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Ausstellung «Schatten der Reformation» 
Stadthaus Zürich 
Donnerstag, 20. September 2018 
 
 
Eröffnungsrede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 

 

Geschätzte Gäste  

 

Seit gut einem Jahr ist Zürich im Reformationsmodus. Veranstaltung reiht sich an 
Veranstaltung, ausserordentlich wertvolle Publikationen wie das «Handbuch der 
Schweizerreformation» sind erschienen. Die Ausstellung «Schatten der Reformation» 
dokumentiert wichtige Facetten der Reformation, die bis jetzt noch nicht im Fokus gestanden 
sind. Auch darum wünsche ich der Ausstellung zahlreiche neugierige Besucherinnen und 
Besucher. 

 

Der Titel unserer Ausstellung «Schatten der Reformation – Befreiung und Verfolgung» 
spannt einen weiten Bogen. Ohne Licht kein Schatten, wo ein Schatten hinfällt, da war 
vorher Licht. Im Schatten ist oft anzutreffen, was wir nicht kennen. Die Befreiung der einen 
kann in der Verfolgung, der Marginalisierung und der Unterdrückung der anderen enden. Die 
Geschichte der Menschheit ist voller Beispiele dafür. Bipolarität, Widerstreit und Gegensätze 
prägen auch die Zeit der Reformation und das Geschehen während der Wirkungszeit von 
Huldrych Zwingli in Zürich.  

 

̶ Da ist die Frage, ob Umgangssprache oder Latein; 

̶ oder die Auseinandersetzung zwischen dem Bischof von Konstanz und Zwingli mit 
seinen Mitstreitern und umgekehrt. 

̶ Oder Zwinglis Auseinandersetzung mit den Täufern in theologischer Hinsicht und die 
strafrechtlichen Massnahmen des Rats gegen die Täufer. 

̶ Ich nenne den Machtanspruch des Rats gegenüber der Kirche auch in theologischen 
Fragen  

̶ und die Bipolarität zwischen den wirtschaftlich starken, bevölkerungsreichen 
Stadtrepubliken und Handelsplätzen Zürich, Bern oder Basel und den rein 
agrarischen Landständen, die sich nur dank dem Söldnerwesen halten konnten.  

̶ Oder der Paradigma-Wechsel in der Rolle des Seelsorgers, der mit dem neuen 
Religionsverständnis der Reformatoren verbunden war.  

 

Dank dem Jubiläumsprogramm unter der kuratorischen Verantwortung von Martin Heller 
und Barbara Weber wissen wir heute sehr viel mehr über die Reformation und insbesondere 
auch über die historische Figur Zwingli und seine Rolle – und die seiner Nachfolger. Es sind 
neue Bilder entstanden und eingefuchste Sichtweisen sind aufgebrochen. Das ist gut so. 
Was mich am meisten beindruckt an der Reformation, ist die enorme Wirkungskraft der 
Ideen von Zwingli und seinen Mitstreitern in theologischer und gesellschaftlicher Hinsicht.  

Klammerbemerkung: Von Mitstreiterinnen wissen wir fast nichts, Frauen war ein Wirken im 
öffentlichen Raum damals weitestgehend verwehrt. Klammer zu. 
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̶ Die Einführung der Umgangssprache in der Kirche beflügelte das Bildungswesen. 
Dieses und die neue, hoch produktive Technologie des Buchdrucks führten zu 
einer Wissensvermehrung und einer Popularisierung des Wissens, die durchaus 
mit jener zu vergleichen ist, die mit der Erfindung des Internets verbunden ist.  

̶ Die Aufhebung der Klöster verlangte nach einer grundlegenden Neuorientierung im 
Armenwesen. Der Staat übernahm die Aufgabe der Armenfürsorge von der 
Kirche. 

̶ Wem die Heiligen in der Not nicht mehr helfen können, der besinnt sich auf die 
eigenen Kräfte, und wer fähig ist, die Bibel selber auszulegen, der oder die wird 
über kurz oder lang die Frage nach der alleinigen Deutungsmacht der Kirche 
stellen. Der Rat von Zürich hat das getan, indem er sich das Recht nahm, nach 
den Disputationen als weltliche Macht über theologische Fragen 
rechtsverbindlich zu entscheiden.  

