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Am 7. Dezember 2016 weilt 
Anatole Taubman, ehemali-
ger Stiftsschüler zu Besuch 
im Klosterdorf. Die öffentli-
che Veranstaltung in der 
Cineboxx bietet die Mög-
lichkeit, den weltbekannten 
Schauspieler sehr persön-
lich kennenzulernen.

(Mitg.) Anatole Taubman hat ost-
europäische, österreichische 
und ostpreussische Wurzeln, 
spricht fünf Sprachen und ist 
auch in seinem Handeln und Tun 
ein wahrer Kosmopolit. Er wirkte 
in über 90 Kinofilmen und TV-Pro-
duktionen in Haupt- und Neben-
rollen mit. Besonders erwäh-
nenswert sind die James- 
Bond-Produktion «ein Quantum 
Trost», die Filmproduktionen 
«Marmorera», «Akte Grüninger», 
«die Päpstin», die TV-MiniSerie 
«die Säulen der Erde» oder die 
TV-Sendung «Tatort Leipzig – 
Schwarzer Afghan». Seit 2016 
ist er als «Montcourt» in der mit 
grosser Spannung erwarteten 
englischsprachigen ersten Staf-
fel von «Versailles», einem histo-

rischen Thriller um Louis XIV, 
weltweit im Fernsehen zu sehen.

Ein vielfältiges Programm
Taubman wird am 7. Dezember be-
reits am Nachmittag mit den Schü-
lern der Stiftsschule zusammentref-
fen. Am Abend folgt der öffentliche 
Teil mit einem ausführlichen Inter-
view durch den bekannten Schwei-
zer Künstler Phil Dankner. Die Gäste 
kommen in den Genuss eines «Best 
of» aus Gesang, Film und Schau-
spiel, eines Apéro riches und des 
Films «Akte Grüninger».

Der genaue Ablauf ist folgender: 
Um 17.30 Uhr startet der Anlass in 
der Cineboxx mit alkoholfreien Ge-
tränken, um 18.15 Uhr startet der 
erste Teil des Interviews. Nach ei-
ner kurzen Pause geht es um 
19.30 Uhr mit dem zweiten Inter-
viewteil weiter, um 20.15 Uhr folgt 
ein Apéro Riche und um 21.15 Uhr 
der Film «Akte Grüninger».
   Eintritt an der Abendkasse: 40 Franken 
für Nicht-Alumni, 30 Franken für Alumni 
sowie 20 Franken für Studenten. Stifts-
schüler und Patres kostenlos.    Wegen der 
erwarteten hohen Anzahl von Interessier-
ten bitte unbedingt anmelden (Name, An-
zahl Teilnehmende): alumni@stift.ch oder 
im Memberbereich der Webseite.

Ein Quantum «Kunst 
und Glamour»

Etappenziel erreicht! Die 
Sanierung der barocken 
Klosterräume war ein 
immenses Unterfangen. Und 
die Benediktinerinnen im 
Fahr hatten sich in Geduld 
zu üben: Während vier 
Jahren lebten sie auf einer 
Baustelle. Am 9. November 
konnte die Gemeinschaft 
aus dem Exil in die Klausur 
zurückkehren.

(sb) Für die Medien hatte Priorin 
Irene Gassmann einen Tag vor der 
«Züglete» die Klausur geöffnet. Sie 
lud zum Abschluss der Renovation 
zu einem Blick hinter die Tore der 
Clausura ein! Im «Toricelli-Raum» 
begrüsste die Klostervorsteherin 
die Medienleute sowie Vertreterin-
nen und Vertreter der am Projekt 
Beteiligten.

Schwestern als «Grenzgängerinnen»
Während der Jahre des Umbaus 
lebten die zwanzig Ordensschwes-
tern auf einer Baustelle. Priorin 
Irene: «In dieser bewegten Zeit war 
unsere Gemeinschaft im wahrsten 
Sinn des Wortes in Bewegung. Wir 
sind mehrmals umgezogen – 2013 
der Klosterladen und die Paramen-
tenwerkstatt in die leerstehende  
Bäuerinnenschule und ein Jahr 

später retour in die renovierten 
Räume im Kloster. Im September 
2014 zügelte die Klostergemein-
schaft ins Internat der Bäuerinnen-
schule. Für zwei Jahre war das 
Schulgebäude unsere Klausur und 
wir Schwestern pendelten als 
«Grenzgängerinnen» täglich zwi-
schen Schule und Kloster, respek-
tive St. Annakapelle und vom Kan-
ton Aargau in den Kanton Zürich 
und zurück!»

