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«Kleider machen nicht Leute, die Leute ma-
chen die Kleider!», meinte Maja Schmid zur 
neuen Kreation befragt. Das war auch in 
etwa die Ausgangslage für die vier Textil-
handwerkerinnen, die bestrebt waren, mit 
ihren qualitativ hochstehenden Produkten, 
also mit ihren gewohnten Mitteln und Ma-
terialien ein Kleid zu schaffen, das in jeder 
Hinsicht der heiligen Maria würdig ist. Sie 
überlegten sich, was Maria ausmacht; histo-
risch, biblisch, spirituell und natürlich auch 
für die Menschen von heute, die ihre Anlie-
gen zur Einsiedler Mutter Gottes bringen. 
Dabei wurde nie in Betracht gezogen, die 
prachtvollen, barocken Kleider aus der Gar-
derobe der Madonna zu kopieren. Diese 
wundervollen Gewänder sind Zeitzeugen, 
wie es auch das neue Kleid sein soll. Daher 
musste man sich von den vorgegebenen For-
men lösen und neue Wege finden, um das 
Wesen der hl. Maria, ihre Achtsamkeit, mit 
der sie mütterliche Geborgenheit verspricht, 
mit heutigen Ausdrucksformen darzustel-
len.

Verschollen

Obwohl im Kloster Fahr seit unzähligen Jah-
ren Paramente hergestellt werden, besitzt 

«Unsere Liebe Frau von Einsiedeln» kein 
Kleid aus dieser Werkstatt. Es ist zwar eines 
dokumentiert, das so genannte «Idda-Kleid» 
aus dem Jahr 1713, aber das ist leider ver-
schollen. So wird das neue Kleid vorderhand 
das einzige aus der hauseigenen Werkstatt 
in der Garderobe der Einsiedler Madonna 
sein. «Es besteht aus einem einfachen Stoff 
und ist nicht mit Gold oder Edelsteinen be-
setzt. Aber das widerspiegelt uns Benedikti-
nerinnen und kommt vielleicht auch den 
Leuten, die sie heutzutage aufsuchen, nä-
her», meinte Schwester Bernadette dazu. 

Zum 888. Jubiläum ihres Klosters haben sich die Fahrer Schwestern etwas ganz  
Besonderes gewünscht. Sie wollten ihren Mitbrüdern in Einsiedeln ein neues Kleid 
für die Mutter Gottes aus der eigenen Paramentenwerkstatt schenken. Gut zwei 
Jahre hat der schöpferische Prozess für die Gestaltung, das Weben und das Nähen 
gedauert. Beteiligt an diesem Prozess waren die Leiterin der Paramentenwerkstatt 
Priska Schmid zusammen mit Schwester Bernadette, Schwester Matthäa und Maja 
Schmid. Das Endresultat ist überraschend, zeitgemäss und – für manche vielleicht 
sogar – erholsam schlicht.

Paramentenwerkstatt

Neige das Ohr deines Herzens

Detailarbeit für das Fahrer Muttergottes-
Gewand (Foto: Verena Huber-Halter).
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 So einfach ist der Stoff nun zwar auch 
nicht, denn immerhin wurde er von ihr sel-
ber aus Seide und Wolle von Hand gewoben. 
Dabei hat sie Anliegen in den Stoff eingewo-
ben, die Anliegen aller Menschen, die Zu-
flucht bei der heiligen Mutter Gottes suchen. 
Im Stoffverlauf und in der Gestaltung des 
Kleides strebt alles nach oben. Damit wurde 
der besonderen Bedeutung der Gottesmut-
ter Rechnung getragen. Ausserdem wurde 
die Kreation mit einem zusätzlichen, weiten, 
weichen Schleider ergänzt. Priska Schmid 
stellte fest, dass unter diesem grossen Schlei-
er viel Platz für all die Sorgen und Nöte der 
Pilger sei.

