit den Einkünften
der Arlesheimer Pfarreipfründe angesprochen werden18. Prediger zu Arlesheim war damals der Basler
Bürger Paulus Scherb.
Am 29. Oktober 1581 machte Bischof Jacob Christoph
Blarer von Wartensee die längst reformierte Arlesheimer Pfarrkirche zum Schauplatz einer kalkulierten, sorgfältig vorbereiteten Provokation gegenüber der Stadt
Basel19. Kraft landesherrlicher Autorität liess er die
Arlesheimer Bevölkerung am Sonntagmorgen, vor dem
regulären Gottesdienst, in der Kirche versammeln. Dort
rief er zur Rückkehr zum alten Glauben auf und zelebrierte persönlich an einem eigens aufgerichteten Altar
die Messe. Dies war der Auftakt zu einer Konfrontationspolitik gegenüber Basel, die in den folgenden Jahren
zu teils harten Auseinandersetzungen führte. Langfristig
jedoch gelang es Blarer, das Birseck vollständig zu rekatholisieren und den politischen Einfluss Basels zurückzudrängen. In Arlesheim wurde nach der spektakulären Messe jeweils ein katholischer und ein reformierter
Gottesdienst gefeiert. Doch der Druck, den der Bischof
über seinen Bruder, fürstbischöflicher Vogt auf Birseck,
auf die Bevölkerung ausüben konnte, erwies sich als so
wirkungsvoll, dass der reformierte Gottesdienst schon
im folgenden Frühling eingestellt werden konnte. Wie
das später weiter fassbare Odilienpatrozinium belegt,
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kehrte man nach einem halben Jahrhundert des Unterbruches wieder zur angestammten Patronin zurück.
Erst für das 17. Jahrhundert sind Quellen fassbar, die
Informationen zum Gebäude enthalten. Ein Visitationsbericht von 163520 erwähnt den Anbau einer Kapelle.
Genaueres dazu erfährt man aus einem ausführlichen
Kommentar, der in ein Anniversarbuch der Arlesheimer
Pfarrei eingetragen ist21: Johann Conrad von Flachslanden, vorderösterreichischer Regierungsrat, hatte die
Kapelle mit bischöflicher Genehmigung errichten lassen; ihr Altar wurde am 16. Oktober 1631 auf Maria
und Johannes den Täufer geweiht. Durch den Namen
des Stifters ist der Zusammenhang mit dem benachbarten ‚Flachsländischen Schlösschen‘offensichtlich. Die im
Elsass begüterte Familie hatte sich möglicherweise als
Folge des Dreissigjährigen Krieges in Arlesheim niedergelassen, wo auch für längere Zeit das Schloss Birseck
als sichere bischöfliche Residenz diente. Mit dem Bau
der Kapelle, die auch als Familiengrablege diente, waren Messstiftungen verbunden. Hinsichtlich der Finanzierung von Unterhalt, Ausstattung und Messen gab es
jedoch Unklarheiten, die auch im Visitationsbericht von
1635 erwähnt werden. Mit einer von Bischof Johann
Heinrich von Ostein 1637 auf Schloss Birseck gesiegelten Übereinkunft wurden sie geregelt.
Ein Visitationsbericht von 164822 nennt vier Altäre. Aus
dieser Zahl darf man auf drei Altäre im Chor und einen in der Kapelle schliessen. Wie aus anderen Quellen
hervorgeht, waren die beiden Seitenaltäre den populären Heiligen Sebastian und Barbara geweiht. Ein Eintrag
in einem Anniversarbuch der Pfarrei23 nennt zusätzlich
die wichtigsten Festtage in der Arlesheimer Pfarrkirche:
Das Fest der Odilia am 13. Dezember, jenes des Kaisers
Heinrich als Patron der Diözese am 13. Juli und jenes
des heiligen Sebastian, als Zweitpatron der Kirche, am
20. Januar. Ein anderes Anniversarbuch24 nennt zusätzlich den 1. Mai als Datum des Kirchweihfestes.
Ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte Arlesheims war das Eintreffen des Domkapitels Ende 1678.
Bis zur Weihe des Domes am 26. Oktober 1681 mussten die Domherren nicht nur hinsichtlich Wohnungen,
Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden mit Provisorien
Vorlieb nehmen, sondern mussten ihre Chordienste –
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die rechtliche Grundlage des Kapitels – in der Dorfkirche
abhalten. Dies war weniger ein Problem in räumlicher
Hinsicht, sondern vielmehr für das damalige Selbstverständnis, dass Grösse und Ausstattung des Baues der
Würde und Bedeutung der Institution zu entsprechen
habe.
Die Niederlassung des Domkapitels hatte auch Folgen
für die Besetzung der Pfarrei. Seit eine geistliche Pfründe in Arlesheim fassbar ist, hatte der Bischof die Kollatur
inne. Diese wurde nun ans Domkapitel abgetreten. Fortan – beginnend 1681 mit der Wahl von Thomas Groob
– besetzte das Domkapitel die Arlesheimer Pfarrstelle
stets mit Geistlichen, die gleichzeitig apostolische Notare waren. Dahinter standen praktische Überlegungen;
das Domkapitel hatte zahlreiche Urkunden auszustellen,
sodass ein Notar vor Ort wichtig war. Zusätzlich war
der Pfarrer der Jurisdiktion des Domkapitels unterstellt
und hatte zu bestimmten Anlässen im Dom Messen zu
feiern und zu predigen25.
Für den Chordienst der Domherren wurden kleinere
Anpassungen vorgenommen wie der Ausbruch zweier Fenster im Chor26. Aber auch nach der Domweihe
wurde an der Dorfkirche gearbeitet. Sehr ausführlich
listet Pfarrer Thomas Groob auf27, wie er das „finstere,
ganz ruinierte Kirchlein“ aufgebessert hatte. Am Anfang
stand 1681 die Ergänzung des Paramentenbestandes,
aber auch ein neues „Bildnuß“ Odilias – wohl für den
Hochaltar, wobei die Formulierung offenlässt, ob es sich
um ein Gemälde oder eine Plastik handelte. 1682 folgte
eine Innenrenovierung, eine neue Kanzel und Sitze für
die Amtsleute im Chor. 1683 wurde die Kirchhofmauer neu errichtet und auch der Sebastiansaltar erhielt ein
neues Bild. Im Chor wurde ein neuer Beichtstuhl aufgestellt. 1685 wurde die Aussenseite der Kirche neu
„geweißget“. 1692 wurde die Kirche um drei Schuh
(ca. 90 cm) erhöht und um zwei Fenster verlängert.
