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Am «Tag der Offenen Türen» im Kloster Fahr 
Anfang September 2012 wurde das Team  
der Paramentenwerkstatt vom Publikum 
fast überrannt. Die ausgeschriebenen Grup-
penführungen waren innert kürzester  
Zeit ausgebucht. Das Thema «klösterliches 
Kunsthandwerk» interessiert und fasziniert. 
Handarbeiten wie Weben und Sticken wir-
ken etwas verstaubt, ein Relikt aus vergan-
gener Zeit. Aber: die Begeisterung an schö-
nen, handgewobenen Stoffen und Textilien 
scheint ungebrochen – und wenn solche 
dann noch in Abgeschiedenheit hinter Klos-
termauern geschaffen werden, erst recht. 
Die Priorin des Klosters Fahr, Irene Gass-
mann: «Meiner Meinung nach ist ein Kloster 
der ideale Ort, um Paramente herzustellen; 
denn die Liturgie hat für uns Benediktinerin-
nen ja eine besondere Bedeutung.» 

Dem Wandel unterworfen

Die sakralen Textilien aus dem Kloster Fahr 
sind weit über die Landesgrenzen hinaus be-
liebt. Dennoch war die Klostergemeinschaft 
vor zwei Jahren gezwungen, über die Bü-
cher zu gehen und zu überlegen, wie es mit 
der Paramentenwerkstatt weitergehen sol-
le. Priorin Irene: «Wir werden immer weni-

ger Schwestern in der Gemeinschaft. Und 
neun der älteren Mitschwestern, die bis vor 
wenigen Jahren im Paramenten-Team mit-
gearbeitet haben, können diese anspruchs-

«Parare mensam» ist lateinisch und heisst «den tisch bereiten». Paramente – sakrale 
textilien, die bei gottesdiensten verwendet werden – werden seit Jahrhunderten  
in Frauenklöstern gefertigt. dieses edle kunsthandwerk hat auch im kloster Fahr  
tradition. Vor zwei Jahren entschied die Benedik tinerinnengemeinschaft, ihre  
Paramentenwerkstatt und die seit anfang der fünfziger Jahre bestehende Hand-
weberei mit externer Unterstützung zu profes sionalisieren und neu zu organisieren. 
Und damit gleichzeitig auch die kostbaren erfahrungen früherer generationen,  
das mündliche Wissen, zu dokumentieren.

klösterliche Paramentenwerkstatt

Unverwechselbar Fahr
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sche Textilien umzugestalten. Das bedingte 
aber in erster Linie und unbedingt den Zu-
zug externer Fachfrauen. Sie sollten unsere 
Schwestern und die Mitarbeitenden in den 
beiden Ateliers – der Webstube und dem 
Nähatelier – dem grössten Betrieb innerhalb 
unserer Gemeinschaft, massgeblich beglei-
ten und unterstützen.» 

Höchste, allerhöchtste Zeit

Priska Schmid, die 44-jährige gelernte Hand-
weberin mit Zweitausbildung in sozialer Ar-
beit aus Oftringen (AG) ist seit zwei Jahren 
die Werkstattleiterin im Kloster Fahr. Das 
Thema der Paramente beschäftigt sie schon 
lange, war sie doch während mehrerer Jahre 

vollen Aufgaben nicht mehr übernehmen 
oder sind gestorben. Wir standen also vor 
der Entscheidung, die traditionsreiche Werk-
statt entweder definitiv zu schliessen oder 
dann professioneller zu organisieren. Wir 
Schwestern waren uns bewusst: Auch die 
Herstellung liturgischer Textilien – das Hand-
weben der Seiden- und Wollstoffe, und das 
Ausrüsten, Fertigen und sorgfältige Ausar-
beiten der verschiedenen Textilmodelle – ist 
dem Wandel unterworfen. Wenn wir auch 
künftig ‹am Markt› bleiben wollten, mussten 
wir die Weichen dafür stellen. In unserer Ge-
meinschaft fällten wir schliesslich den Ent-
scheid, die Werkstatt Schritt für Schritt in ein 
effizientes Kompetenzzentrum für liturgi-