Flexibilität und Beweglichkeit der 
Ordensfrauen waren in allen Teilen 
gefragt – und es entstanden krea-
tive neue Ideen: «So wurde die We-
berei, einst in der Klausur, in den 
neu sanierten Dachstock über der 
Pforte ausgelagert und die ehema-
lige Weberei wird für uns zur ‹Kon-
ventstube›.» 

Charme und Aussagekraft erhalten
Gemäss dem Architekten, Castor 
Huser, ging es vor allem um die Si-
cherheit von Personen und Gebäu-
den sowie um die Erhaltung der 
einmaligen historischen Bausub- 
stanz und des wertvollen Kultur-
guts. Auslöser der Arbeiten war die 
dringende Erneuerung der gesam-
ten Elektroanlagen mit noch baum-
wollumwickelten Drähten, die gros-
ses Kurzschluss- und Brandrisiko 
aufwiesen. Das Restaurierungsziel 
war und ist, den heutigen Charme 
und die Aussagekraft der über Jahr-

hunderte gepflegten Räume zu er-
halten.

«Die Räume haben Geschichte», 
so Claudio Fontana, beteiligter Re-
staurator am Projekt. «Wir balan-
cierten sorgfältig aus, damit die 57 
Raumbereiche individuell behan-
delt wurden.» Ein besonderes Bijou 
ist die Salve-Kapelle, in der eine 
Kopie der Schwarzen Madonna 
steht, und wo die Schwestern jeden 
Tag nach der Vesper das Einsiedler 
Salve Regina singen.»

688 Arbeitstage für Holzfachleute
Rund 1157 Quadratmeter Boden-
fläche haben die Spezialisten um 
Toni Weiss, Vögeli Holzbau AG, auf-
bereitet, ausgebaut, restauriert, 
wieder eingebaut, geschliffen und 
geölt. «Rund 6200 Stunden, also 
688 Arbeitstage kamen für unsere 
Handwerker zusammen – wir waren 
mit dem Team rund drei Arbeits-
jahre im Fahr am Werk.»

Denkmal und Geschichtszeugnis
«Fahr ist ein Denkmal, ein Ge-
schichtszeugnis, das sorgfältig be-
handelt werden muss», so Dr. Isa-
bel Haupt, stellvertretende 
Denkmalpflegerin des Kantons 
Aargau. «Das Konventgebäude, 
der Klostertrakt, der nun saniert 
wurde, stammt aus der Barockzeit, 
ist also über dreihundert Jahre alt. 
Es galt, den wertvollen histori-

schen Bestand in seiner Substanz 
zu erkennen, mitsamt seinen Al-
tersspuren zu bewahren und neue 
Elemente so zu gestalten, dass 
sich ein harmonisches Ganzes er-
gibt.»

Klausur wird wieder Clausura
Priorin Irene: «Dass diese Sanie-
rung möglich wurde, haben wir den 
vielen Wohltäterinnen und Wohltä-
tern zu verdanken. Wir durften gros-
ses Wohlwollen erfahren von Ge-
meinden, Kantonen, Kirchgemein- 
den, Denkmalpflege, Stiftungen, 
Firmen und unzähligen Privatper-
sonen.» 11 Millionen Franken 
kostete die nun vollendete Etappe 
und die Klostergemeinschaft hat, 
wie geplant, aus eigenen Mitteln 
eine Million Franken beigesteu-
ert.

Und die Arbeit geht nicht aus: 
Bis 2030 sollten die Umgebung, 
die Gebäude rund ums Kloster und 
schliesslich die Dächer und Fassa-
den saniert werden – sofern die Fi-
nanzen zur Verfügung stehen. «Dar-
aufhin arbeiten wir in den nächsten 
Jahren. Aber zuerst freuen wir uns 
nun über die Rückkehr zurück ins 
Kloster.»
Die Klausur ist, wie das Wort 
sagt, wieder Clausura – geschlos-
sener Bereich der Frauen im Fahr 
und für die Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich.

Vier bewegte Jahre für die Fahr-Frauen
Benediktinerinnen können nach abgeschlossener erster Renovations-Etappe zurück in ihr Kloster Fahr

Am Mittwoch, 30. Novem-
ber, findet um 18 Uhr im 
Theatersaal der Stiftsschule 
das erste öffentliche und 
kostenlose «Unternehmerge-
spräch im Kloster» statt. 
Gesprächspartner der 
Stiftsschüler und des 
Publikums ist der ehemalige 
Klosterschüler Meinrad 
Fleischmann.

