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Kloster Einsiedeln hat neuen Kunstführer
Markus Bamert, GeorgesDescœudres und Pater Gregor Jäggi haben dasWerk über das Kloster verfasst.

Magnus Leibundgut

Das Kloster Einsiedeln gehört zu den
bedeutendsten barocken Klosteranla-
gen.AnderStellederZelledesEinsied-
lers Meinrad entstand imHochmittel-
alter ein Benediktinerkloster.

ImVerlaufderZeit entwickelte sich
eine Wallfahrt, zunächst zur Kapelle,
die anderStelle vonMeinradsZelle ge-
baut und vom Herrn geweiht worden
war (Engelweihe), später zum ersten
Madonnenbild in dieser Kapelle.

Nochheute ist dieKapellemit dem
Gnadenbild der Schwarzen Madonna
das Ziel einer weit ausstrahlenden
Wallfahrt. In der Barockzeit entstand
die heutige Klosteranlage nach Plänen
des Klosterbruders Caspar Moosbrug-
germitderKirche imZentrumunddem
vorgelagertenKlosterplatz.

AlteFensterläden
derKlosterfassade imFokus
Das Kloster hat alle Stürme der Zeit
wie die Reformation und die Aufhe-
bung während der Franzoseneinfälle
überdauert und beherbergt nach wie
vor einen lebendigen Benediktiner-
konvent. Aus diesen Gründen hat die
Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte (GSK) in ihrer Reihe
«Schweizerische Kunstführer» dem
Kloster Einsiedeln einen Band gewid-
met.

Nach einer Klosterführung durch
Markus Bamert, die von der Stiftsbib-
liothek bis in die Klosterkirche führte,
erfolgte eine Einführung von Georges
Descœudres zur Gnadenkapelle. Ein-
leitendzurVernissage imGrossenSaal,

rügteAbtUrbanFederer in einer launig
gehaltenenBegrüssungsrede denUm-
stand,dass ineinerAbbildungderKlos-
terfassadenochdie altenFensterläden
zu sehenseien,diedoch längst entsorgt
wordenseien:«Ansonstendarf ich fest-
stellen,dassderBandbestensbebildert

daherkommt,überausgut lesbar ist und
einen formidablen Druck aufweist.»
Abt Urban kam nicht umhin, in seiner
RededenGrossenSaal, indemdieVer-
nissage vor geladenenGästen über die
Bühne ging, zu thematisieren: «Der
GrosseSaal gehört zumFürstenhofdes

Klosters Einsiedeln. Er dient als profa-
ner Festsaal für das Kloster und seine
Gäste.» Neckisch zitierte der Abt des
Klosters Einsiedeln aus dem neuen
Kunstführer: «Der SaalwurdealsFest-
undEmpfangssaal desFürstabts konzi-
piert. Im Gegensatz zur Bibliothek als

OrtderBildungkonnte somitderGros-
se Saal auch von Laien und Frauen
schon immer betretenwerden.»

WieChristusdasKlosterdorf
inBesitznimmt
Abt Urban sprach von der Gastfreund-
schaft, die indiesemRaumganzbeson-
ders zur Geltung komme. Er bat die
Gäste, ihrenBlicknachobenzu richten:
Das Deckenbild des Zuger Malers Jo-
hannes Brandenberg im Grossen Saal
zeigtChristus, der zur SegnungderKa-
pelle vomHimmelherabsteigt undEin-
siedeln inBesitz nimmt.Diebegleiten-
den Engel tragen die zur Segnung be-
nötigten liturgischen Geräte. Das sei
schliesslichauchdieVision,meinteAbt
Urban: «Gott ist in unsererMitte.»

«Eine lebendigeErinnerungdient
denMenschen»
Schliesslich stellte Markus Andrea
Schneider, Leitender Redaktor bei der
GSK,denKunstführer zumKlosterEin-
siedelnvor.ZuguterLetzt erfolgte eine
thematische Vertiefung durch Pater
Gregor Jäggi: «Das Kloster Einsiedeln
ist alsKraftort aucheinErinnerungsort,
derunseinegeistigeHeimatverschafft.
Eine lebendige Erinnerung dient den
Menschen.» Das Kloster Einsiedeln
darf als die bedeutendste der grossen
barockenKlosteranlagen inderSchweiz
bezeichnet werden und lässt sich mit
süddeutschenKlösternwieOttobeuren
oder Weingarten vergleichen. Dabei
sind es nicht allein die Kirche und die
Gebäulichkeiten, sondernauchder ge-
waltige Klosterplatz, der wesentlich
dazu beiträgt.Abt Urban eröffnete die Vernissage im Grossen Saal des Klosters Einsiedeln. Bild: Magnus Leibundgut

Schwyz definiert Windkraft-Standorte
DieWindenergie gilt es auszubauen. Noch liegen imKanton Schwyz keine konkreten Projekte fürWindkraftanlagen vor.

