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Das kreuzfalsche    
Etikett Zürichs 
Huldrych Zwingli war anders. «Zwinglianisch» steht für Freudlosigkeit, 
Prüderie und Lustfeindlichkeit. Doch das Klischee, das Zürich anhaftet, 
widerspricht dem Geist des Zürcher Reformators. 2019 findet das 500-jäh-
rige Reformationsjubiläum statt – Zeit, das Bild Zwinglis zu revidieren.      

 von Philippe Welti

 «W ann auch junge Knaben / Handwerks-
gesellen / Mägde oder andere Personen 
/ in wärenden Sonntäglichen Predigten 
/ ohne erhebliche Ursachen auf der Gass 

gesehen werden/ sollen sie mit der Gätteri gebüsst werden». 
So wurde es in Jahr 1680 in Zürich von der Kanzel ver-
kündet. Die beiden «Gätteri» beim Grossmünster und 
beim der Kirche St. Peter waren Gruben im Boden, die 

mit einem verschliessba-
ren Gitter überdeckt wa-
ren und für kurze Zeit als 
Gefängnis dienten. Die 
Passanten konnten sich 
dann aufs Gitter stellen, 
die Delinquenten begaf-
fen, bespucken und mit 
Kieselsteinen bewerfen. 
Andere öffentliche Straf-
massnahmen waren bei-

spielsweise das Halseisen und der Schandpfahl, die ange-
wandt wurden bei öffentlichem Fluchen, Gotteslästerung 
und nächtlichem Unfug nach dem Läuten der Betglocken. 
Die Zürcher Obrigkeit fühlte sich nicht nur für das leib-
liche Wohl der Stadtbürger verantwortlich, sondern auch 
für deren Seelenheil. Niemand sollte sich deshalb gegen 
Gott vergehen und dadurch seinen Zorn erregen. Die 
Sanktionen waren im 17. Jahrhundert Alltag in Zürich. 
Die staatlichen Vorschriften sollten die Menschen zu 
mehr Tugendhaftigkeit anhalten. 

Dieses Bild Zürichs wird mit Huldrych Zwingli ver-
bunden. Das Denkmal hinter der Zürcher Wasserkir-
che zeigt ihn mit seinem Ingrimm und dem Schwert als 

gnadenlosen Krieger, mit dem nicht zu spassen ist. Es 
stammt aus dem 19. Jahrhundert, als Heldendenkmäler 
in Mode waren. Es passt zu Zwingli, so wie er im Volk 
wahrgenommen wird: als sittenstrenger Reformator. In 
Tat und Wahrheit war er ganz anders. «Sagt man euch, 
ich sündige mit Hoffart, Fressen und Unlauterkeit, so 
glaubt es ruhig, denn ich bin tatsächlich einigen Lastern 
unterworfen», so der Reformator in schonungsloser Of-
fenheit in einer Predigt im Jahr 1522. 

Am Anfang des Missverständnisses stand ein Deut-
scher. Dem Soziologen Max Weber unterlief 1904 in 
seinem Hauptwerk «Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus» ein folgenschwerer Irrtum. Er 
realisierte nicht, dass es die rigide Auffassung des Genfer 
Reformators Jean Calvin war, die sich im 17. und im 18. 
Jahrhundert in den Köpfen der führenden Zürcher Pfarrer 
und der Obrigkeit festsetzte und deren Seelen beherrschte. 

Nach Zwinglis gewaltsamem Tod auf dem Schlachtfeld 
führte sein Nachfolger Heinrich Bullinger die Reformati-
on in seinem Geist weiter. Danach solle man für alle das 
Beste hoffen und müsse niemanden vorschnell zu den 
Verdammten zählen. Doch ein halbes Jahrhundert später 
setzte sich die strenge Auslegung der Prädestinationslehre 
des Genfer Reformators Jean Calvin durch. Für ihn waren 
die Menschen von Gott zu ewigem Leben oder Verdamm-
nis vorbestimmt. Wirtschaftlicher Erfolg galt als Indiz für 
das Auserwähltsein durch Gott. So befeuerte die Religion 
die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Zürich. 