Die Farbe für Hoffnung und Leben

Die Einsiedler Mönchsgemeinschaft hatte 
sich ein grünes Kleid für ihre Madonna ge-
wünscht, was den Frauen in der Paramenten-
werkstatt entgegen kam. Schwester Matt-
häa erklärte: «Grün symbolisiert Hoffnung 
und Leben.» Und da das Grün der Fahrer 
Werkstatt der Farbe der jungen Buchenblät-
ter im Frühling entspricht, steht die Farbe, 
wie sie alle meinen, auch für Neubeginn, den 
sich vielleicht so mancher Pilger mit dem 
 Besuch in der Gnadenkapelle erhofft.

Ein kleines Kunstereignis
Die Entstehung des Fahrer Kleides ist für sich 
schon ein kleines Kunstereignis. Es ist nicht 
am Pult auf Papier und mit Farbstiften ent-
worfen worden, sondern in der Werkstatt, 
an Webstühlen und Nähmaschinen. Die vier 
Frauen haben an ihren Arbeitsplätzen ihren 
Inspirationen freien Lauf gelassen, die Resul-
tate zusammengetragen und das weitere 
Vorgehen besprochen. Diese Vorgehenswei-
se war natürlich nur möglich, weil alle vier ihr 
Handwerk meisterhaft beherrschen und her-
vorragend zusammenarbeiten. So ein Pro-
zess des «Brainstormings» erfordert Acht-
samkeit, Respekt und Wohlwollen, wenn er 
fruchtbar sein will. Was am Schluss den Aus-
schlag für das Endresultat gegeben hat, kann 
niemand so genau sagen. Sie wussten ein-
fach alle, dass es so stimmt, wie es ist. Aber 
das ist charakteristisch für einen künstleri-
schen Prozess. Immanuel Kant hat das einmal 
folgendermassen beschrieben: Der Künstler 
selbst kann es nicht genau erklären, weil ein 
«schützender und leitender Geist, von dessen 
Eingebung jene originalen Ideen herrühren» 
am Werk ist. Nach der Entstehung des Kleides 
befragt, beschrieb es das Designerteam der 
Fahrer Werkstatt folgendermassen:

Schwester Bernadette webt Anliegen an die Einsiedler Muttergottes in den Stoff für den 
Schleier (Foto: Verena Huber-Halter).
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Prozesshaft entstanden Stoff und Gewand. 
Ideen hin und her, gestaltet und verworfen.
Strenge Muster aufgelöst und neu zusam-
mengefügt.
Das Gewand geformt. Linien modelliert. 
Die Mitte intuitiv dem Sonnenlicht entge-
gen gewebt.
Der Schleier, weich fallend, leise hüllend.

 Jeder für sich und alle vier zusammen 
haben also das «Ohr ihres Herzens geneigt», 
um sich leiten zu lassen. Und so kommt das 
Fahrer Madonnenkleid ganz gut ohne Gold 
und Edelsteine zurecht, denn einmalig ist es 
allemal und dies nicht bloss, weil es ein Ein-
zelstück ist. Es ist auch einmalig, weil es als 
Ganzes, vom Design über Stoff und Nähar-
beiten, vollständig in der Fahrer Paramen-
tenwerkstatt entstanden ist. Und auch weil 
die ganze Fahrer Gemeinschaft während des 
ganzen Entstehungsprozesses mitgefiebert 
hat. Sogar Schwester Hedwig schien sich zu 
Wort gemeldet zu haben, denn als das Kleid 

fast vollendet war, stiess man «zufällig» auf 
das Mädchengebet von Silja Walter, das ein 
Gebet der neu gekleideten hl. Mutter Got-
tes von Einsiedeln sein könnte: 

Die Morgensterne brausen schwer
Und schauen gross und zart.
Und den sie sehen ist so sehr
Leis wie ein Schleier um mich her
Mit seiner Gegenwart.

Die Morgensterne singen schön
Und rauschen überlaut,
Und wollen immer mit mir gehn,
Denn nie hörst auf mich anzusehn,
Seit Du mich angeschaut.

Die Morgensterne löschen zag
Den grünen leisen Schein.
Da Du mich trägst und ich Dich trag’
Trag’ ich die Welt bei Nacht und Tag
Ins Sonnenlicht hinein.

Verena Huber-Halter 

Schwester Bernadette, Priska Schmid und Maja Schmid bei ihrer letzten Begutachtung des
Kleides vor dessen Auslieferung in der Einsiedler Gnadenkappelle (Foto: Sina Huber).