Petra Imsand

DerRichtplandesKantonsSchwyzwird
aktualisiert. Erstmals erfolgt der Ein-
bezug der Gemeinden und der Bevöl-
kerungdurcheinedigitaleMitwirkung,
dies im Rahmen eines Pilotprojekts.
NeuwerdenauchgeeigneteGebiete für
erneuerbare Energien aufgenommen.
AnfangMonathatderSchwyzerRegie-
rungsrat entschieden, die drei für
WindkraftprojektegeeignetenGebiete
LinthebeneSüd,LinthebeneNordund
Hochstuckli zur Berücksichtigung in
den kantonalen Richtplan aufzuneh-
men. Damit sei ein erster wichtiger
Schritt inderEnergieplanunggemacht
worden,heisst esaufAnfragebeimAmt
für Umwelt undEnergie.

Der überarbeitete Richtplan geht
jetzt zur Vernehmlassung andie Bezir-
keundGemeinden.AbMitte Jahr istdie
Bevölkerungeingeladen, sichzurRicht-
plananpassung zu äussern. Nach Aus-
wertungderErgebnissewirdderRegie-
rungsrat voraussichtlich im vierten
Quartal den Richtplan erlassen und
dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme
und dem Bund zur Genehmigung
unterbreiten.

DreiAnlagen imGebiet
Hochstucklimöglich
Dieüberparteiliche Interessengemein-
schaft «ProLandschaft Schwyz»wehrt
sich seit geraumerZeit dagegen, «dass
industrielleGrosswindkraftanlagenan
ungeeigneten Standorten errichtet
werden». Alle vomKanton aufgeführ-
tenStandorte seien inmehrfacherHin-
sicht als ungeeignet klassifiziert,

schreibt die Gemeinschaft auf ihrer
Homepage.

Im Kanton Schwyz sind bis heute
keine Grosswindanlagen in Betrieb.
Gemäss einer Studie aus dem Jahr
2019,welchevonderEnergiefachstelle
desKantons inAuftraggegebenworden
ist, wären im Hochstuckli technisch
drei Anlagen möglich, welche rund
15Gigawattstunden (GWh)Strompro-
duzieren könnten. In der Linthebene
NordundSüdwärenes insgesamt zehn
Anlagen, was eine Stromproduktion
von rund 50GWhmit sich brächte. An
dendrei Standortenkönntendemnach
insgesamt 13Windenergieanlagen un-
gefähr65GWhStromproduzieren.Da-
mit kann man rund 18500 Haushalte
mitWindstrom versorgen.

VonderTheorie zurPraxis.Konkre-
teWindkraftprojekte liegen imKanton
Schwyznicht vor.GemässArthurNau-
er, Abteilungsleiter Energie undKlima
beimAmt fürUmweltundEnergie, sind
zudemkeinemöglichen Investorenbe-
kannt. «Der Eintrag der fürWindkraft
geeigneten drei Gebiete im Richtplan
gibt allfälligen Investoren jedoch eine
gewisse Planungssicherheit, dass in
diesen Gebieten eine wirtschaftliche
Windkraftproduktion denkbar wäre
unddasskeinewesentlichenanderwei-
tigenSchutzmassnahmenverletztwür-
den, welche einWindkraftprojekt ver-
unmöglichenwürden.»

Gemäss dem Förderprogramm
EnergieschweizdesBundeskommtbis-
herweniger als einProzentdesSchwei-
zer Stroms aus Windenergieanlagen.
Damit ist die Schweiz das Schlusslicht
in Europa.

Rotorblätter für
Bartgeier gefährlich
Studie Naturschutzbiologen der Uni-
versität Bern haben das Risiko, dass
Bartgeiermit potenziellenWindrädern
in den Schweizer Alpen kollidieren,
modelliert. Ihr Fazit: 30 Prozent der
Flächeder SchweizerAlpenweisenein
hohes Kollisionsrisiko auf. Viele der
Hotspotsbefindensichdemnach inden
BergenanderKantonsgrenzezwischen
Bern und Wallis sowie in den Engadi-
ner Alpen. (ip/sda)

Verfahren für Windkraftanlagen
dauern zu lange
Bund Wind- undWasserkraftanlagen
sollen künftig schneller bewilligt wer-
den. Heute verstreichen für grosse
Anlagen zwischen Projektierungsbe-
ginn undRealisierungmanchmal über
20 Jahre. Geht es nach dem Bundes-
rat, soll diese geplante Beschleuni-
gungohneAbstrichebeimNatur-,Um-
welt- und Denkmalschutz erfolgen.
Für die Bewilligung soll auf Kantons-

ebene ein konzentriertes kantonales
Plangenehmigungsverfahren einge-
führt werden.

Damit will der Bundesrat verhin-
dern, dass ein Projekt in mehrere zeit-
lich auseinanderfallende Etappen auf-
geteilt wird und das Projekt in jeder
EtappebisvorBundesgerichtangefoch-
tenwerdenkann.Zurzeit sindalleinvor
Bundesgericht 70 Projekte hängig. (ip)

Drei Gebiete im Kanton würden sich gemäss einer Studie für Windkraftanlagen eignen. Symbolbild: Keystone


