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Das Geheimnis der Turmkugel
Auf der Kirchenspitze des Klosters Fahr thront seit 52
Jahren eine goldene Blackbox, die nun geöffnet wird
LENA SCHENKEL

Es ist eine ungewöhnliche Zeitmaschi-
ne, die an diesem regnerischen Don-
nerstagnachmittag im Kloster Fahr vom
Himmel herabschwebt: eine goldene
Kugel, befestigt an einem Turmkreuz,
das von der Kirchenspitze abgeseilt
wird. Gebannt blickt alles nach oben,
die zwanzig Ordensschwestern, ein Pa-
ter aus Einsiedeln, Mitarbeiterinnen
und Freunde des Benediktinerinnen-
klosters sowie Bauern der Umgebung.
Smartphones, Foto- und Filmkameras
werden ausgerichtet. Sie alle wollen den
Moment festhalten, wenn das Geheim-
nis gelüftet wird und die Kugel ihr Inne-
res offenbart.

Birgt sie Schätze von 1696, als der
Kirchturm nach siebenjähriger Bauzeit
eingeweiht wurde? Oder kommt ähnlich
Skurriles zum Vorschein wie 2004 bei
der Turmkugel des Fraumünsters, wel-
che die Überreste einer Schildkröte von
1892 enthielt? Etwas muss drin sein, sind
die Anwesenden überzeugt. Hohle Ku-
geln auf Kirchen und Gebäuden dienen
traditionell als Zeitkapseln, die histori-
sche Dokumente aufgrund ihrer relati-
ven Unzugänglichkeit sicher verwahren.

Über ein halbes Jahrhundert thronte
die Kugel hier unangetastet auf der
Turmspitze, seit der letzten Renovation
1965. Klosterpriorin Irene Gassmann
hofft bei der gegenwärtigen Sanierung
zumindest auf Dokumente dieser Zeit.
Sie nimmt die Turmkugel am Boden in
Empfang und darf als Erste hinein-
blicken. Und schreckt sogleich zurück:

Das staubige, verblichen goldene Ge-
fäss ist voll mit Spinnweben, toten
Insekten und einem «Wespennest!», wie
sie ausruft. Doch ehe die Enttäuschung
über eine leere Turmkugel die Runde
machen kann, erblickt die Priorin doch
noch etwas Festes darin: ein metallenes
Behältnis.

Auf den ersten Blick will die rostige,
verstaubte kleine Schachtel nicht recht
zum feierlich weiss gedeckten Tisch pas-
sen, auf den sie nun samt Kugel gestellt
wird. Erst recht nicht, als sie beim Öff-
nen bzw. Auseinanderfallen eine Plastic-
tüte offenbart. Ein Raunen geht durch
die um den Gabentisch gescharte Men-
ge. Das Innere der Watteverpackung
hebt die Stimmung: vergilbte zusam-
mengefaltete Zettel. «1965», ruft die
Priorin beim Öffnen des ersten ver-
zückt. Und die Zeitreise kann beginnen:
Nachdem die Schwestern vom Verfasser
des Briefes zum Gebet aufgefordert
worden sind und ihr Vaterunser geendet
hat, berichtet die 52-jährige Stimme aus
ihrer Zeit.

Von der Bäuerinnenschule, die eben
auf dem Klosterareal eröffnet wurde,
und der neuen Autobahn, die dem Klos-
ter einen Landverkauf abnötigt. Es sei
überhaupt eine von Technik besessene
Zeit, heisst es zum Amüsement der Zu-
hörer. Eine Reaktion, die der Verfasser
des Briefes bereits ahnte: Wahrschein-
lich würden sie schon Ferienreisen zum
Mond unternehmen und die Priorin ein
eigenes Flugzeug besitzen - oder auch

nur einen Mercedes Ähnlich munter
(die Gewissheit, dass das Gelesene erst

Jahrzehnte später offenbart wird,
scheint zu befreien) wird von den klei-
nen Sünden des gegenwärtigen Einsied-
ler Abtes parliert, dem auch die Schwes-
tern im Kloster Fahr unterstellt sind: von
seinen Verpflichtungen in Rom, die ihn
zuweilen etwas stolz machten, und sei-
nen halsbrecherischen Fahrkünsten. Zu-
letzt erinnern die beiden Patres, die den
Brief signierten, die Schwestern daran,
ihnen ewig dankbar zu sein: für die von
ihnen eingebaute Zentralheizung und
das fliessende Wasser in den Zimmern.

Weniger heiter geht es im ältesten der
insgesamt vier historischen Schreiben zu:
Von den französischen Kanonenkugeln,
die das Kloster vor der Jahrhundert-
wende trafen, berichtet einer 1804. Wie
ein Wunder seien diese indes nur vor
ihren Füssen gelandet. Die Briefe von
1833 und 1899 sind chronistischerer und
religiöserer Natur. Die Zeitzeugen von
1807 und 1890 machten sich gar nicht erst
die Mühe, ihren Nachfahren zu schrei-
ben, und legten stattdessen bloss Listen
der Schwestern und Brüder in die Kugel.
Dass deren Geheimnis künftig weiterhin
so gut gehütet wird, darf bezweifelt wer-
den. Priorin Irene möchte die Doku-
mente gerne ausstellen und der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stellen - zum Bei-
spiel anlässlich des 888-jährigen Be-
stehens des Klosters im nächsten Jahr.
Und der junge Pater Thomas Fässler
vom Kloster Einsiedeln, der bei ihnen
derzeit seine Dissertation schreibt, fügt
hinzu- «Wir werden die Dokumente
transkribieren - und digitalisieren.»
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Verstaubt sind die historischen Grussbotschaften, welche die Priorin des Klosters Fahr verliest, nur äusserlich. GORAN BASIC/ NZZ