Aus der erwähnten Ansicht Büchels (S. 10) darf man
wohl schliessen, dass die Erhöhung allein den Chor betraf. Zahlreich belegte Stiftungen von Bildern lassen auf
einen reichen Schmuck schliessen, der sich auf Wände
und Säulen erstreckte. Um die ‚Flachsländische Kapelle‘ sorgte sich mittlerweile die Familie Roggenbach
als Nachbesitzer des ehemaligen ‚Flachsländischen
Schlössleins‘. Domherr Johann Baptist von Roggenbach
13

stiftete dafür 1695 ein Reliquiar mit Reliquien, die er aus
Rom mitgebracht hatte.
Durch die Bedeutungssteigerung, die Arlesheim als Sitz
des Domkapitels erfahren hatte, kam die Pfarrkirche zu
zahlreichen Messstiftungen, und etliche Mitglieder der
adligen Oberschicht wurden in der Kirche bestattet.
In der Mitte der 1770er-Jahre befand sich die Pfarrkirche
in einem Zustand, der grössere Wiederherstellungsarbeiten oder einen Neubau notwendig erscheinen liess.
Um die Finanzierung entwickelten sich – wie früher bereits im Zusammenhang mit dem Pfarrhaus28 – langwierige Verhandlungen mit dem Stand Solothurn, der
als Inhaber der Hälfte der Arlesheimer Zehnten beitragspflichtig war. Anscheinend erwog Bischof Joseph
Sigismund von Roggenbach zunächst, die Pfarrkirche
eingehen zu lassen und den Dom zusätzlich zu seiner
Bestimmung als Stiftskirche des Domkapitels auch zur
Pfarrkirche zu machen. In einem ausführlichen Schreiben, unterzeichnet von Domdekan Christian Franz von
Eberstein, verwahrte sich das Domkapitel 1785 gegen
dieses Ansinnen29: Die „Ruhe und Anständigkeit“ des
Gottesdienstes wäre gefährdet, der Zeitplan müsste
zum Nachteil der Domherren verändert werden, „das
ewige andauernde Geläute würde uns den gantzen
Morgen hindurch sehr beunruhigen“, in den Sakristeien
wäre zu wenig Platz, „zu unseren ohnehin unausstehlich
ungezogenen Chorknaben würden noch die Pfarrministranten kommen und die Gesellschaft noch schlechter
noch unanständiger machen“. Gefolgt werden diese
Einwände von Bedenken die Finanzen der Pfarrkirche
betreffend. Allerdings erklärte sich das Domkapitel mit
der Verlegung der Pfarrgottesdienste in den Dom während den Bauarbeiten an der Pfarrkirche einverstanden.
Daraufhin wurde die Aufgabe der Pfarrkirche nicht mehr
erwogen.
Nach der Planungsgeschichte von rund anderthalb Jahrzehnten erfolgt schliesslich 1790 das grüne Licht des
Bischofs für den Kirchenbau. Er fällt allerdings in eine
politisch äusserst turbulente Zeit und dürfte spätestens
mit der französischen Besetzung Arlesheims 1792 zum
Erliegen gekommen sein. Jahrelang bleibt die Arlesheimer Pfarrkirche als unfertiger Bau stehen. Durch den Zusammenbruch des Fürstbistums Basel blieb die weitere
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Finanzierung aus, und der katholische Kult war im revolutionären Frankreich abgeschafft.
Spätere Quellen30 lassen Schlüsse über den Stand der
Bauarbeiten zu: Es stand bereits das neue Schiff, der
Chor und der Turm waren in ruinösem Zustand. Gegen
den alten Chor war das Schiff mit einer Bretterwand geschlossen. Als der katholische Kult in Frankreich nach
dem Konkordat zwischen Napoleon und Papst Pius VII.
1801 wieder zugelassen wurde, fehlte es in Arlesheim
an einer nutzbaren Pfarrkirche. Wie schon beim Beginn
der Bauarbeiten wurde der Gemeindegottesdienst im
Dom abgehalten. Bei dessen Versteigerung durch den
französischen Staat 1798 war er durch zwei Arlesheimer
Privatpersonen erworben worden, die dieser öffentlichen Nutzung zustimmten. Bei dieser Lösung blieb es
etliche Jahre lang. Darüber, wie das Provisorium zu überwinden sei, gab es zwei unterschiedliche Ansichten.
Der Arlesheimer Maire Jean-Baptiste Roger Fontenay
setzte sich vehement dafür ein, dass der Dom definitiv
Pfarrkirche werden und dafür durch die Gemeinde angekauft werden sollte. Dazu hatte er mit dem ehemaligen
Domherrn Franz Xaver von Maler einen wichtigen Verbündeten im Hintergrund. Dieser war als einziger Domherr 1801 nach Arlesheim zurückgekehrt und bewohnte
wieder sein Privathaus, das heutige Statthalteramt. Fontenay war strikt dagegen, Mittel für den Weiterbau an
der Pfarrkirche aufzuwenden und bemühte sich immer
wieder, den Dom bei den diversen Konflikten unter den
Besitzern zu schützen. 1809 liess er einen Aufruf drucken, in dem er sich an die Mitbürger des Département
Haut-Rhin und an die „Liebhaber der Schönen Künste“
wandte mit der Bitte um Spenden als Beitrag zum Erwerb des Domes durch die Gemeinde, zur Rettung des
„schönsten Bauwerks des Départements“.