die sakralen textilien aus dem kloster Fahr sind beliebt (Foto: Liliane géraud).
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unter anderem auch Teilzeitweberin bei den 
Zisterzienserinnen im Kloster Eschenbach 
(LU). In Priska Schmids Team arbeiten zurzeit 
neun weitere Mitarbeiterinnen – sechs Be-
nediktinerinnen aus dem Kloster Fahr und 
drei externe Fachfrauen – alle in kleinen Teil-
zeitpensen. «Für mich ist die Stelle ein abso-
luter Glücksfall. Es ist einzigartig, in einer 
solchen Atmosphäre arbeiten zu dürfen. Die 
Ruhe und Abgeschiedenheit hier im Kloster 
sind wertvoll und kreativ. Allerdings war es 
höchste, allerhöchste Zeit, die Tradition der 
Paramente-Fertigung im Fahr, das grosse 
Wissen und die Erfahrungen der Schwes-
terngemeinschaft aus Jahrzehnten für die 
Zukunft zu sichern. Bis heute wurde das Wis-
sen in der Werkstatt von Generation zu Ge-
neration jeweils an die jungen Mitschwes-

tern in der Webstube und im Nähaterlier 
selbstverständlich und wie in einer eigenen 
Sprache weitergegeben. Schriftliche Doku-
mente sind kaum vorhanden. Nun fehlt der 
Nachwuchs im Kloster Fahr und damit geht 
wertvolles Knowhow verloren. In den bei-
den letzten Jahren mussten innerhalb der 
beiden Ateliers deshalb neben der Wissens-
sicherung, der detaillierten Dokumentie-
rung der Materialien, Stoffe und Gewänder 
auch ganz pragmatisch neue Strukturen ge-
schaffen, Arbeitsabläufe vereinfacht und 
die Infrastruktur angepasst werden. Dabei 
durfte natürlich das tägliche Geschäft – die 
laufenden und überlebenswichtigen Auf-
träge von aussen, nicht vernachlässigt wer-
den. Eine echte Herausforderung für das 
ganze Team und auch für mich!» 
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Priska Schmid, Werkstattleiterin.Fahrer textilien: alles Unikate.
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Wie heilige Altargeräte
Die Fahrer Textilien – Tuniken, Dalmatiken, 
Altartücher, Mess- und Ministrantengewän-
der und Stolas –, sind sehr gefragt. Zurzeit 
arbeiten vier Weberinnen an den neun 
Webstühlen. Diese Webstühle wurden sei-
nerzeit speziell für die Bedürfnisse der Klos-
terwebereien angefertigt und sind Raritä-
ten. Schwester Bernadette Meier ist seit 
bald fünfzig Jahren regelmässig in der Web-
stube; sie fungiert aber auch als begeisterte 
Imkerin des Klosters. «Ich erlernte 1964 das 
Weben von einer Mitschwester. Anfänglich 
war ich gar nicht glücklich, hätte viel lieber 
draussen in der Natur gearbeitet. Das We-
ben hat mir damals viel Gehorsam abver-
langt. Jetzt im Alter finde ich, tut mir das 
Weben wohl und es gefällt mir eigentlich 

immer besser.» Die Atmosphäre im Hand-
werkerinnenteam ist ausgezeichnet. Man 
spürt, es ist ein Hand in Hand arbeiten auf 
allen Ebenen und die Kommunikation funk-
tioniert bestens. Vor vier Tagen ist Sandra 
Meyer, eine externe Handweberin, zum 
Team gestossen. «Ich schätze die Atmosphä-
re hier sehr. Noch kann ich zum Arbeitsalltag 
natürlich nicht viel sagen. Aber dass in der 
Benediktsregel steht, ‹alle Arbeitsgeräte 
sollen wie heilige Altargeräte behandelt 
werden›, hat mir schon Eindruck gemacht, 
und zeigt doch, mit welcher Sorgfalt, mit 
welchem Respekt und mit welcher Hingabe 
hier im Kloster gearbeitet wird. Und ich bin  
sicher, das zeigt sich auch im textilen  
Schaffen.» Sandra Meyer hat es als erste Auf-
gabe übernommen, 16‘000 Stahllitzen – fei-
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die vier Fahrer Weberinnen: Schwester Bernadette Meier, Sandra Meyer, Schwester Martina 
Meyer und Schwester Mathäa Wismer (Fotos: Susann Bosshard-kälin).
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ne Stahlstifte, in die die Webfäden eingezo-
gen werden – für alle Fahrer Webstühle neu 
zu montieren. Eine Arbeit, die viel Finger-
spitzengefühl, logisches Denken, Ordnungs-
sinn und Geduld braucht – Charaktereigen-
schaften, die eine Weberin ausmachen, wie 
Priska Schmid betont.

