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DerReformator

als Identitätsstifter

Martin Luther Jede Epoche feiere, was
sie an Grossem und Bedeutendem auf
das gefeierte Vergangene zurückführe,
schreibt die Kirchenhistorikerin Doro-
theaWendebourg in einemBeitrag zum
Reformationsjubiläum. Historische Ju-
biläen eröfnendenGesellschaften, die
sie begehen, insofern nicht nur einen
Blick in die Vergangenheit, sondern
auch in den Spiegel. Das Luther-Jahr
2017 taugt ebenso zur Neuentdeckung
vonMartin Luther als historische Figur
wie auch zurRelexion zeitgenössischer
Wertvorstellungen.

Reformationsjubiläen ziehen sich,
ungeachtet aller Systembrüche, wie ein
roter Faden durch die deutsche Ge-
schichte. Die Personalisierung der Re-
formation und die Begrenzung des Ge-
denkens auf ein singuläres historisches
Ereignis –den (vermeintlichen)Thesen-
anschlagLuthers im Jahr 1517 – ist dabei
so alt wie die Auseinandersetzung mit
der Reformation selbst.

Schondas ersteReformationsjubilä-
um kannte diese Zuspitzung. Erstmals
diente der Thesenanschlag deutschen
Herrschern im Herbst 1617 als Inspira-
tion für ein gesellschaftliches Gross-
ereignis. In fast allen evangelischen
Ständen des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation wurde das Jubi-
läum begangen. Dabei diente der Ter-
minden Initiantender gross angelegten
Feiern, denKurfürsten vonSachsenund
der Pfalz, lediglich als Vorwand. In
Wahrheit ging es den imWettstreit lie-
genden Fürsten darum, sich durch die
Feierlichkeiten alsAnführer der Protes-
tanten imReich zu proilieren.

JedeGenerationentwirft ihr
eigenesBilddesReformators

Auch alle nachfolgenden deutschen
HerrschaftssystemebehieltendieTradi-
tiondesLuther-Gedenkensbei –und ins-
trumentalisiertenes zurSelbstlegitimie-
rung. Nationalsozialisten und Kommu-
nisten feierten den Reformator ebenso,
wie es in den Jahrhunderten zuvor die
Monarchisten getan hatten – undwie es
seit 1945 dieDemokraten tun.

Gedacht wurde dabei freilich stets
einem anderen Luther. Jede Generation
entwarf ihreigenesBilddesReformators.
So erschien Luthermal als nationale Ei-
nigungsigur, mal als Modernisierer mit
globaler Ausstrahlungskraft – aber auch
alsvölkischerVordenkeroderWegberei-
terderproletarischenRevolution.Gesell-
schaftenstülptendemhistorischenMar-
tinLuther ihreeigenen, zeitgenössischen
Charakteristika über und erschufen sich
so eine gleichermassen historische wie
zeitlose Persönlichkeit, die zeitgenössi-
sche gesellschaftliche Konlikte schein-
barzuerklärenvermochte:LutheralsAb-
bild des Zeitgeistes.

Die Erklärung dafür, warumder Re-
formator auch aktuell als Projektions-
lächebesondersgeeignet scheint, steckt
im Untertitel der Luther-Biograie des
HistorikersHeinzSchillingausdemJahr
2012.DarinerscheintLuther als«Rebell
in einerZeit desUmbruchs».Obwohl er
in seinem Buch gerade die «Fremdheit
des 16. Jahrhunderts»herausstellt, trift

Schilling einen Nerv. Die Wahrneh-
mung, sich ineinerPhasepolitischer, ge-
sellschaftlicher oder kulturellerUmwäl-
zungen zu beinden, hat die heutigeGe-
nerationmitderjenigenLuthersgemein.

ZwarbetontSchilling in seinemBuch
vor allem die Unterschiede zur Epoche
Luthers, die die Zeitenwende vomMit-
telalter in die frühe Neuzeit markiert.
Die Komplexität dieser Übergangszeit
spiegelt sichauch inder facettenreichen
Persönlichkeit Lutherswider.DieFrage,
obLuther eher einemittelalterlicheoder
eineneuzeitlicheFigur sei, hält Schilling
fürüberlüssig: In seinerDarstellungwar
Luther eben einKind seiner Zeit,mit all
ihrenWidersprüchen.

