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Samstag, 4. November 2017 
«denkfest», Volkshaus Zürich 
Eröffnungsrede Stadtpräsidentin Corine Mauch  
 
 
Geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Denkfests 2017 
Geschätzte Freidenkerinnen und Freidenker 
 
Lassen Sie mich das Wichtigste am Anfang sagen! Ich freue mich ausserordentlich, dass 
eine so hochkarätig besetzte Veranstaltung der Freidenker-Vereinigung der Schweiz Teil 
unseres Jubiläumsprogramms «500 Jahre Zürcher Reformation» ist. Obwohl die 
Reformation eine kirchliche Erneuerungsbewegung war und sich ihre zentrale Zürcher Figur 
Huldrych Zwingli immer als Verkünder des Evangeliums verstanden hat, haben wir in Zürich 
das Reformationsjubiläum als gesamtgesellschaftliches und als säkulares Ereignis angelegt. 
Dass sich die Freidenker-Vereinigung entschlossen hat, die Reformation als Anlass zu 
nehmen, das «denkfest» 2017 der Reformation des Denkens zu widmen, ist für mich der 
beste Beweis, dass dieses Vorhaben gelingen kann: Nämlich einen möglichst breiten 
Diskurs zu führen, Neugier zu wecken und unser Bild der Reformation und der Reformatoren 
– Reformatorinnen sind zeit- und rollenbedingt selten und wenig bekannt – zu schärfen und 
neu zu justieren. Ich möchte den Organisatorinnen und Organisatoren für ihre Initiative 
herzlich danken. Gerne heisse ich die Referentinnen und Referenten und selbstverständlich 
auch Sie, geschätzte Tagungsteilnehmende von auswärts, in Zürich herzlich willkommen. Ich 
wünsche ihnen einen angenehmen und belebenden Aufenthalt in Zürich. 
  
Prägend für das moderne Wirtschafts- und Berufsleben ist der ständige Wandel. Wir akzep-
tieren in der Wissenschaft und in der Wirtschaft Neuerung mit grosser Selbstverständlichkeit. 
Innovation ist sprachlich zwar ein Fremdwort, aber ein allgegenwärtiges und eines, das allen 
geläufig ist. Der Gebrauch dieses Worts ist schon fast inflationär. Wir sind ganz offensichtlich 
überzeugt, dass nur erfolgreich ist, wer sich neuen Bedingungen anpassen kann, und wer 
neue Möglichkeiten erkennt und sie produktiv nützen kann.  
 
Das heisst nun aber nicht, dass das Leben und das Denken der Menschen nicht mindestens 
so stark vom Wunsch nach Beständigkeit und Stetigkeit geprägt wären. Der Erfolg von rück-
wärtsgewandten Parteien und die starke Präsenz von orthodoxen Strömungen in allen gros-
sen Religionen zeigen dieses Bedürfnis nach einer Welt, die gleich bleibt. Die Vermutung 
dünkt mich berechtigt, dass der ständige und rasante Wandel, dem die Menschen ausge-
setzt sind, den Wunsch der meisten Menschen nach Beständigkeit und nach Eindeutigkeit 
regelrecht befeuert. Aber auch die wachsende Bedeutung von Freikirchen, die das Bedürfnis 
nach Transzendenz stark emotionalisieren, oder der Ruf nach bedingungsloser Härte, wie 
sie in strafrechtlichen Diskussionen aufscheinen, kann als Reaktion auf den rasanten Wan-
del in einer sich zunehmend und immer schneller und radikaler wandelnden Gesellschaft ge-
deutet werden. 
 
Ich bin überzeugt, dass der Wunsch nach einer rein evidenzbasierten Deutung unserer Exis-
tenz in allen Facetten ebenso berechtigt ist, wie der Wunsch nach transzendenten Welterklä-
rungen und Daseinsbegründungen. Diese Bi- resp. Multipolarität bedingt allerdings, dass das 
eigene Denken und Fühlen, die eigenen Werte nur insoweit verallgemeinert werden dürfen, 
als sie das Denken, das Fühlen und die Werte der anderen Menschen nicht beschneiden 
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oder verletzen. In einer heterogenen, multikulturellen und multi- oder areligiösen Gesellschaft 
ist diese Toleranz (über-)lebenswichtig. 
 
Wenn ich jetzt einen Blick auf die Reformation vor 500 Jahren werfe, dann spreche ich in 
erster Linie von den Zürcher Ereignissen, die sich in einigen wichtigen Punkten von den Er-
eignissen im Einflussbereich von Luther und der lutherisch geprägten Länder unterscheiden.  
  