Erstklassiges bezüglich Material  
und Verarbeitung

Bis ein sakrales Gewand aus dem Kloster 
Fahr an den Kunden ausgeliefert wird, 
braucht es ein gut funktionierendes Team-
work von erfahrenen Spezialistinnen. Priska 
Schmid: «Die Kunden, seien es Priester oder 
Mitarbeitende von Pfarreien und Mitglieder 
von Kirchgemeinden, wählen das Unikat ei-
nes Gewandes, einer Stola aus, bestimmen 

die Farben und das Muster. Anschliessend 
geht die Idee in die Handweberei, wo die 
Umsetzung der Idee zum Stoff geschieht – 
ein Prozess, der mit dem Einrichten des  
Webstuhls, mit dem Aufspannen von bis zu 
3600 Woll- und Seidenfäden auf die Walze 
beginnt, bevor es ans eigentliche Weben 
geht.» Während Schwester Bernadette Mei-
er auf den grossen Webstühlen die 3,2 Me-
ter langen und 1,8 Meter breiten kostbaren 
Stoffe webt, entstehen in Nebenzimmer bei 
Schwester Martina Meyer und bei Schwester 
Mathäa Wismer die Stolas. Alle Benediktine-
rinnen haben neben ihrem Einsatz in der 
Paramentenwerkstatt noch eine Menge Zu-
satzaufgaben in der Gemeinschaft. Schwes-
ter Martina: «Beim Weben kann ich meine 
Gebete und Gedanken in den Stoff weben.» 
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Fachfrauen im nähatelier (v.l.n.r.): annemarie Camini, Schwester daniela Laube,  
Maja Schmid, Schwester Veronika odermatt, Priska Schmid, Schwester andrea Felder. 
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Und Schwester Mathäa ergänzt: «Wir leben 
unsere Berufung in der Arbeit.» 

Geheimcode für Säume und Nähte

Die gewobenen Stoffe in den liturgischen 
Farben des Kirchenjahres – rot, grün, violett, 
blau, rosa, weiss oder gelb– finden anschlie-
ssend den Weg hinauf ins Nähatelier. Hier 
beschäftigen sich fünf Mitarbeitende, da-
von drei Ordensfrauen, mit dem Zuschnei-
den, dem Nähen und Ausrüsten der Stoffe. 
Eine davon ist die erfahrene Schneiderin, 
Annemarie Camini, die seit zwölf Jahren 
zum Team gehört. «Jeder Auftrag ist span-
nend und abwechslungsreich. Und immer 
wieder auch überraschend. Für mich ist es 
nach wie vor ein grosses Vergnügen, hier ar-
beiten zu dürfen.» 

 Das Credo der Fahrer Textilien ist klar: 
Erstklassiges bezüglich Material und Verar-
beitung. Zusammen mit Priska Schmid  
hat vor zwei Jahren die ehemalige Dozentin 
an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, 
Maja Schmid, im Fahrer Atelier angefangen. 
Sie bringt jahrzehntelange theoretische und 
praktische Erfahrungen im Textilbereich mit, 
die für die Paramentenwerkstatt Gold wert 
sind. «Als Pensionierte, Freiwillige, wollte 
ich eigentlich nur für ein paar Monate ein-
springen und mithelfen, die Dokumenta-
tion der Gewänder – das alte Wissen – zu si-
chern. Nun bin ich immer noch da, bereite 
Schablonen für die einzelnen Gewänder vor, 
stelle Dokumentationen zusammen, helfe 
da und dort, damit auch spätere Generatio-
nen die Details der Arbeit in unseren Ate-
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Fahrer geheimcode für das Herstellen der 
Säume und nähte.