Auf der anderen Seite stand der Arlesheimer Pfarrer
Floribert Froidevaux. Er befürchtete zu hohe finanzielle
Belastungen für die Gemeinde durch den Unterhalt der
grossen ehemaligen Kathedrale und wollte lieber die
vor der Revolution von ihm selber initiierte neue Pfarrkirche vollenden. 1804 bemühte er sich beim Strassburger Bischof darum, das fertige Schiff für den Gottesdienst weihen zu dürfen. Das Vorhaben scheint jedoch
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am Widerstand des Maire und an den dazu nötigen Mitteln gescheitert zu sein.
Nach langen Streitigkeiten unter den Besitzern wurde
1809 der Arlesheimer Schuhmacher Joseph Christ Alleinbesitzer des Domes. Mit gewisser erpresserischer
Absicht drohte er bei den zähen Kaufverhandlungen
mit der Verwertung seines Besitzes durch den Verkauf
der Baumaterialien. Doch 1811 gelang es Maler, mit
Unterstützung zweier weiterer Geldgeber, den Dom
zu erwerben. Am Anfang dieses Jahres war Maire Fontenay zum Präsidenten des „Rates der Kirchenfabrik“
gewählt worden31. Unter den neuen Besitzern war der
Dom nicht mehr Spekulationsobjekt und der Kauf durch
die Gemeinde bzw. die „Kirchenfabrik“ konnte in Ruhe
vorbereitet werden. Über den Kaufentscheid wurde offiziell 1812 unter Vorsitz des Maire Fontenay entschieden. Die nötigen Mittel blieben überschaubar, weil etliche Stifter dazu beitrugen und der ehemalige Domherr
Maler selbst auf einen grossen Teil seiner Forderungen
verzichtete. Die beiden Mitbesitzer liessen sich nur ihren Anteil am Kaufpreis von 1811 erstatten.
Der Kauf wurde Anfang 1815 abgewickelt, zur Zeit des
alliierten Generalgouvernements, der Übergangszeit
Arlesheims von Frankreich zur Schweiz. Schon kurz
vorher wurde das Schicksal der alten Pfarrkirche besiegelt: Die noch vorhandene Ausstattung wurde verkauft,
ebenso wie das Abbruchmaterial des wenig mehr als
20-jährigen, unvollendeten Neubaus und des noch stehenden alten Turmes. Der Abbruch sollte die Fläche des
ummauerten Friedhofs vergrössern. Käufer der Baumaterialien war Ratsherr Niklaus Singeisen, Bewohner des
Schlosses Binningen. Er setzte die Materialien für den
Bau des Weiherhofes in Oberwil ein, unter anderem
neben Abbruchmaterial der Festung Hüningen32. Gemäss Vereinbarung33 hatte er „von der vorderen Maur,
der ganzen Länge nach, sechs Schue hoch [1,8 m] vom
Boden, für die Kirchhofmauer“ stehenzulassen. Diese
Bestimmung lässt vermuten, dass die heutige Mauer
zum alten Friedhof zwischen Trotte und altem Pfarrhaus
möglicherweise auf die Hauptfassade des ab 1790 neu
errichteten Schiffes der Pfarrkirche zurückgeht, zumal
deren Verlauf noch immer derselbe ist, wie ihn bereits
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der erste Arlesheimer Katasterplan von 1827/182834
zeigt.
Eine Glocke der Odilienkirche aus dem 15. Jahrhundert wurde in den Dom transferiert, wo sie bis heute im
Nordturm hängt34a.

Exkurs: Die spätmittelalterliche Odilienfigur
im Dom
Die markanteste Präsenz hat die heilige Odilia heute
in Form der spätmittelalterlichen Figur in der vorderen
Seitenkapelle links im Dom. Die 118 cm hohe, farbig
gefasste Holzskulptur zeigt die Heilige im Habit der Äbtissin, auf ihre herrschaftliche Herkunft weist die Krone
hin. In der Hand hält sie ein Buch, auf dem eine Schale
mit zwei Augen steht – eine Anspielung auf die wunderbare Heilung von der Blindheit.
Die rückverfolgbare Geschichte dieser Figur reicht bisher nicht weiter als ins Jahr 1906. Damals veröffentlichte Ernst Alfred Stückelberg (1867–1926), Kunsthistoriker, Volkskundler und erster Basler Denkmalpfleger,
einen Aufsatz zum Kult der Odilia in der Schweiz35. Darin erwähnt er die Figur und gibt als ihren Standort die
Domherrengruft an, die bis zur Räumung und Einrichtung als Krypta 1956 als Aufbewahrungsort für diverse
Gegenstände diente. Durch seine Vermittlung trat die
Kirchgemeinde die Figur als Depositum an das Historische Museum Basel ab, wo sie bis 1944 ausgestellt
blieb. Dann wurde sie anstelle einer Odilienfigur aus
den 1860er-Jahren im Dom aufgestellt (ausführlicher
dazu weiter unten) und damit kultisch wiederbelebt.
Bisher sind keine Anhaltspunkte fassbar, wie und woher
die Figur in die Domherrengruft gelangt ist. In der lokalhistorischen Literatur wird immer wieder gemutmasst,
sie könnte aus der alten Pfarrkirche stammen. Diese verlockenden Hypothese krankt allerdings am Umstand,
dass die Arlesheimer Pfarrkirche während eines halben
Jahrhunderts reformiert war und seelsorgerisch von der
Basler Kirche aus versorgt wurde. Daher ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass alle Altäre und Bildwerke
bei der Reformation entfernt wurden. Um gleichwohl
eine vorreformatorische Tradition anzunehmen, müsste
man unterstellen, die Odilienfigur habe in privater Obhut überlebt und sei nach 1581 in die Pfarrkirche zu-

Die spätmittelalterliche Holzskulptur der heiligen Odilia,
ausgestellt im Historischen
Museum Basel 1917–1944.
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rückgekehrt. Doch angesichts der grossen Verbreitung
des Odilienkultes im Spätmittelalter könnte die Figur
für viele Orte geschaffen worden sein. Doch woher sie
auch immer stammen mag – heute evoziert sie durch
ihre Aufstellung gleichwohl die frühen Wurzeln des
Arlesheimer Odilienpatroziniums.

