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Das  neujahrsblatt  der  stadtbiblio-
thek Winterthur ist dem einzigartigen 
Kreuzgang des Klosters töss gewid-
met.  im März  lädt  zudem die  Volks-
hochschule  Winterthur  zu  einer  be-
gegnung  mit  töss  ein.  Vor  diesem 
Hintergrund  sollen  einzelne  tösse-
mer  Klosterfrauen  ausführlicher  vor-
gestellt werden. (red)

Buchhinweis
silvia Volkart: bilderwelt des spätmittel-
alters. Die Wandmalereien im Kloster töss. 
stadtbibliothek Winterthur und Chronos- 
Verlag Zürich, 2011.

 DOmiNikANERiNNEN�
�Von Töss�(1)

peter niederhäuser

Als «stille Tragödie» schildert der 
Winterthurer Pfarrer und Literat Ro-
bert Heinrich Oehninger das Leben 
der ungarischen Prinzessin Elisabeth, 
die vor 675 Jahren im Kloster Töss ge-
storben sein soll, in seinem Buch «Der 
Schleier der Prinzessin», das die legen-
denhafte Lebensgeschichte Elisabeths 
nacherzählt (Vogel-Verlag, 2000).

Einer Tragödie glich ihr Leben in 
der Tat, weil das Mädchen unter der 
Obhut ihrer Stiefmutter nicht ganz 
freiwillig in die Schweiz kam. Zum an-
dern spielt Oehninger damit auf ihren 
Abschied vom weltlichen Leben zu-
gunsten eines geistlichen an: Um 1310 
entschied sich Elisabeth für den Do-
minikanerinnenkonvent Töss, der sich 
seither als «königliches Kloster» be-
trachten durfte.

Elisabeth von Ungarn war zwei-
fellos die bedeutendste Nonne in der 
dreihundertjährigen Klostergeschich-
te; das ungarische Wappen diente spä-
ter sogar als Klosterwappen. Zu den 
wenigen heute noch erhaltenen Res-
ten des Klosters zählt der steinerne 
Grabdeckel, der das Grab von Elisa-
beth abschloss und dessen Inschrift 
auf das lobenswerte Leben der an-
geblich 1336 verstorbenen Konvent-
schwester hinweist. Der Winterthurer 
Chorherr Laurenz Bosshart erinnerte 
zudem in seiner Chronik an das «erha-
bene» Grab in der Klosterkirche, das 
für jene königlichen und fürstlichen 
Töchter stehe, die im Konvent ver-
sorgt wurden.

Prinzessin und Stiefmutter 
Die späteren Schilderungen – und Ver-
klärungen – der ungarischen Prinzessin 
stehen allerdings in keinem Verhältnis 
zum tatsächlichen Wissen über den 
Klosteralltag. Elisabeth von Ungarn 
taucht zu Lebzeiten nur gerade in einer 
einzigen Urkunde auf, als ihre Stief-
mutter Töss 1318 Geld vermachte, das 
der standesgemässen Versorgung von 
Elisabeth, aber auch dem Gedenken 
der nächsten Verwandten dienen soll-

te. Diese Stiefmutter war keine Gerin-
gere als Agnes von Ungarn, die Toch-
ter des 1308 bei Windisch ermorde-
ten habsburgischen Königs Albrecht.  
Agnes heiratete um 1297 den verwit-
weten ungarischen König Andreas, 
der bereits 1301 starb.

Unter abenteuerlichen Umständen 
musste Agnes mit ihrer 1295 gebore-
nen Stieftochter Elisabeth Ungarn ver-
lassen und zog nach dem Tod ihres Va-
ters in den Aargau, wo sie das Kloster 
Königsfelden förderte und die habs-
burgische Politik prägte. Ein Faust-
pfand der habsburgischen Interessen, 
begleitete Elisabeth ihre Stiefmutter 
auf der langen Reise in den Westen. 
Wie «frei» der Eintritt in das Kloster 
Töss erfolgte, sei dahingestellt.