Die Radikalität der Reformatoren und die Folgen der Reformation im kirchlichen und sehr 
bald auch im täglichen Zusammenleben der Menschen vor fünfhundert Jahren haben die 
Erkenntnis befördert, dass es – um es in heutigen Worten auszudrücken – verschiedene We-
ge zu Gott gibt. Wenn aber der Mensch die grundlegenden Fragen des Lebens – und diese 
Fragen waren in der tief religiösen Gesellschaft des 16. Jahrhunderts immer Glaubensfragen 
– selber entscheiden muss und kann, dann müssen die Menschen in die Lage versetzt wer-
den, die Bibel, die Grundlage des Glaubens, selber lesen zu können. Das wiederum geht 
aber nur, wenn die Bibel in Umgangssprache übersetzt ist, und die Leute lesen können. Eine 
kirchlich begründete Erneuerungsbewegung wurde so zum Nukleus für eine radikale gesell-
schaftliche Erneuerung, wie sie sich in Zürich im Bildungs- und im Sozialwesen ganz beson-
ders manifestierte. Dieser emanzipatorische Effekt der Reformation ist für mich essentiell. 
Darum auch habe ich grössten Respekt vor den Reformatoren – ohne deren Fehlleistungen 
deshalb zu ignorieren.  
 
Die Reformation hat – nicht ausschliesslich, aber doch in vielerlei Hinsicht – die Basis für un-
seren heutigen Wertekanon gelegt. Das Gebot der Volksbildung habe ich erwähnt. Ich ver-
weise aber auch auf die Überführung der Armenfürsorge aus den Händen der Kirche zum 
Staat. Darum erzähle ich Ihnen hier gerne kurz die Geschichte des Zürcher «Mushafens».  
 
Die Reformation führte bekanntlich zur Schliessung der Klöster. Vom halben Dutzend Klöster 
in der 8000-Seelen-Stadt von 1517 stehen zwar noch die entsprechenden Kirchen, aber nur 
eins der vielen Konvikte hat die Reformation und Stadterneuerung des ausgehenden 
19. Jahrhunderts wenigstens teilweise überlebt. Die heutige Urania-Polizeiwache an der 
Limmat geht auf das ehemalige Frauenkloster am Oetenbach zurück.  
 
Da die Armenfürsorge der Kirche und namentlich den Klöstern oblag, stand das reformierte 
Zürich vor der Frage, wie nun mit den Armen umzugehen sei, und wer deren Fürsorge über-
nehmen solle. Der Rat, so hiess die Stadtregierung damals, entschied sich, die Einnahmen 
aus der Säkularisierung der umfangreichen Klosterbesitzungen nicht nur zur Schuldentilgung 
und für das verstaatlichte Kirchenwesen einzusetzen, sondern auch für die Armenfürsorge 
zu verwenden. So kam es, dass in Zürich die Armen täglich eine warme Mahlzeit auf Staats-
kosten bekamen – aus dem sogenannten «Mushafen», der so geheissen hat, weil es 
meistens Mus zum Essen gegeben hat. Die Fürsorge ging übrigens so weit, dass Alten und 
Kranken das Hafermus sogar nach Hause geliefert wurde. Was wir allerdings auch wissen 
müssen: Wer selbst verschuldet arm war, etwa wegen Trunk- oder Spielsucht, oder sonst 
nach Ansicht der Obrigkeit ein liederliches Leben führte, der war vom «Mushafen» 
ausgeschlossen.  
 
Die Reformation war, das zeigen die wenigen Punkte, die ich beleuchten konnte, ein enorm 
vielschichtiges Ereignis, und die Folgen waren sehr weitreichend. Verklären sollten wir die 
Reformation trotz des grossen emanzipatorischen Gehalts und ihrer emanzipatorischen Wir-
kungsgeschichte nicht. Es geschahen unter der direkten oder indirekten Verantwortung der 
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Reformatoren Verbrechen. An die harte Verfolgung der Täufer-Bewegung erinnert heute eine 
Gedenktafel am Limmatufer bei der «Schipfe». Dort wurde der Begründer der Täufer-
Bewegung – Felix Manz – am 5. März 1527 ertränkt; angeordnet von der weltlichen Macht – 
aber mit der Billigung Zwinglis. 
 
Es ist gut, wenn das «denkfest» heute den Einfluss der Reformation auf die Frauen unter-
sucht; wenn das «denkfest» heute die manifeste Judenfeindlichkeit Luthers beleuchtet und 
nach dem Bedarf nach einer Reformation des Islams fragt. Diese Punkte sind auf dem heuti-
gen Tagungsprogramm. Ich versichere Ihnen, auch wenn wir in Zürich in den kommenden 
Monaten «500 Jahre Zürcher Reformation» feiern, das Reflektieren über die grossen Schat-
tenseiten der Reformation und die Zukunftsfragen gehört zum Jubiläumsprogramm. So wer-
den wir im Zürcher Stadthaus eine dokumentare Ausstellung zeigen, die genau die Schat-
tenseiten der Reformation beleuchtet.  
 
Geschätzte Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich wünsche Ihnen fruchtbare Diskus-
sionen und Freude an neuen Erkenntnissen.  
 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