Epilog: Odilia in Arlesheim – Ergänzungen
der Legende im 20. Jahrhundert
Der Begriff der ‚Hagiographie‘ bezeichnet sowohl die
Lebensbeschreibung Heiliger als auch deren wissenschaftliche Erforschung. Die Wurzeln der im Mittelalter
reich blühenden Gattung christlicher Lebensbeschreibungen vorbildhafter Menschen reichen bis in die
Spätantike zurück. Ihre Erforschung hat vielfach gezeigt,
dass die Lebensbeschreibungen einen normativen Aufbau aufweisen bzw. rekurrierenden Mustern folgen. Berührungspunkte zur offen fiktionalen Literatur bestehen
darin, dass vielfach bei der Komposition ‚neuer‘ Heiligenviten ältere Vorbilder herangezogen und verarbeitet
werden. Die Folge dessen ist der Umstand, dass sich
gelegentlich Szenen oder Schilderungen von Wundern
in unterschiedlichen Heiligenviten auffallend ähneln.
So wurde bereits oben kurz erwähnt, dass die Blindheit
und ihre wunderbare Heilung in der Odilienvita aus einer älteren Heiligenvita entlehnt wurde. Häufig ist zudem zu erkennen, dass Verfasser, Entstehungszeiträume
und Entstehungsorte auf konkrete Interessen hinweisen,
den Kult um eine Heilige/einen Heiligen zu fördern.
Hagiographie ist keineswegs ein Thema, das allein das
Mittelalter betrifft. Im Arlesheimer Kontext ist die Heilige Odilia ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie eine
frühe Heiligenlegende auch im 20. Jahrhundert Anreicherungen erfuhr. Wie dies geschah, in welchen Etappen und mit welchen Motivationen, ist alles andere als
klar durchschaubar. Was hier in knapper Form präsentiert wird, ist das Ergebnis langwieriger Recherchen.
Odilia im Dom
Nach dem Abbruch der Bauruine der Odilienkirche dauerte es rund ein halbes Jahrhundert, bis die Patronin der
alten Pfarrkirche im Dom als neue Pfarrkirche Sichtbarkeit
erlangte. Im Zuge der Renovationen der 1860er-Jahre
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wurden die beiden vordersten Seitenkapellen umgestaltet. Dabei wurden die ursprünglichen Altarbilder
entfernt und an ihrer Stelle in den Rokoko-Altarädikulen
Figurennischen eingebaut. Der in Arlesheim ansässige
Bildhauer elsässischer Abstammung Franz Bienz schuf
für die linke Kapelle eine Statue der heiligen Odilia, in
der rechten wurde mit der Figur des heiligen Sebastian
des Arlesheimer Bildhauers Jacob Briefer ein weiteres
Altarpatrozinium der alten Pfarrkirche wiedererweckt36.
1910 erschien die Heimatkunde des Arlesheimer Pfarrers Georg Sütterlin im Druck37. Sütterlin kennt selbstverständlich das bereits publizierte, 708 datierte Testament
Odilias, das allerdings noch nicht als Fälschung erkannt
war. Er fasst die Legende zusammen, ohne sie in Bezug
auf Arlesheim auszuschmücken. Noch ist nichts zu erahnen von den bald folgenden Anreicherungen.
Rudolf Steiner, Odilia und übersinnliche Erkenntnisse
Die Anreicherungen der Legende gingen von Rudolf
Steiner (1861–1925) aus, den der Zufall 1912 ins benachbarte Dornach geführt hatte. Mit dem komfortablen
Rückhalt wohlhabender Anhänger hatte er in München
ein eigens für die Aufführung seiner ‚Mysteriendramen’
konzipiertes Theater geplant, für das 1911 ein Grundstück angekauft wurde. Doch regte sich sogleich erheblicher Widerstand gegen das Projekt, das sich zudem als
unvereinbar mit den Münchner Bauvorschriften erwies.
Der Ausweg wurde im Herbst 1912 angebahnt. Steiner
hielt in der zweiten Septemberhälfte Vorträge in Basel
und hielt sich anschliessend im Landhaus des Zahnarztes Emil Grosheintz in Dornach auf. Dieser gehörte zu
dem Kreis wohlhabender Anhänger und Förderer Steiners, die ihn oft auf seinen Vortragsreisen begleiteten.
1910 hatte Grosheintz damit begonnen, Grundstücke
in Dornach aufzukaufen, und auch andere Personen
beteiligten sich an dieser diskreten Ankaufspolitik, mit
der schliesslich ein grosses Gelände zusammenkam.
Anscheinend bestand ursprünglich die Absicht der Errichtung eines Erziehungsheims im Sinne Steiners. Doch
der Besuch 1912 eröffnete Perspektiven von grösserer
Tragweite: Grosheintz bot Steiner seinen Landbesitz an
und machte ihn darauf aufmerksam, dass es in Dornach
keine hemmenden Baugesetze gebe. Bei der Erkun-

Rudolf Steiner auf der Baustelle des Goetheanums
(1913).
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dung der Umgebung soll Steiner auch ausführlich die
Eremitage besucht und alle Höhlen betreten haben.
Mit dem Besuch Steiners in Dornach vom 15. und
16. Mai 1913 stand alles fest: In Dornach sollte das
Theater, die Zentrale der neugegründeten Anthroposophischen Gesellschaft und die Hochschule für Geisteswissenschaft entstehen. Am 20. September wurde der
Grundstein für das erste Goetheanum gelegt. Aus demselben Jahr sind Äusserungen dokumentiert, in denen
Steiner vom „Karma“ und von „spirituellen Gründen“
spricht, die auf den Ort hingewiesen hätten, durch den
„wichtige spirituelle Strömungen“ hindurchgegangen
seien.