Judenfeindschaft als
zentralesMotiv

DemwidersprichtBerndKammermeier.
Der Autor und Filmemacher gehört zu
einer Gruppe von Herausgebern einer
Schriftenreihe, die Luthers judenfeind-
liche Texte in modernes Deutsch über-
trägt. Der erste Band «Von den Juden
und ihren Lügen» ist im vergangenen
Jahr imAlibri-Verlag erschienen, sieben
weitere sollen folgen.Der Judenhass sei
ein zentrales Motiv in Luthers Wirken
gewesen –weit überdiebei denChristen
imMittelalter übliche religiösmotivier-
te Judengegnerschaft hinaus, sagtKam-
mermeier imGesprächmit unserer Zei-
tung. «Luther hat das Jude-Sein gene-
tisch mit dem Menschen verknüpft. Er
hat auch einem getauften Juden kom-
plett misstraut, für Luther blieb dieser
immer ein Jude. Das ist etwas, wasman
demvölkischenAntisemitismusderNa-
zizeit zuordnet. Luther war ein früher
Rassist», so der Autor.

Die Luther-Verehrung in Deutsch-
land ist für Kammermeier deshalb eine
«Form der Geschichtsvergessenheit».
Für ihn steht fest: «EinenMenschenmit
diesemGedankengut darfman imLand
desHolocaust nicht feiern» – dies umso
mehr, als sich die Nationalsozialisten
auf Luther bezogenhätten. «Luther hat
die ideologische Folie geliefert, um die
nationalsozialistische Ideologie zu
unterfüttern. Bis 1945galt Luther als der
grössteAntisemit seinerZeit undwurde
dafür gefeiert.»

Der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD)wirftKammermeier
vor, deneigenenAnteil ander Judenver-
folgung nicht aufgearbeitet zu haben.
«Man hat leider im Rahmen der Entna-
ziizierung auch Luther entnaziiziert
und sieht ihn seither nur nochalsRefor-
matoroderErinderderdeutschenSpra-
che.» Zwar befassten sich Fachkreise
schon seit den Siebzigerjahren mit Lu-
thers Judenfeindschaft, dies sei jedoch
«nicht an die Öfentlichkeit getragen
worden», beklagt Kammermeier.

Tatsächlichbeschäftigt sicheineRei-
he von Veranstaltungen innerhalb des
Luther-Jahres durchaus mit Luthers Ju-
denhass und seinen politischenAuswir-
kungen.EineAusstellung inderBerliner
Sophienkirche, mitten in der ehemals
vor allem von Juden bewohnten Span-
dauer Vorstadt gelegen, etwa widmete
sich Luthers Verhältnis zum Judentum
unddemWiderhall seiner antijüdischen
Schriften bis ins 20. Jahrhundert.

HatLuther amEndeder imSeptem-
ber 2008 ausgerufenen Luther-Dekade
also als Projektionsläche ausgedient?
ErsteHinweisedarauf gibt es: So schickt
die EKD ihr «Geschichtenmobil» nun-
mehr als«Reformationstruck»ohneex-
plizitenLuther-BezugdurchEuropa.Be-
reits dasThemenjahr 2016hatte sichdie
reformatorischenBewegungenweltweit
vorgenommen und damit das seit 1617
vorherrschende Bild ein wenig zurecht-
gerückt, die Reformation sei von einer
Person oder einem Ereignis allein aus-
gelöst worden.

Isabelle Daniel

BerndKammermeier
Autor und Filmemacher

«Bis 1945 galt
Luther als der
grösste Antisemit
seiner Zeit
und wurde dafür
gefeiert.»

Fürstabts unter die reformierte Stadt
St. Gallen. Nachdem es auf beiden Sei-
ten zuHinrichtungenkam, standen sich
beiKappel amAlbisdieTruppenderbei-
denBündnissegegenüber.AndersalsUl-
rich Zwingli, der eine militärische Aus-
einandersetzung befürwortete, setzten
die Berner Protestanten erfolgreich auf
dieVermittlungderKantoneGlarus,Ba-
sel, Solothurn und Schahausen, die
aucherfolgreichwar. Sowurdeder erste
Kappelerkrieg beendet, ohne dass es zu
eigentlichenKamphandlungen kam.

ZwinglisEnde
aufdemSchlachtfeld

Doch lange sollte es nicht beim Frieden
bleiben. Ulrich Zwingli forderte weiter,
dass die fünf katholischenOrtedie freie
Predigt in ihrenHerrschaftsgebietener-
laubten. Als sich diese weigerten, ver-
suchten Zürich und Bern auf Betreiben
Zwinglismit einer Blockade vonGetrei-
de- und Salzlieferungen die Inner-
schweizer Viehzüchter in die Knie zu
zwingen. Aufgrund dieses Druckversu-
ches kam es 1531 zumBürgerkrieg, wie-
derum in Kappel am Albis. Es handelte
sichdabei umdenerstenReligionskrieg
der Reformationszeit in Europa. Der
Zweite Kappelerkrieg endete mit einer
Niederlage fürdie vonZürichgeführten
Protestanten. Zwingli selber iel in die-
ser Schlacht. ZwinglisNachfolger inZü-
richwurdeHeinrichBullinger,der zuden
wichtigstenTheologendesProtestantis-
mus im 16. Jahrhundert zählt.

