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Der Berner Bildersturm von 1528 

 

Im Jahr 1528 reisen Ulrich Zwingli (1484-1531) und Heinrich Bullinger (1504-1575) in einer Zürcher 

Delegation nach Bern zur Disputation, also zur öffentlichen Verhandlung theologisch-kirchlicher 

Fragen, somit auch zum Umgang mit sakralen Kunstwerken. Im Jahr 1564 schreibt Bullinger eine 

Chronik zur zürcherischen Kirchen- und Reformationsgeschichte. Darin berichtet er auch über die 

Berner Vorgänge ausführlich. Wie unterschiedlich der Umgang mit Kirchenkunst während des 

Bildersturms war, zeigen die zwei folgenden Abschnitte. 

 

 

 
1 – «So hub man ouch Inn dem münster, unnd tat allenthalben die götzen hinweg [...]». Signatur: ZBZ, Ms B 316, Blatt 321 verso. (Link) 

https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/zoom/937262
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2 – [...] Dingtend ein frömden / pfaffen Mäßmacheren [...]. Signatur: ZBZ, Ms B 316, Blatt 321 recto (Ausschnitt). 

 

Die Metzger / zu Bern wid- / erwertig. 

 

Indes aber die Metzger, wie sÿ ein besonder Cäpeli inn / dem Münster hatend, bestacktend si das 

zierlich, mit / Tännlinen unnd Tannesten. Dingtend ein frömden / pfaffen Mäßmacheren, unnd 

etlich arm Schueler, unnd lie- / ssend da ein gsungen ampt halten, die Statknecht kamend (doch 

was die Mäss uoss) unnd wurffend die Tännli hinus, unnd ward ein wilds wäsen, dann die Metzger 

undultig warend. 

 

Die Schumacher / gutwillig 

 

Die Schumacher hatend ein altar unnd bruderschafft bÿ / den baarfůsseren, dahin luffend sÿ. 

Reissend tafelenn und / götzen herab, unnd verbrantends offentlich, bÿ und vor / der kilchen. So 

hůb man ouch Inn dem münster, unnd // 

 

 

 
3 – [...] Reissend tafelenn und / götzen herab [...]. Signatur: ZBZ, Ms B 316, Blatt 321 verso (Ausschnitt). 
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det allenthalben die götzen hinweg, unnd reiß die altär ÿn, Sö- / mliches det man mit großem ÿfer. 

Herwiderumb was / es vilen ein große bitere ungeschmakte sach. Doch zergieng / es alles one 

schlachten, uffrůr und blůt. Dann wievil / unwillens und trouwens under etlichen burgeren / was, 

schied doch Got gnedigklich. 

 

 

 

Arbeitsvorschläge 

1 Beschreibt in eigenen Worten, wie die Metzger und die Schumacher gehandelt haben. 

2 Als Reformator war Heinrich Bullinger in der Beschreibung der Vorgänge parteiisch. Versucht 

festzustellen, wie dies bemerkbar ist. 

 

 

Chris Bünter 