Darin klingt Steiners Anspruch auf übersinnliche Wahrnehmung an, auf den zurückzukommen sein wird. Besonders im Hinblick auf die heilige Odilia jedoch vermag auch eine rational-nüchterne Analyse zu erhellen,
welche Faktoren mit welchem Resultat 1912 zusammengespielt haben. Zum Odilienberg im Elsass nämlich
hatten sowohl Emil Grosheintz wie auch Rudolf Steiner
eine Beziehung. Grosheintz stammte aus einer Fabrikantenfamilie in Mulhouse und hatte seine Jugendjahre
in der Nähe von Barr am Fusse des Odilienbergs verbracht38. Und Steiner hatte seit 1907 regelmässig den
französischen Theosophen Edouard Schuré in seinem
Landhaus in Barr besucht. Zumindest Grosheintz dürfte
spätestens seit dem Erscheinen von Sütterlins Arlesheimer Heimatkunde 1910 über die historischen Bindungen Arlesheims zur Patronin der alten Pfarrkirche informiert gewesen sein.
Wann und wie Steiner die Odilienlegende anreicherte,
ist aus indirekt überlieferten Zeugnissen von Anhängern
fassbar. So etwa in den 1933 im Druck erschienenen
Erinnerungen Edouard Schurés. Dieser erinnerte sich
an einen Besuch mit Rudolf Steiner auf dem Odilienberg: „Er war in ein langes stilles Nachsinnen oder besser Nachsuchen versunken. Es war Odilia selbst, die er
suchte. Nachher sagte er mir dann, daß er sie hier nicht
gefunden habe, sondern sie vielmehr dort besser verfolgen konnte, wo sie auf ihrer Flucht sich hinwandte,
in Arlesheim in der Schweiz“. Und weiter: „Odilie hatte
von dem Arlesheimer Aufenthalt als auf einem Ruhepunkt auf der Flucht die Kräfte mitgebracht, die sie zu
ihrer geistigen Höherentwicklung und zur Gründung
dieses Odilienklosters benötigte“ 39. In einer Mitteilung
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an seine Anhängerin Eliza von Moltke von 1917 berichtete Steiner zum Thema Odilia und Arlesheim: „Sie
wurde mehrmals wunderbar gerettet, so flüchtete sie
einmal vor den Nachstellungen des Vaters unter dem
Schutze ihres später geborenen Bruders nach dem Berge, der vis à vis unserm Dornacher Bau steht“40. Zur genaueren Lokalisierung bemerkte die Adressatin 1927:
„Ich freue mich sehr in der Lage zu sein, Ihnen konkrete
Antwort auf Ihre Frage geben zu können. Sie fragen, ob
ich weiss welchen Berg Herr Dr. Steiner in seiner Mitteilung vom 31. August 1917 mit den Worten bezeichnet:
„der Berg, der vis à vis unserem Dornacher Bau steht.“
– Ich kann auf diese Frage sehr genaue Antwort geben,
da Dr. Steiner gelegentlich meiner ersten Anwesenheit
in Dornach im Spätherbst 1917 mich zu einem Gang
mit ihm nach der Ermitage aufforderte und dort an Ort
und Stelle, wo man vom Fenster aus den Dornacher Bau
liegen sieht mir sagte: „Hier dieser Berg ist die Stelle zu
der Odilie geflohen ist““41.
Rudolf Steiner postulierte demnach das persönliche
Auftreten Odilias in Arlesheim! Dabei entlehnte er eine
im Spätmittelalter entstandene Ausschmückung der
Legende, die im Zusammenhang mit der Odilien-Pilgerstätte bei Freiburg im Breisgau steht42. Deren Entstehung reicht ins 13. Jahrhundert zurück, die mit ihr
verbundene Legende ist im 14. Jahrhundert entstanden
und war am Anfang des 15. Jahrhundert bereits etabliert
und verbreitet. Im Kern ist ihr Gehalt der folgende: Der
Vater Odiliens will sie verheiraten; da sie jedoch ihre Berufung in einem klösterlichen Leben sieht, entzieht sie
sich dem Ansinnen durch die Flucht. Der aufgebrachte
Vater verfolgt sie bis nach Freiburg, wo sie erschöpft
fürchtet, eingeholt zu werden. Darauf öffnet sich wunderbarerweise der Fels, nimmt sie auf und schliesst sich
wieder. Nachdem die Gefahr vorüber war, öffnete er
sich wieder. Diese ‚neue‘ Ausschmückung der Legende
war bei ihrer Entstehung keineswegs originell, sondern
steht unverkennbar in der reichen Tradition der „Fluchtund Werbungssagen“43, die ähnlich auch in andere Heiligenviten einflossen.
Es dürften die Höhlen in der Eremitage gewesen sein,
die Steiner zum Transfer der Freiburger Legende inspiriert hatten. Doch wohl kaum nur sie: Gewiss spielte
auch eine Rolle, das der Arlesheimer ‚jardin anglois‘ in
der europäischen Reiseliteratur seit dem ausgehenden
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18. Jahrhundert ein enormes Echo gefunden hat. Dieses
zeugt vom Erfolg, den die adlige Oberschicht des Ancien Régime mit dem Ansinnen hatte, den Residenzort
des Domkapitels des Hochstifts Basel und des fürstbischöflichen Landvogts mit einem neuen gesellschaftlichen Mittelpunkt zu bereichern. Nur sieben Jahre liegen
zwischen der Eröffnung der Anlage 1785 und der teilweisen Zerstörung in der Folge der französischen Besetzung Arlesheims 1792. In dieser kurzen Zeit war sie für
Reisende, die in der weiteren Region unterwegs waren,
eine geradezu obligate Station. Dieser Umstand führte mit den Jahren zu Dutzenden von Erwähnungen in
gedruckten Reiseberichten und zur weiten Verbreitung
von Ansichten des Gartens.
Gern und häufig wird im Zusammenhang mit der Theorie des Englischen Landschaftsgartens auf die Naturverherrlichung in der Literatur des 18. Jahrhunderts
verwiesen. In einem Englischen Garten jedoch haben
wir es nicht mit der Natur an sich zu tun, sondern mit
einer Anlage, die in domestizierter Umgebung sozusagen ein verdichtetes Naturerlebnis ermöglicht. Man
braucht nicht den Naturgewalten zu trotzen, sondern
kann sich auf einem geruhsamen Spaziergang in standesgemässer Kleidung in einer domestizierten Natur
bewegen. Innerhalb der aufwendig gestalteten und die
künstlichen Eingriffe verbergenden Landschaft spielt die
Vielzahl von Attraktionen, zwischen denen man sich bewegt, eine bedeutende Rolle. Das breite Spektrum von
Themen und Anspielungen ist daraufhin angelegt, den
Besucher zu unterschiedlichsten Gedanken, Assoziationen und Gefühlen anzuregen. Der ‚jardin anglois‘ ist
somit ein Katalysator für Affekte, Emotionen, für einen
neuen Zugang zu literarisch vertrauten Themen.