Mit derNiederlage imZweitenKap-
pelerKriegwurdedieExpansionderRe-
formation in der Deutschschweiz fürs
Erste beendet. Doch auch die katholi-
schen Orte waren nicht in der Lage, die
grossen reformierten Gebiete zu unter-
werfen. Laut Thomas Maissen blieben
nur zwei Optionen für die Zukunft: ent-
wederdieEidgenossenschaft aufzulösen
oder aber das scheinbar Unmögliche zu
versuchen und in einer politischen Ge-
meinschaft mit zwei verschiedenen
Glaubensbekenntnissen zu leben. Der

ZweiteKappelerLandfriede schufdafür
die Voraussetzung, indem festgehalten
wurde, dass es jedem eidgenössischen
Stand selber überlassen wurde, welche
Konfession auf seinem Territorium gel-
ten sollte.

Doch mit dem Zweiten Kappeler
Landfriedenwar die Zeit der konfessio-
nellen Kriege in der Eidgenossenschaft
nochnicht vorbei.DiebekanntestenBür-
gerkriege sind in diesem Zusammen-
hang die Villmergerkriege.

Dem Ersten Villmergerkrieg voran
gingderVersucheinerBundesreform im
Jahr 1655.Diese saheineZentralisierung
der Eidgenossenschaft vor. Doch bald
fürchteten die Innerschweizer, die der
Reform anfänglich positiv gegenüber-
standen, eine Schmälerung ihrer Auto-
nomie.Alsmansichnicht einigenkonn-
te, eröfnete Zürich Anfang 1656 den
Krieg in der Ostschweiz und belagerte
die Stadt Rapperswil. Derweil bezwan-
gen die Luzerner in Villmergen die zah-
lenmässig überlegenenBerner,wasden
Krieg zu Gunsten der Katholiken been-
dete.Der Status quowurdegrösstenteils
wiederhergestellt.

Erst 1712 wagten es die protestanti-
schenOrte Bern und Zürich wieder, die
katholischeVorherrschaft anzugreifen –
diesmal mit Erfolg. Der Sieg der Refor-
mierten imZweitenVillmergerkriegbe-
endetediekatholischeHegemonie inder
Eidgenossenschaft.

Wandelvomkonfessionellen
zumpolitischenKonlikt

«Bis zur Französischen Revolution hat-
ten alle Konlikte in der Schweiz einen
konfessionellen Aspekt», sagt Thomas
Maissen. Das gelte bis zu einem gewis-
sen Grad auch noch für den Sonder-
bundskrieg, aus dem1848dermoderne
Schweizer Bundesstaat hervorging.
DochMaissen relativiert: «BeimSonder-
bundskrieg ging es mehr um politische
Ideologien und die Souveränität der
Kantone denn um die Konfession.»
Während die Sonderbundskantone

durchwegs katholisch-konservativ wa-
ren, kämpften viele andere Katholiken
gegen sie auf der Seite der liberalenGe-
winner, darunter die rein katholischen
Kantone Solothurn und Tessin. «Eswar
ein Konlikt zwischen Liberalen und
Konservativen. Kein Berner wollte den
katholischen Kantonen den Protestan-
tismusaufzwingen», soMaissen.Esging
um die Schafung eines Bundesstaats,
was die Souveränität der Kantone be-
schnitt; das bereitete vor allemdenklei-
nenkatholischenOrtenSchwierigkeiten.

«Religiöse Identität ist
kaummehrwichtig»

TatsächlichgrifderBundesstaat in eini-
gen Bereichen in die Glaubensfreiheit
derKantoneund ihrerBürger ein.Das in
der Verfassung verankerte Jesuitenver-
bot galt bis 1973. Doch auch hier relati-
viert Maissen: «Das Jesuitenverbot war
politisch und nicht konfessionell moti-
viert. Man fürchtete den Einluss frem-
der Mächte in der Schweiz und sah die
Jesuitenals 5.KolonnederKurie inRom,
die für den Sonderbundskrieg verant-
wortlich seien.»