erstklassige Materialien prägen die Fahrer 
textilien.
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liers nachvollziehen können. Dass Nähte in-
nen wie aussen gleich schön aussehen sollen, 
ist im Fahr Ehrensache. Ja, es gibt sogar ei-
nen Geheimcode für das Herstellen der Säu-
me und Nähte. Den behalte ich natürlich 
auch strikte geheim!» 
 Die Werkstattleiterin Priska Schmid ist 
dankbar über die wertvolle Hilfe ihrer Na-
mensvetterin und glücklich mit ihrem Team. 
«Wir ziehen alle am gleichen Strick. Das er-
leichtert die Arbeit sehr. Denn es ist ein lan-
ger Weg vom Faden zum Gewand. Ein Faden, 
der Stoff, wird x-mal in die Hand genommen, 
bis das fertige Werk beim Kunden ist. Aber 
ich sehe und erfahre nun, wie das Kulturgut 
der sakralen Textilien hier im Kloster Fahr 
weiterleben darf – nicht als museales, son-
dern als lebendiges Kulturgut. Eben ist ein 
Chormantel – ein seltener, grossartiger Auf-
trag – für das Kloster Neustift in Deutsch-

Paramentenwerkstatt
Kloster Fahr
8109 Kloster Fahr
Telefon 043 455 10 43
priska.schmid@kloster-fahr.ch
www.kloster-fahr.ch

land fertig geworden, ebenso ein Amtsge-
wand für einen reformierten Pfarrer. Wir 
sind offen für Neues und arbeiten für alle 
kirchlichen Gemeinschaften. Und als beson-
dere Herausforderung dürfen wir Fahrer 
Frauen in den kommenden Monaten für die 
Kirche in Dietikon eine textile Wandgestal-
tung kreieren und ausführen. Ganz nach 
dem Motto: Unverwechselbar Fahr!»

Susann Bosshard-Kälin

Farben, wohin das auge reicht.
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Liturgische Farben durchs Kirchenjahr

Die Farben der Paramentenstoffe sollen 
dazu dienen, den Charakter der verschie-
denen Zeiten und Feste in der katholischen 
Kirche zu verdeutlichen. Der erste Kodex 
für liturgische Farbregeln entstand im  
12. Jahrhundert. 1570 wurden Weiss, Grün, 
Rot, Violett und Schwarz als verbindlicher 
Farbkanon für die liturgischen Gewänder 
in die Rubriken des Messbuches aufgenom-
men. Je nach Festtag oder Zeit im Kirchen-
jahr werden andere liturgische Farben ver-
wendet:

Weiss (Gelb oder Gold) gilt als Farbe der Klarheit, Reinheit, Unschuld, der Freude und 
Festlichkeit, als Farbe der Auferstehung. Weiss wird verwendet in der Weihnachts- 
und Osterzeit, am Gründonnerstag sowie an Christus-, Marien-, bestimmen Heiligen- 
und an Engelsfesten.

Rot ist die Farbe des Heiligen Geistes, des Feuers, der Liebe, des Kreuzes, des Blutes 
auch. Man trägt Rot an Pfingsten, am Palmsonntag und Karfreitag sowie bei Mär-
tyrerfesten.

Grün gilt als Farbe der Hoffnung, des Lebens und des Wachsens. Sie wird verwendet 
an den Sonntagen nach Weihnachten bis zur Fastenzeit und nach Pfingsten bis zum 
Advent sowie an den Wochentagen im Jahreskreis, an denen keine Heiligenfeste ge-
feiert werden.

Violett ist die dunkelste und stillste der liturgischen Farben und lenkt hin zur Besin-
nung, Busse, Reue und Umkehr. Sie wird getragen in der Advents- und Fastenzeit, oft 
auch an Beerdigungen.

Rosa ist eine Nebenfarbe von violett. Rosafarbene Paramente können am 3. Advents-
sonntag (Gaudete) und am 4. Fastensonntag (Laetare) getragen werden und wollen 
die Vorfreude auf das kommende Weihnachts- bzw. Osterfest ausdrücken.

Blau gilt als Farbe der Treue. Sie gehört – wie Rosa – nicht zum liturgischen Farbkanon, 
wird jedoch seit dem Mittelalter als Farbe für Marienfeste verwendet.

Schwarz ist die Farbe der Trauer. Sie wurde – vor allem früher – bei Begräbnissen und 
Trauergottesdiensten getragen. Seit Jahrzehnten sind die schwarzen Fahrer-Messge-
wänder in Silbergrau gewoben, um menschliche Trauer mit Auferstehungshoffnung 
zu verbinden.  Susann Bosshard-Kälin