Offensichtlich spielt die Arlesheimer Eremitage diese
Rolle des Katalysators weiter, wenn auch in einem Sinne, der den Schöpfern ferngelegen haben dürfte. Rudolf
Steiner bringt nicht nur eine ‚neue‘ Legende in Umlauf,
sondern er erhebt gleichzeitig den Anspruch, es handle
sich dabei um reale historische Begebenheiten, die sich
ihm mittels seiner übersinnlichen Wahrnehmung erschlossen hätten: „Geisteswissenschaftliche Forschung
bestätigte Rudolf Steiner nicht nur den Wahrheitskern
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alter Legenden im allgemeinen, sie ermöglichte ihm
auch, manche Einzelheiten zu lokalisieren“44.
Das Auftreten der heiligen Odilia blieb nicht der einzige
Aspekt, mit dem Steiner die ‚Geschichte‘ der Eremitage
anreicherte: Er identifizierte in der Anlage zudem den
Hauptschauplatz der Gralslegende, wobei er die Dichtung Wolfram von Eschenbachs als Schilderung tatsächlicher Ereignisse des neunten Jahrhunderts hielt45.
Dieser ‚Wahrheitsanspruch‘ und der Verweis auf die
übersinnliche Wahrnehmung rücken die „geisteswissenschaftliche Forschung“ Rudolf Steiners weit abseits
seriöser Geisteswissenschaft. Historisch lassen sich die
Ursprünge dieser Ansprüche in einem wesentlichen Aspekt seines biographischen Hintergrundes als Mitglied
der Theosophischen Gesellschaft und als Vorsitzender
ihrer deutschen Sektion verorten. Obwohl er sich in verschiedener Hinsicht von deren Lehren distanzierte und
eigene Akzente setzte, was schliesslich zur Abspaltung
und zur Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft führte, war er doch entscheidend beeinflusst von
der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, Helena
Petrovna Blavatsky (1831–1891). Aus vermögender Familie stammend konnte sie ständig reisen und sich ihrer
Leidenschaft, dem im 19. Jahrhundert florierenden Okkultismus und Spiritismus hingeben. Enorm folgenreich
wurde ihre Kombination dieser westlichen Strömungen
mit traditionellen hinduistischen und buddhistischen
Lehren, wodurch sie sozusagen zur Übermutter der
modernen westlichen Esoterik bzw. der New-Age-Bewegung wurde, deren Einfluss mehr oder weniger
offensichtlich und bewusst bis heute weiterwirkt. Sie
suchte ihren Schriften und Lehren Autorität zu verleihen, indem sie postulierte, sie seien ihr auf übersinnlichem Weg von „Aufgestiegenen Meistern“ vermittelt
worden. Dies war ein äusserst erfolgreiches Modell, bis
heute: Das Medium Internet hat dazu beigetragen, dass
zahlreiche „channelers“ – v.a. in den USA – kontinuierlich Botschaften von „Ascended Masters“ verbreiten,
die zum Teil bereits Blavatsky erfunden hatte.
Als Folge seiner Distanzierung von den hinduistisch-buddhistischen Einflüssen auf die Theosophische
Gesellschaft übernahm Steiner das Konzept der „Aufgestiegenen Meister“ als Hintergrund eigener Lehren
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nicht. Doch für sein offensichtliches Selbstbewusstsein
als Führungsfigur mit einer Mission war die Idee übersinnlicher Legitimation, die nicht nur durch Blavatsky,
sondern auch durch ihre Nachfolger beansprucht wurde, anscheinend gleichwohl verlockend und attraktiv.
Er erklärte den Erkenntnisgewinn sowohl abstrakter als
auch direkter, indem er für sich in Anspruch nahm, mit
einem geistigen Auge wahrnehmen zu können. In einem Aspekt jedoch ist der Einfluss der Theosophie besonders offensichtlich. Steiner erhob den Anspruch, Zugang zur „Akasha-Chronik“ zu haben. Die Vorstellung
eines universellen Welt-Gedächtnisses, das für Auserwählte zugänglich ist, geht auf Blavatsky zurück, der
Begriff wurde durch den Theosophen Charles W. Leadbeater geprägt. Steiner basierte eine ganze Reihe von
Schriften auf den Erkenntnissen, die er aus seiner Schau
der „Akasha-Chronik“ gewonnen habe.
Rudolf Steiners Odilienlegende – Tradierung, Fortleben
und Emanzipation
Angesichts der zitierten Stellen dazu, wie Steiner Erkenntnisse zum Leben der heiligen Odilia gewonnen
hat, und generell seiner Äusserungen zu seinen übersinnlichen Erkenntnissen, vermag es nicht zu erstaunen,
dass seine Bereicherungen der Arlesheimer Lokalgeschichte zunächst wohl kaum über den Anhängerkreis
hinaus rezipiert wurden. Die mehrheitlich auswärtigen
Anthroposophen in Dornach und ihr „Tempel“ nämlich wurden von der lokalen Bevölkerung mit grösstem
Argwohn wahrgenommen. Im publizistischen Kampf
gegen diesen geradezu als Invasion empfundenen Zustrom spielte der Arlesheimer Pfarrer Max Kully eine
besonders exponierte Rolle46.
Unabhängig von Steiners Ideen bewahrte die alte
Ortspatronin in Arlesheim stets ihre Präsenz. 1936, im
Todesjahr Pfarrer Kullys, wurde eine karitative Stiftung
unter dem Namen „St. Ottilien, Hilfe, Schutz und Segen“ errichtet. Wie eine vom Strassburger Bischof 1939
ausgestellte Authentik im Arlesheimer Pfarreiarchiv belegt, wurde zu diesem Zeitpunkt durch Vermittlung des
Abtes von Mariastein eine Reliquie Odilias angefordert.