Grossmünsterpfarrer Johann Jakob Breitinger (1575 – 
1645) trieb den Puritanismus auf die Spitze. Für ihn waren 
nur wenige auserwählt, in den Himmel zu kommen, wäh-

Dem 34-jährigen Zwingli 
eilten Gerüchte über 

Frauengeschichten voraus. 
Da war etwas dran, wie man 

dreihundert Jahre später einem 
«Beichtbrief» entnehmen 

konnte.
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rend der grosse «verlorne Haufen» von Gott mit «ewigem 
Untergang» bestraft würde. Bis auf Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten schaffte Breitinger alle kirchlichen Feiertage 
ab, er machte den Besuch des Gottesdienstes am Sonn-
tag zur Pflicht und verbot alle Theateraufführungen. Zur 
Volkserziehung von der Kanzel gehörten die Maxime des 
arbeitsamen Lebens und die Unterbindung allen Müssig-
ganges. Tanz und Glücksspiele galten als unmoralisch. 
Märkte wurden eingeschränkt, da sie liederliches Volk 
anziehen, wie zum Beispiel Dirnen. 

Breitlingers Moral wirkte auch nach seinem Tod wei-
ter. Fortan prägte der gottesfürchtige, sparsame, aber 
durchaus geschäftstüchtige Lebenswandel das praktische 
Christentum in Zürich. Zwingli selbst hätte sich zu dieser 
Zeit schwergetan. 

Bevor Zwingli, ursprünglich aus dem toggenburgi-
schen Wildhaus, sich nach Zürich aufmachte, war er 
Priester in Einsiedeln, dem bevorzugten Wallfahrtsort 
der Zürcher. Man kannte also den Mann, der sich für die 
Stelle am Grossmünster bewarb. Doch dem 34-Jährigen 
eilten Gerüchte über Frauengeschichten voraus. Da war 
etwas dran, wie man dreihundert Jahre später einem 
«Beichtbrief» an den Chorherren des Grossmünsters ent-
nehmen konnte. Darin gab Zwingli zu, dass er sich mit 
einer «leichtfertigen Barbierstochter» eingelassen hatte. 
Damals sei es «über mich gekommen». Dass er sich aber, 
wie herumerzählt werde, an der ehrbaren Tochter eines 
Amtmanns vergangen habe, stellte er in Abrede: «Ich 
wusste gut genug, dass sie keine Jungfrau mehr war, ja 
auch die ganze Verwandtschaft des Mädchens weiss ganz 
genau, dass es schon geschändet war, bevor ich nach Ein-
siedeln kam.» Vielleicht liess er aus diesem Grund später 
die Freudenhäuser Zürichs nicht schliessen. 

Sein Lebenswandel hatte keine Auswirkung auf seine 
Anstellung in Zürich. Einhundert Jahre später war von 
Zwinglis Geist in Zürich nur noch wenig zu spüren.

Alles, was Spass machte, wurde Ende des 16. Jahrhun-
derts verboten. Über mehrere hundert Jahre bestimm-
te das Diktat der Kirche das Alltagsleben der Stadt. So 
durften laut dem Grossen Mandat von 1722 in der Kirche 
weder Handschuhe noch «mit Saffian überzogene Absätze 
an Schuhen» getragen werden. Aufreizendes und Buntes 
war verpönt, Schwarz, Braun, Grau und Weiss hingegen 
gerne gesehen. Es gab ein Spiel-, Prügel-, Fluch-, Spiel- und 
Rauchverbot. Kinder durften nicht auf der Strasse her-
umtollen. Wer gegen die unpopulären Verbote verstiess, 

wurde empfindlich gebüsst, 
eingesperrt oder öffentlich zur 
Schau gestellt. Damit festigte 
die Stadt nach Zwinglis Tod das 
puritanische Terrorregime, das 
der Genfer Diktatur unter Cal-
vin kaum nachstand. Zwingli 
selig hätte sich nicht nur im 
Grabe umgedreht, er wäre auch 
bestraft worden.