(Mitg.) Im Rahmen des neu ge-
stalteten Kursfaches «Unterneh-
mertum & Wirtschaft» haben die 
Studierenden der Stiftsschule 
und alle interessierten Personen 
an den öffentlichen «Unterneh-
mergesprächen im Kloster» die 
Möglichkeit, von Erfahrungen be-
kannter Persönlichkeiten aus 
dem Wirtschaftsleben zu profitie-
ren und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

Neuausrichtung Vögele
Für das erste «Unternehmerge-
spräch im Kloster» vom Mittwoch, 
30. November, konnte Meinrad 
Fleischmann (Matura 1981) gewon-
nen werden. Nach seiner erfolgrei-

chen Karriere als CEO bei Schild, 
ABM, Herren Globus und Möbel 
Pfister wurde er für den Turnaround 
bei Charles Vögele angeworben. 
Zuerst als Verwaltungsratsmitglied, 
dann in operativer Funktion hat er 
die Neuausrichtung der Unterneh-
mung, die in ein aktuell vorliegen-
des Übernahmeangebot der italie-
nischen Investorengruppe Sempio- 
ne Retail mündete, mitgestaltet. 

Unter anderen werden am Abend 
folgende Themen adressiert: Turn- 
around: Wichtigste Aufgaben, 
grösste Hindernisse, prägendste 
Erfahrungen. Verwaltungsrat oder 
operativer Leiter? Unterschiede 
und Abgrenzungen. Wie viel Karri-
ere lässt sich planen, worauf soll-
ten Einsteiger den Fokus legen? 
Welche Zukunft hat die Modebran-
che in der Schweiz?
Das «Unternehmergespräch im 
Kloster» startet um 17.15 Uhr mit 
einem Apéro in der Gartenhalle, 
von 18 bis 19 Uhr findet das Ge-
spräch mit Einbezug der Schüler 
und des Publikums im Theatersaal 
statt, ab 19 Uhr hat man die Mög-
lichkeit zum Netzwerken in der 
Gartenhalle. Die Teilnahme an die-
sem öffentlichen Anlass ist kos-
tenlos.

Unternehmergespräch 
im Kloster 

Am Freitagabend, 4. Novem-
ber, organisierte die Sektion 
Schwyz von Les Routiers 
Suisses für seine Mit- 
glieder einen Kegel- und 
Jassabend. Eine muntere 
Truppe von 17 Kegel- und 
Jassfreudigen traf sich in 
Küssnacht zu einem Spiele-
abend. 

sss. Die Mitglieder konnten wäh-
len, ob sie lieber kegeln oder jas-
sen. Als die Gruppen eingeteilt und 
alle mit Speis und Trank versorgt 
waren, konnte der Spieleabend be-
ginnen. Welchen Jass man spielt 
oder nach welchen Regeln gekegelt 

wird, durften die Gruppen selber 
bestimmen. Sehr schön war auch, 
dass die Jasser und die Kegler im 
gleichen Raum waren, so konnten 
die Männer und Frauen mit allen 
plaudern und fachsimpeln. 

Gemütlichkeit wurde an diesem 
Abend grossgeschrieben, ob man 
gewinnt oder verliert war zweitran-
gig. Ein gesunder Ehrgeiz zum Ge-
winnen war bei jedem spürbar. Es 
wurde fair, locker und ohne Ärger 
oder Zwist um die Punkte ge-
kämpft. Man merkte gar nicht, wie 
schnell die Zeit verging, so sehr 
war man in das Spiel vertieft. So 
hiess es nach Mitternacht, einan-
der zu verabschieden, bis zum 
nächsten Anlass, dem Samichlaus- 
abend am 4. Dezember. 

Unterhaltsamer Abend mit 
Kegeln und Karten

Die Jasser waren gemeinsam mit dem Keglern im selben Raum. So konnten 
alle miteinander plaudern. Foto: zvg

Schwester Ruth Tresch (auf einer Leiter stehend!) lüftet den Plastikverschlag zur Clausura … Alle Räume sind nach 
denkmalpflegerischen Kriterien sorgfältig restauriert worden.

Priorin Irene Gassmann im Bijou der Klausur: der Salve-Kapelle mit der 
Schwarzen Madonna. Die Altarfassung wurde konserviert und restauriert, 
sämtliche Schadbereiche von Restaurator Claudio Fontana und seinem 
Team fachgerecht mit Poliment ergänzt und mit Blattgold ausgebessert, 
beziehungsweise neu vergoldet. Fotos: Susann Bosshard-Kälin

Zimmer in der Klausur – vermutlich früher das Büro 
der Priorin – mit den Originalböden.

Blick in eine der renovierten Zellen der Benediktinerin-
nen im Fahr.