1944 wurde die im Historischen Museum Basel deponierte spätmittelalterliche Odilienfigur zurückgezogen
und im Dom anstelle der Odilienfigur der 1860er-Jahre aufgestellt. Odilia erhielt im Dom dadurch eine Rol24

le, die stärker auf die weit zurückreichende Tradition
verwies als die Figur des 19. Jahrhunderts. In diesem
Zusammenhang steht auch die Wiederaufnahme des
Brauches, am 13. Dezember, dem Festtag der Heiligen
Odilia, den Odiliensegen zu spenden. Das verstärkte
Wiederanknüpfen an das historische Odilienpatrozinium war ein persönliches Anliegen von Erwin Ludwig,
Pfarrer seit 1943. Es ging ihm dabei um die Förderung
der Volksfrömmigkeit; die Aufwertung der alten Ortspatronin war dabei naheliegend.
Für die Verbreitung von Steiners Anreicherungen der
Odilienlegende und der Arlesheimer Ortsgeschichte
über anthroposophische Kreise hinaus spielte ein 1946
erschienenes Büchlein mit dem Titel „Arlesheim und
Odilie. Historie und Legende eines Dorfes und seines
guten Geistes“47 die herausragende Rolle. Sein Erfolg ist
zum einen daraus abzulesen, dass es 2005 in siebenter
Auflage erschienen ist und dass es vielfach in bibliographischen Nachweisen heimatkundlicher Publikationen
auf eine Weise genannt wird, als würde es sich um seriöse historische Literatur handeln.
Der Autor Hermann Jülich (1895 –1977) war Mitglied
der Anthroposophischen Gesellschaft und fand als
Flüchtling aus Deutschland 1933 in Arlesheim eine
neue Heimat. Die Verbundenheit mit seiner Wahlheimat
stand ganz im Zeichen Rudolf Steiners. Seine Schrift jedoch war nicht an anthroposophische Kreise gerichtet;
das Ziel war vielmehr die zurückhaltend-diplomatische
Vermittlung gewisser Inhalte an ein nicht-anthroposophisches, lokalhistorisch interessiertes Publikum. Jülich
hatte offensichtlich verstanden, dass die sogenannte
„Geisteswissenschaft“ Steiners und ihre Erkenntnisse einem Publikum ausserhalb des Anhängerkreises äusserst
schwierig vermittelbar ist. Jedenfalls bemühte er sich
um die Vermittlung der Ergebnisse und sah von einem
Verweis auf ihre Herkunft ab. Zudem haben wir es nicht
mit einer historischen Abhandlung zu tun, sondern der
Autor tritt hinter die vermittelten Inhalte zurück, indem
er sie in eine Rahmenerzählung verpackt.
Die Höhlen der Eremitage werden als prähistorische
Kultstätten bezeichnet48, und darauf aufbauend wird
spekuliert, auch Druidenpriester hätten hier gelebt.
Bis zur Römerzeit sei die Eremitage ein „Kultzentrum“
gewesen. Im Zusammenhang mit Odilia wird gar eine
mündliche Tradition erfunden: „Noch die Großeltern
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heutiger Arlesheimer haben erzählt, daß Odilie, nach
alten Ueberlieferungen, persönlich in Arlesheim gewesen sei. Früher habe das jeder Arlesheimer gewußt.“
Entsprechend wird – getreu nach Steiner – bei der Erzählung der Legende die Zuflucht in einer Höhle vor der
Verfolgung durch den Vater in der Eremitage lokalisiert
und darin ein Schlüsselereignis ihrer Vita identifiziert.
Davon ausgehend wird weiter extrapoliert: Für die vermeintliche jahrtausendealte Kultstätte wird zusätzlich
für die Zeit Odiliens eine Wohnstätte irischer Mönche
postuliert. Über Spekulationen zur Familie Andlau wird
nicht nur die Anlage des Landschaftsgartens, sondern
gar die Wahl Arlesheims als Sitz des Domkapitels mit
dem Odilienkult verknüpft. Wir haben es mit ganzen
Ketten von Spekulationen zu tun, die aneinander anknüpfen und aufeinander aufbauen. Das Ganze ist unter
Nutzung aller Möglichkeiten, welche die Rahmenerzählung bot, konsequent daraufhin angelegt, dass der
Leser kaum mehr unterscheiden kann zwischen historischen Fakten, tradierten Legenden, als solche nicht
deklarierten „Erkenntnissen“ Rudolf Steiners und darauf
aufbauenden Spekulationen des Autors.
Die Rezeptionsgeschichte zeigt, dass der Autor mit der
offenkundigen Absicht, die anthroposophische Sicht
der Ortsgeschichte für ein nicht-anthroposophisches
Publikum aufzubereiten und auszubauen, grossen Erfolg hatte. Sehr erfolgreich hat er an den lokalpatriotischen Stolz auf eine Vergangenheit appelliert, die er
selbst tatkräftig mitgestaltet hatte.
In der 1993 erschienenen Heimatkunde ist bei der Höhlenlegende von zwei „Überlieferungen“ die Rede, wobei allerdings für die ‚Arlesheimer Variante‘ korrekterweise als Quelle lediglich Jülich angegeben wird49. Der
Autor einer 2006 gedruckten Broschüre geht weiter. Er
nimmt zwar eine distanzierte Haltung zur „alternativen
Glaubensszene“ ein, mit der er gewiss die Anthroposophie meint, doch ist ihm die Herkunft der Korrelation Höhlenlegende–Eremitage nicht bewusst, denn er
schreibt ihr einen Ursprung im 16. Jahrhundert zu50.
Dieses ‚Missverständnis‘ und sein Kontext ist ein markantes Zeugnis für den nachhaltigen Erfolg von Jülichs
Büchlein – sechs Jahrzehnte nach dessen Ersterscheinung: Steiners Anreicherungen der Lokalgeschichte
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sind Allgemeingut geworden, und ihr Ursprung ist nicht
mehr im Bewusstsein.