 

Zusammen mit der Ausstellung ist im Zürcher Chronos Verlag von Peter Niederhäuser, der 
unsere Ausstellung sehr engagiert kuratiert hat, der Sammelband «Verfolgt, verdrängt, 
vergessen? Schatten der Reformation» erschienen. Die renommierten Autorinnen und 
Autoren nehmen nicht nur die Themen unserer Ausstellung auf, sondern gehen auf weitere 
Bereiche ein. Ich beurteile das Buch als eine sehr wertvolle Ergänzung zu unserer 
Ausstellung –   oder besser: Unsere Ausstellung stellt Sachverhalte, die im Buch 
wissenschaftlich aufgearbeitet sind, kurz, prägnant und fassbar dar.  

 

Auf den Beitrag von Irene Gysel zur Rolle der Frauen in der Reformation möchte ich an 
dieser Stelle kurz eingehen. Irene Gysel konstatiert, dass das 16. und 17. Jahrhundert für 
die Frauen eine finstere Zeit gewesen sei. Mit dem «Hexenhammer» von 1486 wird die 
phasenweise paranoide und massenhafte Verfolgung von Frauen legitimiert, die vom 
gesellschaftlich gebotenen Lebensmuster abweichen oder schlicht arm oder alt sind und 
sozial isoliert leben.  

 

Bereits vor der Reformation kam die Gemeinschaft der Beginen, die Frauen ein Leben 
ausserhalb der Rolle als Ehefrau oder Mutter ermöglichte, zunehmend unter Druck, und mit 
der Aufhebung der Klöster wurde ein weiterer Rückzugsort für Frauen versperrt. Wobei, das 
zeigt die Ausstellung von Peter Niederhäuser, nicht jeder Eintritt ins Kloster freiwillig erfolgte. 
Unliebsame Frauen aus der Oberschicht wurden von ihren Familien auch mal ins Kloster 
weggesperrt. 

 

Irene Gysel stellt in ihrem empfehlenswerten Beitrag eine wichtige Frage. Welche Chancen 
bot die Reformation den Frauen? Dies vor dem Hintergrund, dass diese Gesellschaft sehr 
stark dazu tendierte, die Rolle der Frau auf diejenige der Ehefrau und Mutter zu 
beschränken. 

 

Es gab diese Chancen durchaus. Die Aufhebung des Ehesakraments, das die Scheidung 
von gewalttätigen Ehemännern zuliess, war eine solche Chance. Auch die Einstellung zur 
Sexualität, der die Reformatoren statt der reinen Sündhaftigkeit eine gewisse Naturhaftigkeit 
zugestanden, entlastete die Frauen ein Stück weit. Und als letztes Beispiel: In der 
reformierten Liturgie bekamen die Frauen erstmals eine Rolle und die Zürcher 
Bibelübersetzung kennt Frauen in handelnden Rollen.  
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Irene Gysel bekräftigt, dass die Reformation für die Frauen Türen zur Freiheit öffnete, diese 
sich aber bald wieder schlossen, und in der Folge die Selbstbestimmung und die Freiheit der 
Frauen massiv eingeschränkt wurden. Das zeigt beispielsweise die Auswertung der Akten 
der Zürcher Sittengerichte. Weit häufiger wurden Paare in einer Gewaltbeziehung 
angehalten, sich wieder zu «vertragen», als dass sie geschieden wurden. Ein zweites 
Beispiel für eine offene Tür, die dann aber gleich wieder zugeschlagen wird, ist die 
Frauenordination. Diese erfolgte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts – doch diese 
Pionierinnen durften keine regulären Pfarrstellen übernehmen. Und selbst Heidi Profos, die 
in der Ausstellung portraitiert wird, durfte nur dort Pfarrerin sei, wo auch ein Mann im Amt 
war! Erst in den 80er-Jahren wurde diese absurde Regel gekippt.  

 

Geschätzte Gäste, zum Schluss möchte ich Ihnen allen, die sie diese Ausstellung und die 
Publikation mitgestaltet, ermöglicht und verantwortet haben, herzlich danken. Mein Dank gilt 
besonders dem Kurator, Peter Niederhäuser, Frau Maja Ingold als Präsidentin des Träger-
vereins und Sebastian Lenggenhager für die Gesamtprojektleitung sowie der 
Kulturabteilung, die die Ausstellung organisierte. Dank der Ausstellung und der Publikation 
gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse, und sie vervollständigen unser Bild von der 
Reformation und ihren Wirkungen für die Menschen.  

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


