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«Alien Blue Light» im Fraumünster-Kreuzgang 
Kunstinstallation im Rahmen von «500 Jahre Zürcher Reformation» 
 
Eröffnungsansprache Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Sehr geehrte Frau Rosenkranz  

Geschätzte Frau Regierungsrätin Fehr, liebe Jacqueline 

Geschätzte Kuratorinnen 

Geschätzte Gäste 

 

Der Kreuzgang, wo wir uns zur Vernissage treffen und wo nun «Alien Blue Light» für drei 
Monate leuchten wird, hat eine spezielle Geschichte. Er erscheint uns als Relikt einer alten 
Zeit. Das ist er durchaus. Aber eben nur ein Stück weit. Wir stehen hier tatsächlich am Ort 
des alten Kreuzgangs der Fraumünster-Abtei und tatsächlich sind einzelne Elemente im 
Originalzustand. Vieles ist aber inszeniert, von den Wandmalereien aus dem den 1930er 
Jahren, die die Gründungslegende der Abtei darstellen, bis zum spätgotischen Brunnen, der 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt und zeitweise im ersten Stadthaus von Arnold 
Geiser gestanden ist. Der Kreuzgang ist von seinem Schöpfer, dem bekannten Architekten 
Gustav Gull, als artifizieller Akt geschaffen worden, der Anfang des 20. Jahrhunderts an eine 
alte, längst vergangene Zeit erinnern soll. 

 

Heute erinnern wir uns wieder just an jene Zeit, als der Kreuzgang letztmals seiner 
eigentlichen Bestimmung gedient hat. Nämlich als Ort der Besinnung für die Stiftsdamen. 

 

Pamela Rosenkranz' Installation «Alien Blue Light» erinnert an die letzte Äbtissin am 
Fraumünster, Katharina von Zimmern. Der Kreuzgang ist für dieses Kunstwerk in zweifacher 
Hinsicht der richtige Ort. Hier lebte Katharina von Zimmern bis sie ihr hohes Amt – ich 
komme noch darauf zu sprechen – niedergelegte. Hier erinnert aber auch die Blockskulptur 
von Annemarie Bauer mit der Inschrift am Boden aus den frühen 00er Jahren dieses 
Jahrhunderts an eine der wenigen Frauen von Macht und Ansehen in der an Frauen eher 
armen offiziellen Zürcher Stadtgeschichte.  

 

Wenn wir von «Alien Blue Light» sprechen, dann müssen wir über Katharina von Zimmern 
sprechen.  

 

Die Reformationsgeschichte ist weitgehend eine Männergeschichte. Wir reden von Martin 
Luther, wir sprechen von Huldrych Zwingli, wir hören von Leo Jud oder erinnern uns an Felix 
Manz. In dieser Männergesellschaft spielt Katharina von Zimmern eine Sonderrolle. Sie ist 
als Äbtissin am Fraumünster formell Herrin über die Zunftrepublik Zürich und höchste 
Repräsentantin des Heiligen Römischen Reichs. Das ist eine Machtfülle, die Frauen aus 
eigener Kraft in dieser Zeit nicht erlangen können.  

 

Wie Katharina von Zimmern diese Rolle ausfüllt, ist aussergewöhnlich. Sie verzichtet 
nämlich in einem Akt der Vernunft auf die ihr formell zustehende Macht und auf den überaus 
grossen Besitz des Fraumünster-Stifts, als ihr klar wird, dass die Erneuerungsbewegung, die 
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wir heute Reformation nennen, in Zürich Bestand hat und eine hohe Legitimation besitzt, 
weil sie eine breite Unterstützung in der Pfarrschaft, bei den Zünften und im Rat geniesst. 
Machtverzicht in einer Zeit, in der die Machtfrage in aller Regel auf dem Schlachtfeld 
entschieden wurde, dünkt mich sehr bemerkenswert. Immerhin wird wenige Jahre nach der 
Übergabe des Fraumünster-Stifts an den Rat von Zürich Huldrych Zwingli auf dem 
Schlachtfeld sterben. Nicht zu reden von den Religionskriegen, die auf die Reformation 
folgen werden, erst in Deutschland, aber auch in der Schweiz.  

 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass der Kreuzgang bis im März nun die Bühne 
für eine zeitgemässe Auseinandersetzung mit der historischen Person Katharina von 
Zimmern wird. Als – im eigentlichen Sinne – ihre erste Nachfolgerin im Amt danke ich Martin 
Heller und Barbara Weber für die Unterstützung. Ich danke dem Gemeinderat und dem 
Kantonsrat und gerne auch der Landeskirche und Zürich Tourismus, die den Verein «500 
Jahre Zürcher Reformation» finanziell handlungsfähig ausgestattet haben. Ich wünsche der 
Installation viele neugierige Besucherinnen und Besucher.  

 

Licht spielt in der Gründungslegende des Fraumünsters eine zentrale Rolle. Die 
Wandmalereien hier im Kreuzgang erzählen davon. Mehr dazu werden uns sicher die 
Kuratorinnen erzählen. Auch ihnen, Alexandra Blätter und Sabine Rusterholz Petko, danke 
ich herzlich. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


