
74 75T R A N S H E LV E T I C A  # 7 1  K LO S T E R

A b t e i k i r c h e A b t e i k i r c h e

T R A N S H E LV E T I C A  # 7 1  K LO S T E R

Text — Michèle Fröhlich / Bild — Ueli Alder

Die letzte Hoffnung

An der Klosterpforte: Schwester Scolastica freut sich über Gäste, noch mehr würde sie sich über eine neue Gemeinschaft freuen.
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Teufen — Ein bisschen ausser Atem kommt 
Schwester Scolastica oben auf der Empore an. 
Sie kippt den Schalter. Es knackt über unseren 

Köpfen. Die Orgel macht sich bereit für ihren Einsatz. 
Ihretwegen reiste Scolastica bereits mit siebzehn Jah
ren regelmässig ins Kloster Wonnenstein im appen
zellischen Teufen. Niemand hätte zuvor gedacht, dass 
Yvonne Schwizer, wie sie damals noch hiess, drei Jahre 
später ein Leben in Gehorsam, Armut und Keuschheit 
antreten wird. Dass sie immer wieder aneckt. Nicht 
mehr leben möchte. Alle ihre Schwestern verliert. Und 
trotzdem ihr Glück findet. Eine 
Geschichte in sechs Kapiteln. 

DIE BERUFUNG
Yvonne Schwizer war ein Stadt
kind, in St. Gallen aufgewach
sen. Wollte irgendwann einmal 
im Kaffeegeschäft ihres Onkels 
arbeiten. Sie erzählt von ihrem 
Aufenthalt in Paris nach der Se
kundarschule, während wir von 
Zimmer zu Zimmer im Kloster 
spazieren, mal hier, mal da die 
Türe öffnen. Alle verlassen. 

Die Kirche, Gott, die Ge
schichten, das alles hat sie im
mer schon begeistert, obwohl 
sie nicht sehr religiös erzogen 
wurde. Als sie eine Freundin 
mit auf einen Einkehrtag ins 
Kloster Wonnenstein nahm, 
war es um sie geschehen. Gezit
tert habe sie, dass sogar ihre Freundin es bemerkte, «du 
gehörst hierhin», habe sie zu ihr gesagt. Das war ihre Be
rufung, hier war ihr Zuhause, hier war sie angekommen. 
Da war sie gerade mal 17 Jahre alt. Begeisterung erntete 
sie vor allem bei ihrer Mutter nicht. Vorerst arbeitete sie 
als Verkäuferin weiter. Bis sie sich mit zwanzig durch
setzen konnte und 1964 ins Kloster zog. Fünf Jahre spä
ter legte sie ihr Gelübde ab. 

DAS KLOSTER
Um 1380 beschenkte der St. Galler Abt Kuno von Stof
feln einige Waldschwestern mit einer Hofstatt, die Ge
schichte des Klosters Wonnenstein nahm ihren Anfang. 
Auf dieser Anhöhe über St. Gallen, von der man fast bis 

nach Appenzell blicken kann, durchlebte das Kloster 
einige Höhen und Tiefen. 1938 umfasste der Konvent 
47 Schwestern. So viele wie nie zuvor – und nie danach. 
Als Schwester Scolastica eintrat, folgte ihr noch eine 
weitere. 490 Schwestern waren bisher in Wonnenstein 
zu Hause, Scolastica ist die vorläufig letzte. Als die Mut
ter Oberin vor zwei Jahren starb, erklärte der Bischof 
von St. Gallen das Kloster als faktisch aufgelöst. Schwes
ter Scolastica darf bleiben. Die Verwaltung ist jedoch in 
festen Händen des Vereins Kloster Maria Rosengarten 
Wonnenstein. Er ist es denn auch, der das Kloster in die 

Zukunft bringen soll. Schwester 
Scolastica hofft noch auf Hilfe 
von oben, um das Klosterleben 
in seinem Ursprung weiterzu
führen. Dass eine neue Ära an
gelaufen ist, war ihr schon zu 
Lebzeiten der Mutter Oberin 
bewusst. Ein Kloster auf Zeit, 
wo man sich eine Auszeit aus 
dem Alltag nehmen kann, hätte 
sie sich gewünscht.

