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Am vergangenen Montag hat die SP
Zürich 6 ihre Kandidatinnen und
Kandidaten für die Gemeinderats-
wahlen 2018 nominiert. Die durch ei-
ne Findungskommission vorgeschla-
gene Liste umfasst die vier Bisheri-
gen, und zwar Gabriela Rothenfluh
und Marco Denoth, welche gleichzei-
tig gemeinsam das Co-Präsidium der
Stadtpartei bilden, auf den Plätzen
eins und zwei und die 26-jährige Ur-
sula Näf und der im Januar 2017 für
Jonas Steiner nachgerutschte Matthi-
as Renggli auf den Plätzen drei und
vier. Dahinter reihen sich Zilla Roose
(fünf) und Christine Brunner (sechs)
ein, welche sich beide bereits seit ei-
nigen Jahren in der SP Zürich 6 en-
gagieren; die eine als Kassierin, die
andere als Co-Präsidentin.

Auf Platz sieben kandidiert das
Vorstandsmitglied Andrea S. Fuchs-
Müller, und auf den Plätzen acht und

neun folgen die beiden männlichen
Kandidaten Severin Meier und Pascal
Ronc. Beide sind seit kurzem im Vor-
stand der SP Zürich 6 engagiert. Ab-
geschlossen wird die Liste mit den
zehn bestens qualifizierten Kandida-
tinnen und Kandidaten von der

Buchhändlerin und Juristin Kathari-
na Niederberger. Die SP Zürich 6 ist
bereit für einen engagierten Wahl-
kampf mit städtischen, quartierbezo-
genen und übergeordneten The-
men. Andrea S. Fuchs-Müller,

Vorstand SP Zürich 6

SP Zürich 6 nominiert Kandidierende

AUS DEN PARTEIEN

Katharina Niederberger, Zilla Roose, Pascal Ronc, Gabriela Rothenfluh,
Andrea S. Fuchs-Müller (vorne v.li.), Severin Meier, Ursula Näf, Christine
Brunner, Matthias Renggli (hinten v.li.). Es fehlt Marco Denoth. Foto: zvg.

Einzigartig ist die Aufführung des-
halb, weil das Stück auf einer Fast-
nachtsposse, «Der Ablasskrämer»,
basiert. Der Verfasser ist der Berner
Söldner, Kunstmaler, Staatsmann und
schliesslich auch noch Dichter Nik-
laus Manuel (1484–1530). Als Kind
der Renaissance wurde er von den
verschiedenen Strömungen des Auf-
bruchs und Umbruchs erfasst. Zu je-
ner Zeit glaubten noch viele, dass
sich die Hölle auf Erden befindet. Es
war aber auch die Zeit der Ketzer, je-
ner Freidenker, die sich gegen die
Missbräuche der katholischen Kirche
auflehnten und nicht selten dafür ihr
Leben lassen mussten. Mit seinen
Possen riskierte Niklaus Manuel Kopf
und Kragen, denn er griff mit seinen
Werken frontal die Kirche Roms an.

Machtgier und Prasserei
Einzigartig ist das Theaterspiel des-
halb, weil der «Ablasskrämer» im
Gegensatz zu den ersten beiden Fast-
nachtspossen praktisch nie aufge-
führt wurde – auch nie in Bern. Da-
her besteht heute die seltene Mög-
lichkeit, sich einmal in die Zeit der
Prasserei und Machtgier der Päpste
und Kardinäle zurückversetzen zu
können. Deren Zügellosigkeit wurde
mit einem masslosen Ablasshandel
und vielen weiteren Abgaben finan-
ziert, was im Volk zunehmend zu Wi-
derwillen führte. Fastnachtspossen
waren ein Stilmittel jener Zeit, wel-
che dank dem Meistersinger Hans
Sachs eine eigentliche Hochblüte er-
lebten. Solche Possen wurden am
Vorabend der Fastenzeit aufgeführt.
Ursprünglich wurde das Volk mit
eher ausgelassenen, derben Sprü-
chen unterhalten. Später wurden ver-
mehrt politisch kritische Stücke auf-
geführt.

«Der Ablasskrämer» wurde in Zu-
sammenarbeit der Regisseurin Es-

ther Huss mit dem bekannten Histo-
riker Martin Illi sprachlich überarbei-
tet und um Elemente aus jener Zeit
ergänzt. Esther Huss will für die Zu-
schauer mit verschiedenen Bildern –
unter Zuhilfenahme von Kostümen
und Symbolen – jene Zeit des Um-
bruchs aufleben lassen, die wir in
den verschiedensten Gemälden der
Renaissance wiederfinden. Die Spiel-
leute nehmen auch einige Elemente
aus der Commedia dell’Arte auf.
Nicht zuletzt zeigt Esther Huss auch
mit den Worten von Niklaus Manuel,
wie es zu Beginn der Reformation im
Volk wirklich brodelte.

Rund 25 Berufsspielende und
Laien versetzen mit Spiel, Wort und
Musik die Zuschauer in die Zeit der

frühen Renaissance. Die Spielleute
treffen auf dem Markt ein und suchen
nach einer bespielbaren Bühne. Spä-
ter begibt sich die Wandertruppe an
den Schiffssteg, um die wichtigste Zu-
schauerin – die Äbtissin Katharina
von Zimmern – zu empfangen. An-
schliessend wird der «Ablasskrämer»
im Kreuzgang des Fraumünsters auf-
geführt. Zurzeit übt die Spielgruppe
während über 40 Proben im Kultur-
atelier-U4 in Hottingen den «Aufstand
gegen die Ablassbriefe des Papstes».