Wirklich «populär» scheint die 
Prinzessin erst ein rundes Jahrhundert 
nach ihrem Tod geworden zu sein. In 
Zusammenhang mit einer Blütezeit 
erbaulicher Traktate über das vorbild-
liche Leben von Nonnen fand nicht 
nur das berühmte Schwesternbuch 
von Elsbeth Stagel, sondern auch die 
Legende von Elisabeth ihre Gestalt. 
In dieser geistlichen Literatur ging es 
nicht um die Darstellung des Kloster-
alltags, sondern um das Ideal weibli-

cher Frömmigkeit. Wie weit dabei auf 
Vorlagen und auf reale Personen aus 
dem frühen 14. Jahrhundert zurückge-
griffen wurde, muss offenbleiben. 

Tatsache ist auf jeden Fall, dass Eli-
sabeth von Ungarn erst um 1430 als 
verehrte Klosterfrau greifbar wird, der 
gemäss Legende zahlreiche Wunder 
zu verdanken sind – aus dieser Zeit 
dürfte auch die Grabplatte stammen. 
Die Absicht hinter dieser (Neu-)Ent-
deckung von Elisabeth liegt auf der 
Hand. Töss konnte sich in einer Zeit 
des Umbruchs als Hort vorbildlicher 
weiblicher Frömmigkeit und als Kon-
vent mit Kontakten zu Königen rüh-
men. Gleichzeitig sollte die Prinzessin 
als Heilige und Töss als Wallfahrtsort 
propagiert werden.

Geschichte und Geschichten 
Allfälligen Zweifeln an dieser Dar-
stellung begegnete der Verfasser der 
Legende höchst geschickt: Einer Non-
ne sei nämlich im Traum ein Bischof 
erschienen, der die ganze Geschichte 
der seligen Königin aus einem Buch 
vorgelesen und am Schluss den wah-
ren Inhalt ausdrücklich betont habe. 
Wer Elisabeth von Ungarn aber wirk-
lich war, ist und bleibt ein Rätsel.

Eine Königstochter in Töss
Als Wohltäterin des Klosters 
Töss ist Elisabeth von Ungarn 
in die Winterthurer Geschichte  
eingegangen. Wer war diese 
ungarische Prinzessin,  
die 1336 gestorben sein soll?

ChristinA peeGe

Die Augen zugekniffen, grosse Was-
serblasen vor Mund und Nase: Wer 
sich dem Kunstkasten nähert, hält vor 
dem Bild der Taucherin unwillkürlich 
selbst die Luft an. Unter dem Titel 
«Seeraum» bespielt die in Basel ansäs-
sige Künstlerin Anne Hody (* 1964, 
Winterthur) den Kunstkasten mit 
einer eigenwilligen Installation. Sie 
verleiht dem Katharina-Sulzer-Platz 
das Ambiente eines Mini-Seeufers 
oder eines Schwimmbads mit Plansch-
becken. Nicht dass man sich da zur-
zeit bei den herrschenden Tempera-
turen wirklich gerne hinlümmeln wür-
de. Nein, die Schwimmerin beneidet 
man nicht, schon eher stellt sich zum 
Gefühl des akuten Sauerstoffmangels 
auch noch das einer durch Mark und 
Bein dringenden Kälte ein. Zugege-
ben, weniger Wasserscheue erinnern 
sich angesichts der Installation eher 
an die Stille unter Wasser, an Tiefe 
und die Freiheit, sich in alle möglichen 
Richtungen zu drehen und zu wen-
den. Aber egal ob man angesichts der 
Schwimmerin und des Bildes zappeln-
der Gliedmassen eher an Tauchgänge 
in warmem Meerwasser oder Taucher 
unfreiwilliger Art im kalten Dorfbach 
denkt: Hodys Arbeit entwickelt eine 
sinnliche Penetranz, der man sich nur 
schlecht entziehen kann. Dies liegt  
daran, dass Hody den Betrachter in 
seinem Alltag abholt, mit Szenen, die 
jedem vertraut sind. 