Der Einluss des konfessionellen
Grabens auf die Politik nahm nach der
Schafung des Bundesstaates ab. «Im
Landesstreik 1918 zum Beispiel fragte
niemand nach der Konfession», sagt
Maissen. Gesellschaftlich hatte die Re-
formation aber bis tief ins 20. Jahrhun-
dert erhebliche Auswirkungen auf den
Lebensalltag. «Noch 1960war es kaum
denkbar, dass ein katholisches Urner
MädcheneinenBernerProtestantenhei-
ratete. Dasmachteman einfach nicht»,
sagtMaissen.Heute seidasanders:«Die
religiöse Identität ist kaum mehr wich-
tig», glaubt derHistoriker.

Hinweis

Als Quelle für diesen Text diente das

Buch «Die Geschichte der Schweiz» von

Thomas Maissen, erschienen 2015 im

Verlag hier+ jetzt.
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«Mankommt anZwingli nicht vorbei»
Reformation in der Schweiz Deutschland feiert imLuther-Jahr 2017 denThesenanschlag vonWittenberg als Startschuss
der Reformation. Doch auch die Schweiz hattemit Ulrich Zwingli einenReformator, der das Land nachhaltig veränderte.

DominikWeingartner

Nicht nur Deutschland mit Martin Lu-
ther, auch die Schweiz hat mit Ulrich
Zwingli ihren grossen Reformator. Der
gebürtige Toggenburger nahm als einer
der ersten Schweizer Gottesmänner die
neuen Ideen aus dem Reich im Norden
auf. «Man kommt an Zwingli nicht vor-
bei, wenn es um die Reformation in der
Schweiz geht», sagt der Schweizer His-
toriker Thomas Maissen, der als Direk-
tor das renommierte Deutsche Histori-
sche Institut in Paris leitet, imGespräch
mit unserer Zeitung.

Zwingli, SohneinesBauernundAm-
manns, nahm 1506 nach Studien in
Wien und Basel seine Arbeit als Pfarrer
in Glarus auf. Von dort aus begleitete er
Glarner Söldnertruppen in die italieni-
schenKriege, unter anderemauch indie
Schlacht bei Marignano 1515. Zwingli,
auch nach der Niederlage gegen Frank-
reich noch ein glühender Unterstützer
des Papstes,musste aufDruck der fran-
zösischen Sieger 1516Glarus verlassen.

PredigengegenAblass
undWallfahrt

Zwingli trat darauhin eine Stelle als
Leutpriester inEinsiedelnan.Dort zeig-
te sich dessen Tendenz, gegen katholi-
sche Traditionen aufzubegehren. Aus-
gerechnet inEinsiedeln,demberühmten
Wallfahrtsort, wandte er sich gegen
Wallfahrten.AuchgegendenAblasshan-
del predigte er an sowie, geprägt durch
seine eigenen Erfahrungen in Italien,
gegen die Reisläuferei – eine Haltung,
die er vom niederländischen Humanis-
ten Erasmus von Rotterdam übernom-

menhatte.Erasmus,der jahrelang inBa-
sel lebte,wurde zumVorbildderSchwei-
zer Reformatoren. Mit seiner Ausgabe
des griechischen Urtextes des Neuen
Testaments schufdieser 1516dieGrund-
lage der für die Reformation entschei-
dendenvolksnahenBibelübersetzungen.

1517 kamZwingli inKontaktmit den
vonLuther formuliertenLeitsätzen.Nur
durchGottesGnadeerlangederMensch
Heil, wozu er ausser seinem Glauben
nichts beitragen könne, schon gar nicht
durchgekaufteAblässe, soderdeutsche
Reformator. Ein weiterer wichtiger As-
pektderLehreLuthers, dieZwingli bald
übernahm, war die Begründung der
Heilsbotschaft allein in der Heiligen
Schrift. Die Papstkirche habe sich eine
Mittlerrolle zu Gott angemasst, zu dem
man aber allein durch die Bibel und
Christus hingeführt werde.

1519entschied sichZwingli, die Stel-
le als Leutpriester am Grossmünster in
Zürich anzunehmen. Ein entscheiden-
der Schritt, wie Thomas Maissen sagt.
«Zürich war damals der politisch wich-
tigsteKanton inderEidgenossenschaft»,
sagt der Historiker. «Ohne die Konstel-
lation Zwingli und Zürich wäre die Re-
formation in der Eidgenossenschaft
deutlich später erfolgt.»