Odilia und die Eremitage als ‚Kraftort‘
1981 hat eine erfolgreiche Fernsehproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Titel „Orte der Kraft“ die
noch heute blühende „Kraftort“-Mode angestossen. Die
‚Mythen‘, die sich bereits um die Eremitage rankten,
bildeten einen fruchtbaren Boden für die Vereinnahmung des Ortes auch durch die bald einsetzende Welle
populärer und kommerziell erfolgreicher Literatur zu
„Kraftorten“. Bei den dabei herangezogenen vermeintlichen historischen Hintergrundinformationen finden
sich wiederholt auch die als solche nicht erkannten Zutaten Rudolf Steiners zur ‚Geschichte’ der Eremitage. Im
populären Buch „Orte der Kraft in der Schweiz“ bringt
die Autorin die Besonderheit des Ortes eng mit der
Anwesenheit der heiligen Odilia in Zusammenhang51.
In grosser Selbstverständlichkeit betrachtet sie die auf
Rudolf Steiner zurückgehende Legendenanreicherung –
ganz in seinem Sinne – als historische Tatsache. Dies
konditioniert ihre Erkenntnisse; so wird das Vorhandensein von „Kraftlinien“ zwischen dem Odilienberg und
Arlesheim postuliert, welche die Fluchtroute Odilias
vorgegeben hätten.
Bemerkenswerterweise fand der neue Trend sogar Eingang in ein amtliches Schriftstück: Ein Bericht der Baselbieter Umweltschutz- und Energiekommission von
2003 hält fest, die Eremitage gelte „als einer der bedeutendsten Kraftorte der Schweiz“52.
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Die heilige Odilia im Dom heute
Der Heiligenkult hat in der heutigen katholischen Kirche gegenüber früher zwar an Bedeutung verloren, ist
aber vor allem in der Volksfrömmigkeit noch durchaus
verwurzelt. Traditionsbewusstsein und persönliche und/
oder lokale Traditionen spielen dabei eine wichtige Rolle. Aspekte wie die Legendenentstehung und ihre Umstände, die in der hagiografischen Forschung im Vordergrund stehen, treten zurück. Wer sich in Andacht mit
einer Heiligenvita beschäftigt, denkt dabei nicht wie der
Historiker daran, wie komplex und lang die Genese gewisser Legenden war. Die Legende der heiligen Odilia
wurde im Hinblick auf die Beziehung der Heiligen zu
Arlesheim auch im 20. Jahrhundert fortgeschrieben, und
auch bei diesen neuen Gehalten ist ein Verschwimmen
ihrer Ursprünge festzustellen, ausser naheliegenderweise in Literatur mit anthroposophischem Hintergrund, in
der die Erinnerung an die Rolle Rudolf Steiners explizit
wachgehalten wird53.
Vor rund einem Jahrzehnt wurden im Dom wieder Votivkerzen aufgestellt, und zwar in der Kapelle mit der
spätmittelalterlichen Odilienfigur.
Als Zeichen der Verbundenheit mit der alten Pfarrei
patronin wurden im neuen freistehenden Altar im Domchor, der am 25. Oktober 2015 geweiht wurde, Reliquien der heiligen Odilia eingebracht54.
Die Möglichkeit, vor dem Altar mit der mittelalterlichen
Odilienfigur mit einer Kerzenspende ein Zeichen der
Fürbitte zu setzen, wird bis heute rege genutzt. Dies ist
ein eindrückliches Zeugnis dafür, dass die über Jahrhunderte hinweg sehr populäre Heilige weiterhin Ausstrahlungskraft hat. Was sind die Gründe dafür? Gewiss die
historische Bindung zu Arlesheim – sei es mit oder ohne
Rudolf Steiners Ausschmückungen. Sicher der historisch
tief verwurzelte Glaube an die interzessorische Kraft der
Heiligen. Vielleicht nicht zuletzt die Ausstrahlung der
mittelalterlichen Figur im barocken Kirchengebäude.
Wirkungen von Emotionen und Glaube sind nie rational
zu fassen. In diesem Bereich bleibt die heilige Odilia
in Arlesheim ein sehr lebendiges Phänomen, das wohl
auch künftig Weiterentwicklungen erfahren wird.
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Die dritte Seitenkapelle links
im Arlesheimer Dom, mit
der mittelalterlichen Figur
der heiligen Odilia und Votivkerzen (2006).
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FREUNDE DES DOMES ZU ARLESHEIM

Unser Verein wurde 1981 nach den Feierlichkeiten zum 300-jährigen Bestehen
des Arlesheimer Domes gegründet.
Unser Zweck ist die Unterstützung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde
Arlesheim als Eigentümerin bei der Erhaltung und Pflege des Domes und der
Silbermann-Orgel, sowie die kulturelle und historische Bedeutung von Bauwerk
und Ausstattung bekannt zu machen, zu ihrer Erforschung beizutragen und weite Kreise der Bevölkerung daran teilhaben zu lassen.
Zur Erfüllung dieser Ziele engagieren wir uns in der Wissensvermittlung durch
Veranstaltungen wie Führungen, Exkursionen und Reisen, Ausstellungen oder
der Herausgabe von Broschüren und Büchern, die sich mit dem Dom und seinem historischen Umfeld befassen.
Unser Verein ist konfessionell und lokal unabhängig. Willkommen sind alle Personen, die sich dem Bauwerk und seinem historischen Hintergrund verbunden
fühlen.
Die Mitglieder profitieren von Veranstaltungen, Informationen und Freiexemplaren der Vereinspublikationen.
Anmeldungen nehmen wir gerne an die folgende Adresse entgegen:
FREUNDE DES DOMES, Domplatz 10, 4144 Arlesheim
oder an die E-Mail-Adresse freunde.dom@rkk-arlesheim.ch
Mitgliederbeiträge, Schenkungen und Legate erlauben uns, beispielsweise Beiträge zu Restaurierungsvorhaben zu leisten.
Weiterführende Informationen zum Verein Freunde des Domes zu Arlesheim
sowie seinen Aktivitäten finden Sie auf unserer Internetseite:
www.rkk-arlesheim.ch/de/vereine/domfreu.php
Dort finden Sie auch ein Verzeichnis unserer Schriften.