Inszenierter Alltag
Doch hat Hody hier kein Alltagsbild 
in den Kunstkasten projiziert, son-
dern eine subtile Inszenierung dessel-
ben. Denn sie schlüpft gerne in andere 
Rollen. Das vermeintlich grosse Foto 
ist also kein Abbild, sondern eine sub-
til gestellte Momentaufnahme, die 
Schwimmerin ist nämlich sie selbst. In 
früheren Arbeiten hat sie, kostümiert 
als Dame, die Fotos ihrer Bildungs-
reisen in ein Album sortiert oder als 
Wetterfee, die Wolken liebkost, dem 
Betrachter eine Art Spiegel vorgehal-
ten, in dem sie Verhaltensweisen ad 
absurdum führt und sie so zur Debat-
te stellt. 2006 hat sie im Kunstverein 

Tiergarten in Berlin Katastrophen-
bilder zusammengestellt, von Wirbel-
winden, eingestürzten Häusern und 
fassungslos weinenden Opfern. Denn 
alles, auch Privates, wird heute öffent-
lich gemacht. Zu gern kritisiert man 
diese Allgegenwart «der medialen Bil-
derflut. Dennoch schaut man immer 
wieder gebannt hin, auch wenn man 
dabei Grenzen der Scham und des An-
stands überschreitet. 

Hody führte in Berlin diese Form 
von Voyeurismus subtil vor Augen, in-
dem sie selbst in die Rolle der Opfer 
oder Retter schlüpfte und die Szenen 
als inszeniert erkennen liess. Derart 
überführt, mag man sich als Betrach-
ter ärgern oder auch über sich selbst 
schmunzeln. Doch genau in diesem 
Augenblick findet auch ein bemer-
kenswerter Prozess statt: Dem Be-
trachter wird der Boden unter den 
Füssen weggezogen, er beginnt, sich 
mit der von Hody «gespielten» Figur 
zu identifizieren. Die Künstlerin stellt 
mit solchen Inszenierungen Fragen 
nach den Möglichkeiten und Grenzen 
der subjektiven Identifikation mit Bil-
dern: Sie setzt Empathie anstelle des 
Konsums, die Identifikation löst eine 
distanzierte Bildlektüre ab. 

Eine Grenzüberschreitung
Pfeifend entweicht die Luft aus den 
Lungen, tief holt man Atem und zieht 
den Mantel oder die Jacke enger um 
die Schultern. Nur allmählich verebbt 
die Gänsehaut. Selbst der ewig wehen-
de Luftzug auf dem Katharina-Sulzer-
Platz vermag keine so penetrante Käl-
te über die Nieren kriechen zu lassen 
wie das Bild der Taucherin. 

Der Selbsttest zeigt: Da schwappt 
eine Welle über den Rand des Kunst-
kastens: Eine Identifikation mit Fi-
guren in einem Bild ist möglich. Wie 
weit diese Identifikation geht und ob 
sie gar irgendwelche Handlungen im 
Interesse der im Bild inszenierten aus-
löst, bleibt offen. Oder anders gesagt: 
Jedem der Tiefgang, den er sucht. Jetzt 
aber heisst es: Nichts wie auftauchen! 

Bis�3.�April�2011
Der Kunstkasten auf dem Katharina-sulzer-Platz 
ist rund um die uhr einsehbar. 

Der Kunstkasten als Planschbecken
Nein, einen richtigen See wollten sie nicht, die Winterthurer. Nun 
kriegen sie vorübergehend doch noch einen «Seeraum» an einem 
überraschenden Ort: im Kunstkasten auf dem Sulzer-Areal.  
Die Künstlerin Anne Hody geht darin sogar auf Tauchstation. 

Der�kunstkasten�wird�zum�«seeraum»,�der�katharina-sulzer-Platz�ein�bisschen�zur�seepromenade.�bild: Christina Peege

Grab�oder�Erin-
nerungsort�–�die�
vermutlich�erst�
im�15.�Jahrhun-
dert�angebrach-
te�Grabplatte�
von�Elisabeth�
von�ungarn.�
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