DER ALLTAG
Die ersten Nächte seien schon 
seltsam gewesen, so ganz allei
ne, sagt sie. Wir sitzen in der 
antiken Apotheke. Flaschen, 
Gläser, Schubladen, feinsäuber
lich angeschrieben, aber längst 
nicht mehr in Gebrauch. Heute 
füllt sie Fertigtinkturen ab, die 
auswärts nach dem Klosterre

zept angefertigt werden, und etikettiert die Flaschen. 
«Hier haben wir jeweils Kaffee getrunken und Pause ge
macht», sagt sie, ein bisschen Wehmut liegt in ihren Wor
ten. Die Wonnensteiner Kraftessenz ist das, was geblie
ben ist, ebenso wie ein kleines Sortiment an Tees und 
Salben. Sie werden verkauft, online oder durchs Fenster. 
Selten komme noch jemand an die Türe für Gebetsanlie
gen, noch seltener, um zu betteln. Erst kürzlich klopfte 
eine Frau aus der Ukraine, die Schutz suchte. Schwester 
Scolastica nahm sie auf. Auch für das sei ein Kloster da.
    
DIE STREITEREIEN
40 Schwestern auf einem Haufen, das kann zu Ausein
andersetzungen kommen. «Wir sind ja auch nur Men

Es ist ihre Berufung, ihr Zuhause, ihr Glück – Schwester Scolastica lebt als 
letzte Nonne im Kloster Wonnenstein im appenzellischen Teufen – seit bald 
sechzig Jahren. Ein Einblick ins Leben hinter den Klostermauern.  

Ihre Hände sind alt, aber die Orgel ist noch älter: Schwester Scolastica am Instrument aus dem Jahr 1886.

Ecclesia
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schen», sagt Schwester Scolastica und schmunzelt auf 
ihre spitzbübische Art. Es gab aber Tage, Monate, Jahre, 
in denen sie unter den Streitereien litt. Ihr wurde nach
gesagt, dass sie den Streit anzettle. Das habe nicht der 
Wahrheit entsprochen, sagt sie. Irgendwann wurde ihr 
alles zu viel, sie konnte nicht mehr, sie wollte nicht mehr 
leben. Gott wollte etwas anderes für sie. Sie überlebte. 
Man riet ihr, in ein anderes Kloster zu ziehen. Das wollte 
sie nicht. Wonnenstein war doch ihr Zuhause.

Die letzten fünf verstorbenen Nonnen stehen heute 
auf einem Foto im Esszimmer. Auf sie herab schauen 
Äbte und Spirituelle von den gemalten Porträts an den 
Wänden. Schwester Scolastica wollte sie einst abhän
gen, weil sie es seltsam fand, dass die Männer die Frauen 
beim Essen beobachten. Die Mutter Oberin lehnte ab. 

DER HEILIGE GEIST
Spricht Schwester Scolastica von Gott, ist es, als ob sie 
von ihrer grossen Liebe erzählt. Sie strahlt über beide 
Ohren. Am Morgen darf sie jeweils das Tabernakel öff
nen – eine Ausnahme, denn sonst ist diese Aufgabe den 
Priestern vorbehalten. Das sei ihr Moment, wenn sie 
ganz nah bei ihm ist, sie zeigt nach oben, fasst sich auf die 
Brust. Es sei eine Ehre, so ganz alleine mit ihm zu kom
munizieren. «Ich brauche das im Moment noch stärker 
als sonst», sagt sie und spricht dabei die Zukunftspläne 
des Klosters an. Abends, wenn die Klosterpforte ge
schlossen ist, die freiwilligen Helfer nach Hause ge

gangen sind und das Telefon nicht mehr klingelt, dann 
brauche sie geistliche Nahrung. Sie zieht sich dann mit 
einem Buch meist in ihre Zelle zurück. 