Denn in Zürich lebte er 
mehr oder weniger offen in 
wilder Ehe mit der Witwe 
Anna Reinhard, der Tochter 
des «Rössli»-Wirtes zusam-
men, die er erst später heira-
tete. Auf seinen Impuls hin 
wurde die Scheidung möglich, 
und junge Leute wurden nicht 
mehr einfach von ihren Eltern 
verheiratet, sondern durften 
selbst entscheiden. 

Ein Mandat von 1650 ver-
pflichtete alle Bürger und Un-
tertanen Zürichs, sämtliche 
Übertretungen sofort anzuzei-
gen. Wer es nicht tat, machte 
sich indirekt selbst schuldig. 
Zur Förderung des Bespitzelns 
wurden Belohnungen ausge-
setzt. Übrigens ist Zürich noch 
heute die Bussenmetropole der 
Schweiz – mit den tüchtigsten 
Ordnungshütern.

Zwingli war zwar ein tief-
gläubiger Mensch, aber auch 
ein dem Leben verbundener, 
toleranter und musischer Genussmensch. Als Reforma-
tor bekämpfte er die kirchliche Doppelmoral. Gegen Lust 
und Ästhetik hatte er nichts einzuwenden. Und obwohl 
er ein künstlerisch veranlagter Mensch war, verbannte 
er Orgelmusik und Kirchengesang aus dem Gottesdienst. 
Die Menschen sollten sich ganz auf das Wort des Pfarrers 
konzentrieren können. In seiner Freizeit aber machte er, 
der mehrere Instrumente beherrschte, Musik. 

Als 1519 in Zürich die Pest ausbrach, kehrte Zwing-
li von einem Erholungsaufenthalt in Bad Pfäfers 

Nach Zwinglis Tod festigte 
Zürich das puritanische 

Terrorregime. Zwingli selig 
hätte sich nicht nur im Grabe 

umgedreht, er wäre auch 
bestraft worden.  
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«Grandioser Theologe, 
  Politiker & Diplomat»

Zeitpunkt: In der Stadt Zürich sind die Re-
formierten heute eine Minderheit. Gibt es 
trotzdem Grund zum Feiern?

Christoph Sigrist: Ja, sicher. Die Kirche ist ein 
wichtiger Pfeiler der Gesellschaft und leistet 
wertvolle Dienste. In einer individualisierten 
Gesellschaft tut man sich mit Institutionen 
schwer. Die Leute wollen heute keinen verord-
neten Glauben mehr, aber viele sind auf der 
Suche nach Spiritualität und nach religiösem 
Empfinden. Das Grossmünster in Zürich wird 
täglich von bis zu 3000 Personen besucht. Dar-
unter sind auch Orthodoxe, Juden, Buddhisten 
und Muslime, für die die Kirche ein einladen-
der Sakralraum ist. Die Kirche als heiliger Ort 
ist nach wie vor ein magischer Anziehungs-
punkt. Das ist ein Grund zu feiern.

Was bedeutete Ihnen die Leistung des Zürcher 
Reformators Zwingli?

Er war nicht nur ein grandioser Theologe, son-
dern auch ein Politiker und Diplomat. Die Re-

formation legte zum Beispiel auch die Grund-
lage für unseren heutigen Sozialstaat. Zwingli 
wusste, dass er die Zürcher Kirche nur erneu-
ern konnte, wenn es ihm gelingt, die Mehrheit 
der Menschen hinter sich zu bringen. Zugute 
kam ihm dabei, dass er sich nicht in Details 
verlor, sondern die Dinge in fünf Worten auf 
den Punkt bringen konnte – auch in seinen 
Predigten. 