Walter Altherr

«Der Ablasskrämer» – Fastnachtsposse
aus der Zeit der Reformation
«2017 – Gäldgiir und Miss-
gunscht sind gsellschafts-
fähig – wär ächt au hüt
wieder e Reformation
fällig?» Dies sind die
Schlussworte eines Theater-
spiels, welches im Rahmen
des historischen Münster-
Märts der Gesellschaft
zu Fraumünster aufgeführt
wird.

Der Ablasskrämer. Aufführungen vom 16.
bis 18. Juni mit Beginn auf dem Markt-
platz: Fr 12.15 und 17.15 Uhr, Sa 11, 14
und 17.15 Uhr, So 11.15 und 14 Uhr. Ein-
tritt frei, mit Kollekte. Informationen zum
Münster-Märt: www.münster-märt.ch.

Szene aus dem Stück «Der Ablasskrämer», das vom 16. bis 18. Juni auf
dem Münsterhof siebenmal aufgeführt wird. Foto: Kraftvisual/zvg.

«Während an unseren Märkten bisher
die Epoche des Mittelalters im Zen-
trum stand, können die Besucher die-
ses Mal die Zeit der frühen Renais-
sance erleben», erklärt Katharina Alt-
herr, Marktvögtin bei der Gesellschaft
zu Fraumünster. Bereits zum siebten
Mal organisiert die Gesellschaft, die
sich als Ergänzung zu den Zünften Zü-
richs sieht, in denen nur Männer Mit-
glied werden können, den Münster-
Märt auf dem Münsterhof.

Zur Zeit der frühen Renaissance
habe sich die Bevölkerung in Jahren
des Umbruchs befunden, so Altherr.
«Die bis anhin alles beherrschende
Kirche sah sich plötzlich durch refor-
matorische Gedanken herausgefordert
und viele Seefahrer, Erfinder und Wis-
senschafter veränderten das Bild des
täglichen Lebens.» Neben den be-
kannten, aber zunehmend verfeiner-
ten Erzeugnissen des Handwerks
wurden auf neuen Handelsrouten bis-
her unbekannte Produkte und Druck-
Erzeugnisse verbreitet. «Es war also
eine Zeit des allmählichen Umbruchs
und der Auflehnung gegen die absolu-
te Allmacht der Kirche und der Fürs-
tenhäuser», so Altherr.

Münster-Märt mit zwei Mottos
Im Rahmen der Feierlichkeiten zu
«500 Jahre Reformation» stellt der
Münster-Märt 2017 die Zeit um 1517
und damit die Zeit zu Beginn der Re-
formation dar. Mit den beiden Mottos
«Es brodelt im Volk» und «Wandel in
der Ernährung um 1517» will die Ge-
sellschaft zu Fraumünster diese Ver-
änderung und den Stimmungswandel
im Volk aufzeigen.

Mit artistischen Interventionen sol-
len rund um den Münsterhof Bilder
aus dem Spannungsfeld zwischen Be-
harren am Bisherigen und Aufbruch
in neue Denkweisen aufgezeigt wer-
den. Das Stück «Der Ablasskrämer»
prangert die Gier der Kirche und der
fürstlichen Obrigkeiten nach Ablass-
geldern an. Damit soll die Entwicklung
in Richtung Reformation miterlebt
werden können.

Über 20 000 Besucherinnen und
Besucher werden an diesem Wochen-
ende von den Veranstaltern erwartet.

Für die Gesellschaft zu Fraumünster
sei das wohl grösste Highlight, dass
zusammen mit ihnen weit über hun-
dert Berufsleute, Schauspielerinnen
und Schauspieler, Musikerinnen und
Musiker sowie freiwillige Helferinnen
und Helfer in Kleidern aus jener Zeit
ihre Künste und Erzeugnisse vorfüh-
ren und feilhalten.

«Am Markt selber werden für die
Besucherinnen und Besucher eine
Vielzahl von Handfertigkeiten und de-
ren Produkte vorgeführt», erklärt Alt-
herr vom Organisationskomitee. Ein-
zelne Handwerkskünste könnten sel-
ber ausprobiert werden – zum Bei-
spiel das Schmiedehandwerk. «Der
Bogen spannt sich von der Drechslerei
hin zur Lederfrau, den Kalligrafen,
den Buchdruckern und zum Korb-
flechter», ergänzt die Marktvögtin der
Gesellschaft zu Fraumünster.

4000 Stunden Freiwilligenarbeit
Der Münster-Märt findet alle drei Jah-
re statt. Ob es eine Ausgabe 2020 gibt,
ist noch offen. Jedes Mal nach einem
der vorhergegangenen Märkte hätten
die Frauen der Gesellschaft neu bera-
ten und entschieden, ob es eine Neu-
auflage gebe, erklärt Altherr. Der nach
dem Entscheid dann verlangte Einsatz
sei jedes Mal gewaltig gross. Gespro-
chen werde von sicher über 4000
Stunden Freiwilligenarbeit – diesmal
seien es vermutlich sogar mehr. Alt-
herr: «Wir zählen sie aber nicht, weil
sie uns das Ergebnis wert sind.»

Pascal Wiederkehr

Renaissance erobert Münsterhof
Zum siebten Mal findet er
nun statt: Vom 16. bis
18. Juni gastiert der Müns-
ter-Märt mit Spectaculum
wieder auf dem Münsterhof.
Statt in das Mittelalter wird
dieses Jahr in die Zeit der
Reformation eingetaucht.

Ein Markt wie anno dazumal: 2017 taucht man statt ins Mittelalter in
die Zeit der Renaissance ein. Fotos: Gesellschaft zu Fraumünster/zvg.

16. bis 18. Juni auf dem Münsterhof:
7. Münster-Märt mit Spectaculum zur Re-
formation. www.muenster-maert.ch.

Alte Techniken werden ausprobiert.


