
ist auf einem
Bauernhof im
Kanton Luzern
aufgewachsen.
Sie absolvierte
die Bäuerinnen-
schule Kloster
Fahr, bevor sie
mit 21 Jahren
ins Benediktine-
rinnenkloster
eintrat. Nach der
Ausbildung zur
Lehrerin über-
nahm sie für
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Schulleitung
der inzwischen
geschlossenen
klösterlichen
Bäuerinnenschu-
le. 2003 wurde
sie Priorin. Als
Jüngste in der
Gemeinschaft
führt sie das
Kloster mit
20 Nonnen und
ist verantwortlich
für die dazuge-
hörigen Betriebe.
kloster-fahr.ch
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«Essen im Stillschweigen
ist eine sehr kostbare Zeit»

Es ist ein kalterWintertag im Januar, als wir imKlos-
ter Fahr, 20 Autominuten ausserhalb der Stadt
Zürich, ankommen. Im Restaurant «Zu den Zwei
Raben», das zum Kloster gehört, treffen wir Priorin
Irene: eine fröhliche Frau mit wachen Augen. Eine,
die gern erzählt, mit beiden Beinen auf dem Boden
steht und unbeirrt ihre Ziele verfolgt. Es sei in der
heutigen Zeit eine schwierige Aufgabe, das Kloster
in die Zukunft zu führen, sagt sie. Es fehle an Nach-
wuchs. Bekehren will sie aber niemanden. Lieber
erschliesst sie einen neuen Markt und bietet Ruhe
suchenden Frauen mehrtägige Aufenthalte in der
Stille des Klosters an. Zudem ist sie mit einem
grossen Sanierungsprojekt beschäftigt und verant-
wortlich für 40 Angestellte, die sich um die ange-
gliederten klösterlichen Einrichtungen, Restaurant,
Klosterladen und Landwirtschaftsbetrieb, kümmern.

Priorin Irene, sind Sie oft zu Gast im Restaurant
«Zu den Zwei Raben»?
In dieser Woche schon: Morgen werde ich mich
hier mit einem Gemeinderat zum Mittagessen
treffen, und für Freitag ist ein gemeinsames Fon-
dueessen mit allen Schwestern geplant. Also bin
ich diese Woche sogar dreimal hier.

Ein Fondueessen unter Klosterschwestern –
ist das üblich?
Nein, es ist eine Ausnahme. Wir haben eine Woche
Ferien und eine etwas andere Tagesordnung.
Damit die Köche das Fondue nicht ins Kloster brin-
gen müssen, kommen wir ins Restaurant. Das
Gute daran ist, dass wir das Geschirr hinterher nicht
selber abwaschen müssen. Das ist doch schön.

Gastgeberin Rebekka Jufer tritt an den Tisch, um
die Bestellung aufzunehmen. Priorin Irene Gass-
mann wählt eine Randensuppe und die Berner
Platte mit geräuchertem Schweinshals, Schüblig,
Siedfleisch, Salzkartoffeln und Sauerkraut. Sie
schlägt vor, dazu ein Glas Wein aus dem Kloster
Fahr zu trinken und gerät dabei gar ins Schwärmen.

Welchen Wein würden Sie denn empfehlen?
Entweder den Laudate – das ist ein Pinot gris mit
einer dezenten Restsüsse – oder eine eher süsse
Spätlese, eine Mischung aus roten und weissen
Trauben. Wir könnten aber auch ein Gläschen Rot-
wein trinken, zum Beispiel den Monacha aus dem
Barrique. Aber zum Sauerkraut passt wohl eher
der Weisse.

Wir einigen uns auf ein Glas Laudate, übersetzt
bedeutet das Wort Loblied.

Den Wein keltert ein Kellermeister, der
im Kloster angestellt ist. Was ist denn Ihre
Aufgabe bei der Weinproduktion?
Wenn es geht, helfe ich zusammen mit den
Schwestern bei der Weinlese. Ehrlich gesagt, war
ich im vergangenen Jahr aber nie dabei. Es ist halt
nicht immer möglich, denn einerseits muss das
Wetter stimmen, und andererseits habe ich eine
volle Agenda. Ich freue mich aber immer zu hören,
wie die Ernte war.

Die Suppen werden serviert, dazu wird Brot ge-
reicht. Priorin Irene hält kurz inne: Bevor wir uns
weiter unterhalten und mit dem Essen beginnen,
möchte sie ein Gebet sprechen. Sie halte es nicht
für selbstverständlich, dass man zusammensitzen
dürfe und dabei etwas Gutes zum Essen vor sich
habe. Dafür wolle sie ein Danke sagen. Die Priorin
faltet ihre Hände, senkt den Kopf und spricht ein
kurzes Gebet. Danach wünscht sie einen guten
Appetit und schlägt ihre Serviette der Kante nach
ein, um ihre Spitze anschliessend in den Hals-
kragen zu stecken.

Normalerweise essen Sie zusammen mit Ihren
Schwestern im Stillschweigen. Sie scheinen
aber keine Mühe damit zu haben, während des
Essens interviewt und fotografiert zu werden.
Nein, im Gegenteil, ich habe mich auf dieses Ge-
spräch gefreut, ich bin gern im Austausch mit

Bei den Nonnen im Kloster Fahr kommt der Genuss nicht zu kurz, auch wenn er nach
benediktinischer Regel stets eine Frage des Masses ist. Priorin Irene Gassmann

über die Bedeutung des Essens, den Verzicht und das Schweigen am Tisch.
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