Wie brachte er die Leute für die Reformation 
hinter sich? 

Er stellte nicht gleich alles auf den Kopf. Als 
Sohn eines Gemeindeammanns aus Wildhaus 
im Toggenburg hatte er Vertrauen in die Ins-
trumente der Staates und der Gesellschaft. Als 
ihm die Zürcher Obrigkeit sagte, er habe mit 
der Erneuerung der Kirche zwar Recht, die 
Zürcher seien aber noch nicht reif dafür, führte 
er die Messe noch eineinhalb Jahre nach al-
tem Ritus weiter. Dann gab ihm die Obrigkeit 
grünes Licht für die Reformation. Diese war 

– im Unterscheid zu Luther – eine städtische 
Reformation der Obrigkeit. Als Theologe war 
sich Zwingli bewusst, dass die Instrumente der 
Reformation die Obrigkeit, der Staat und die 
Gesellschaft sind.  

Heute gibt es Stimmen, die sagen, die Kirche 
solle sich nicht in Politik einmischen. Was 
hätte Zwingli dazu gesagt? 

Das hätte er sich nicht gefallen lassen. Für ihn 
war das Evangelium öffentlich, die Kirche 
deshalb auch politisch. Der Glaube des ein-
zelnen Bürgers war für ihn nicht Privatsache, 
sondern hatte öffentliche Relevanz. Als sozial-
liberaler Theologe beinhaltete der Glaube für 
ihn auch Verantwortung für die Schwächsten 
der Gesellschaft. Das zeigte sich in der ersten 
Armenverordnung, die er am 15. Januar 1525 
in Kraft setzte. Zwingli hat nicht auf den Sozi-
alismus gewartet, sondern setzte seine eigene 
Sozialordnung um.

 zurück in die Stadt, um den Kranken 
und Sterbenden beizustehen. Dabei infizierte 
er sich selbst. Nach seiner Genesung schrieb er 
das Pestlied. Es ist das eindringliche Zeugnis 
eines Christen im ausgehenden Mittelalter, der 
in seiner existenziellen Not Gott anruft. 

Übrigens: Zwingli liebte den Wein und die 
Wurst – er ass gerne und gut. Das legendä-
re Wurstessen während der Fastenzeit bei 
dem Drucker Christoph Froschauer, bei dem 
Zwingli zugegen war, stellte den Auslöser 
für die Reformation dar. Zwingli verfasste 
anschliessend seine erste reformatorische 
Schrift gegen das Fasten der römischen Kir-
che: «Von Erkiesen und Freiheit der Speisen». 
Daneben war Zwingli – eine Grundvoraus-

setzung für sein Wirken – auch ein begna-
deter Kommunikator. Heute würde er wohl 
ein Medienunternehmen gründen und über 
Push-Nachrichten Follower auf seine Mission 
mitnehmen. 

Ob Zwingli Freude am heutigen Zürich hät-
te? Die Stadt ist heute alles andere als calvinis-
tisch geprägt. Katholiken sind in der Mehr-
heit. Und jedes Wochenende strömen über 
hunderttausend Menschen nach Zürich, um 
sich zu amüsieren. Hier gibt es die Schwulen-
heirat, die Streetparade und zahlreiche Clubs, 
die dem Hedonismus huldigen. Erst mit der 
Liberalisierung des Gastgewerbes im Jahr 
1998 wurde die Polizeistunde aufgehoben. 
Heute ist Zürich ein europaweit bekanntes 
Ausgeh-Mekka.  

Wie Huldrych Zwingli die Reformation schaffte. Für Christoph Sigrist (53), Botschafter des Zürcher 
Reformationsjubiläums und Pfarrer am Grossmünster, der Wirkstätte des Reformators, ist klar: 
Zwingli ist auch 500 Jahre nach der Reformation hochaktuell. Mit ihm sprach   Philippe Welti

Porträt Ulrich Zwingli, etwa 1531, wikimedia