DIE ORGEL
Scolastica – die Lernende. Nicht nur die Heilkunde der 
Kräuter eignete sie sich an. Auch das Orgelspiel. Musik 
bedeutet ihr viel, schon vor dem Eintritt ins Kloster. 
Die Orgel, ein Schmuckstück aus dem Jahr 1886, ist 
mit ihren zwei Manualen, 27 klingenden Registern und 
1786 Pfeifen für die eher kleine Kirche verhältnismäs
sig gross. Schwester Scolastica nimmt ihren Ordner zur 
Hand. Hier ist alles dokumentiert, die Erneuerungen, 
die Restaurierungen, bei der sie selbst Hand anlegte und 
zusammen mit einem Orgelbauer während eines halben 
Jahres das Instrument auseinandernahm, um es zu reini
gen und zu reparieren. Sie hat die Orgel beherrscht, min
destens eine halbe Stunde pro Tag geübt, heute plagen 
sie Knieprobleme und Arthrose, so dass die Freude ver
loren ging. Spielt sie jedoch die ersten Töne, scheint all 
das vergessen. «Meine Hände sind alt, aber die Orgel ist 
noch älter», sagt sie zum Schluss. Kippt den Schalter. Die 
Königin der Instrumente schnauft ein letztes Mal aus. 

Michèle Fröhlich ist transhelvetische Redakteurin und 
nimmt seit dem Besuch ein Schlückchen Kraftessenz pro Tag.  

Ueli Alder ist freischaffender Fotograf aus dem Appenzell. 
Wonnenstein war aber sogar für ihn Neuland. alderego.ch

ORGELWUNDERLAND

Die mit 9097 Pfeifen grösste Orgel der Schweiz steht in der Engel

berger Klosterkirche. Und die älteste noch bespielbare Orgel der 

Welt mit Baujahr 1430 befindet sich in der Domkirche von Valère VS.

Kloster Maria der Engel
Hübsche Klosterkirche und ein 

Klosterladen voller Köstlichkeiten.

Gelateria Lokal am Bach
Feine hausgemachte Glace, das 

Bachrauschen gibt’s gratis dazu.

Restaurant Hirschen
Stilvolles Lokal in einem 
schmucken Appenzellerhaus.

Zeughaus Teufen
Museum für die Kirchen-Bau-
meisterfamilie Grubenmann.

Stiftsbezirk
Die weltberühmte Stiftsbibliothek  
und die Ausstellung zum Klosterplan 
sind ein Muss.

Restaurant zum goldenen Schäfli
Eine St. Galler Institution mit schrägem 
Holzboden in einem Gebäude von 1484.
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Eine Hügellandschaft wie aus dem Buche:  
Über Stock und Stein durch drei Kantone

VIA MONASTICA 

Schwierigkeit      5 Stunden 16 km

7. Etappe: St. Gallen — Appenzell
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Kloster 
Wonnenstein
Abstecher  
(30 Min. pro Weg)

St. Gallen Appenzell
Teufen
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Glänzende 
Bernsteinfarbe

frischer  
hopfen

Röstmalz,  
vollmundig

Mit Hopfen aus dem 
 Kloster garten  
der Kartause Ittingen

Transhelvetischer Reisebegleiter

Das Wanderbuch für den  
Grossraum Lenzerheide GR

Die Lenzerheide ist ein idealer Ausgangsort 
für Ausflüge im Bündnerland. Von hier,  
dem Herzen Mittelbündens, erreicht man in  
weniger als einer Stunde ganz unterschied
liche Ecken dieses vielseitigen Kantons.

Der Autor hat den «Grossraum Lenzer 
heide» während vieler Jahre auf unzähligen  
Routen bewandert, wobei er seine Ausflüge 
genau vermessen und stichwortartig  
kommentiert hat. 

Dieses Buch enthält eine Auswahl von gut 
150 dieser unterhaltsamen Kommentare und 
bietet dem Leser eine Fülle von Ideen für 
Wanderungen und eigene Entdeckungen.

Erhältich unter: transhelvetica.ch
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