Verhöhnungkatholischer
Essensvorschriften

So richtig los geht es in Zürich im Jahr
1522. In diesem Jahr veröfentlichte
Zwingli seine erste reformatorische
Schrift gegen das Fasten. Der Wider-
standgegendiesenkatholischenBrauch
gipfelte im selben Jahr im berühmten
FroschauerWurstessen, beidemZwing-

lis Anhänger demonstrativ das verbote-
neFleischassenundsodiekatholischen
Essensvorschriftenverhöhnten.Doches
blieb nicht beim Bruch des Fastens.
Zwingli setzte mit Hilfe der politischen

Obrigkeit, aufderenHilfe er ähnlichwie
Luther in Deutschland für die Umset-
zung seiner Ziele angewiesen war, die
Reduktion auf die Heilige Schrift weit-
gehenddurch.Bis 1525wurdevieles,was
sichnicht inderBibel belegt fand, inZü-
rich abgeschaft: Klöster und Mönchs-
orden, Zölibat, Heiligenverehrung und
Bilderkult, Prozessionen,Orgelspiel und
Gemeindegesang.Die siebenSakramen-
tewurdenauf dieTaufe unddasAbend-
mahl reduziert.AuchdieZahl derFeier-
tagewurde drastisch gesenkt.

«Verwaltungdes
eigenenSeelenheils»

Doch wieso war Zürich damals bereit,
die neuenLehren so schnell zuüberneh-
men? «Man darf nicht vergessen, dass
dieEidgenossenschaft zumHeiligenRö-
mischen Reich gehörte», sagt Thomas
Maissen. Zürichs Bewohner seien rela-
tiv gebildet und die Stadtwirtschaftlich
in ganz Europa stark vernetzt gewesen.
«Viele ZürcherwarenGewerbetreiben-
de oder Kauleute und sich gewohnt,
über ihre eigenen Geschäfte Buch zu
führen.Da liegt auchdieVerwaltungdes
eigenen Seelenheils nahe», erklärt
Maissen.

DieseEigenschaften trafenauf viele
deutsche Städte und auch auf weitere
Reformationszentren auf dem Gebiet
derheutigenSchweiz zu,wie etwaBern,
Basel, Genf, St. Gallen oder Schahau-
sen.Dieswar lautMaissen auch einwe-
sentlicherFaktordafür, dass sichdieRe-
formation in der Innerschweiz und in
Luzern, Freiburg und Solothurn nicht
durchsetzenkonnte: «Die Innerschweiz
warbäuerlichgeprägt, ihreHauptexport-

produkte waren Vieh und Söldner, und
vomSolddienstwarenauchdie genann-
tenPatrizierstädte abhängig.»Während
Zwingli undandereReformatoren inden
gewerblichenHandelsstädtendenSold-
dienst auch wegen des Debakels inMa-
rignano ablehnten, sei der Solddienst
stark von katholischen Grossmächten
wie Spanien oder Frankreich abhängig
geblieben, soMaissen.

ZweiBündnisse stehen
einandergegenüber

Der Konlikt zwischen Anhängern des
neuen Glaubens und der katholisch ge-
bliebenenLandesteile sorgte für zahlrei-
chegewaltsameAuseinandersetzungen
in der Eidgenossenschaft. Bis 1529
schloss Zürichmit den ebenfalls protes-
tantischen Städten Konstanz, Bern,
St. Gallen, Biel,Mühlhausen, Basel und
Schahausen sogenannte «christliche
Burgrechte», womit sich die Parteien
verplichteten, einander beizustehen,
sollte eine Seite wegen ihres Glaubens
angegrifenwerden.AlsReaktion schlos-
sen die katholischen Orte Luzern, Uri,
Schwyz, Zug und Unterwalden zusam-
men mit Ferdinand von Habsburg-Ös-
terreich als Gegenbündnis die «Christ-
licheVereinigung».DerHabsburger soll-
tedenkatholischenOrten imFalle eines
Konliktesmit den kräftemässig überle-
genenprotestantischenEidgenossenmi-
litärisch beistehen.

1529drohtedieEskalation.Umstrit-
tenwardasBekenntnis zumneuenGlau-
ben in den Gemeinen Herrschaften, al-
len voran dem Thurgau, und auch die
drohendeSäkularisierungundUnterstel-
lungdesbenachbartenTerritoriumsdes

ThomasMaissen
Historiker

«Ohne die
Konstellation
Zwingli und
Zürich wäre die
Reformation in
der Eidgenossen-
schaft deutlich
später erfolgt.»

Der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli im Disput mit einemMönch im Jahr 1523 in Zürich. Oben rechts: Lichtinstallation des Künstlers Gerry Hofstetter an den Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation am 5. Januar 2017 in Zürich.
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