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Vadians Auferstehung
im würzigen Bier
Was würde Vadian im Jahr 2017 tun? Die Antworten zeigen den bekannten
Unbekannten als Projektionsfigur. Der «St. Galler Reformator» ist erster Stand
ortförderer, Internet-Freak und Bierideegeber in einem. Von Daniel Klingenberg

adian stirbt an einem Frühlings
tag im Jahr 1551 in seinem
Haus in der St. Galler Altstadt.
Laut Quellen übergibt er seine Bibel
dem Reformatoren-Kollegen Johannes
Kessler. «Dann ergriff Vadian die rech
te Hand Kesslers, lobte Christus und
starb», schreibt der Theologe Frank
Jehle. Bald nach diesem fulminanten
Abgang ereilt Vadian aber das Schicksal
vieler historischer Persönlichkeiten: Er

V

geht vergessen. 1904 steigt er erstmals
aus dem Grab. Mit der eindrücklichen
Länge von 3,75 Metern steht er seither
als Denkmal mitten in St. Gallen. Anfang
des 20. Jahrhunderts dient Vadian den
Reformierten als Autoritätsfigur, mit der
sie sich gegen das gesellschaftliche Ge
wicht der Katholiken stemmen. Denn
Vadian ist, so seine offizielle Rolle, der
«St. Galler Reformator». Heute, im Vor
feld der Feierlichkeiten zu «500 Jahren
Reformation», gibt es neue Anläufe zur
Wiederentdeckung Vadians. Die Frage
ist: Wie lebt Vadian weiter?

Sehnsucht der Lokalpolitiker
Rudolf Gamper schreibt
eine Vadian-Biographie, die im
kommenden Herbst erscheint.

Die verführerischste Methode im Um
gang mit verstorbenen Grössen ist, zu
fragen: Was würde Vadian heute sa

gen? Was Vadian in den Mund gelegt
wird, ist aber oft weniger seine Stimme
als der Versuch, das eigene Anliegen
mit einer Autorität zu schmücken. Ein
Beispiel dafür ist der Twitter-Account
«Vadian St.Gallen». Dort lachen Lokal
politiker vor einer verloren gegangenen
Abstimmungen zör «Marktplatz-Neu
gestaltung» für ein «Ja» in die Kamera.
Warum fragen wir, was Vadian heute
tun würde? M it solchen Themen be
fasst sich derTheologieprofessor Pierre
Bühler. Er sagt: «Seit langem besteht
die menschliche Sehnsucht, dass eine
altehrwürdige Autorität aus derVergangenheit uns die schwierige Gegenwart
erklärt und neu beleuchtet. Man erhofft
sich, dass diese Person die Probleme
von heute mit mehr Weisheit und Ge-
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Vadian wäre begeistert vom
Internet, weil man sich darin
rasch informieren kann, ist Rezia
Krauer, Leiterin derVadianischen
Sammlung, überzeugt.

lassenheit als w ir beurteilen kann.»
Einfach gesagt: Es ist zwar menschlich,
sich Rat aus der Vergangenheit zu ho
len, kann aber zu kurzschlüssigen Deu
tungen führen. Pierre Bühler rät: «Die
kompetente Interpretation historischer
Persönlichkeiten muss den zeitlichen
Abstand berücksichtigen.» Das bedeu
tet auch: «Es kann sein, dass ein ganz
anderer Vadian hervorkommt, als man
vielleicht möchte.»

Standortmarketing anno 1518
Um Vadian zu verstehen, muss man da
her seine Zeit kennen. So geht Rudolf
Gamper vor. Der Historiker schreibt
eine Vadian-Biographie, die im kom
menden Herbst pünktlich zu den begin
nenden Reformationsfeiern im Kanton
St. Gallen auf den Markt kommt. Er
zeichnet den Weg des St. Gallers Joa
chim von Watt, der sich später wie da
mals üblich latinisiert «Vadian» nennt,
auf rund 200 Seiten nach.

I
Vadian studiert in Wien, derältesten Uni
versität im deutschsprachigen Raum,
und hat als Protégé von Kaiser Maxi
milian I. und gefeierter Humanist glän
zende Karriereaussichten. 1516 wird er
Leiter eines Instituts und ist ein halbes
Jahr Rektor der ganzen Uni. Bald da
nach aber kehrt er nach St. Gallen zu
rück. Was die genauen Gründe dafür
sind, ist nicht mehr feststellbar. Klar ist
aber, dass Vadian Anstrengungen für
ein Engagement in der Heimatstadt
unternimmt.
So bietet er dem Fürstabt des Klos
ters St. Gallen seine Dienste an. Dieser
hat aber kein Interesse. Bei der Stadt

Der Stadtrat hat Vadian
mit einem Job ohne feste
Verpflichtung aber einem
festen Einkommen nach
St. Gallen geholt.
St. Gallen stösst Vadian hingegen auf
offene Türen. Diese hat damals rund
3000 Bewohner. St. Gallen ist dank der
Herstellung von und dem Handel mit
Leinwand aufstrebend und wird reich.
Die Kaufleute entwickeln besondere
Fähigkeiten im Ausbau der Vertriebs
logistik. Sie bauen die Transportachse

von St. Gallen nach Lyon, wo die Lein
wand eingeschifft wird, als Postnetz
aus und schicken ihren Nachwuchs zur
Weiterbildung ins Ausland.
Die nationale
Bedeutung von
St. Gallen aber hinkt seiner Wirtschafts
kraft nach. Vadian soll dies ändern. Da
rum stellt die Stadt den prominenten
Sohn der Heimat im September 1518
an. Rudolf Gamper sagt: «Der damali
ge Stadtrat hat Vadian mit einem Job
ohne feste Verpflichtung aber einem
festen Einkommen nach St. Gallen
geholt. Seine Aufgabe war, die Stadt
St. Gallen in einer neuen Liga zu posi
tionieren. Vadian ist sozusagen der ers
te Standortmarketing-Botschafter für
St. Gallen.»

Internet-Freak und Datenschutz
Allerdings gelingt es Vadian nicht,
St. Gallen als nationale Grösse zu eta
blieren. Überhaupt entwickeln sich die
Dinge anders als geplant. Vadian über
nimmt politische Verantwortung und
wird Bürgermeister und Stadtarzt. In
dieser Rolle zieht er in den 1520er-Jahren die Fäden der St. Galler Reforma
tion. Kurze Zeit ist die ganze Stadt
St. Gallen reformiert. 1531 stirbt Huldrych Zwingli, der führende Kopf der
Deutschschweizer Reformation.
Vadian versinkt nach diesem Rück
schlag, der die reformatorische Erobe
rung der Schweiz entscheidend bremst
und die Weichen für die künftige kon
fessionelle Zweiteilung stellt, in eine
Depression. Dann aber erarbeitet er
sich das, was er für St. Gallen erreichen
sollte: nationale Bedeutung. «Als die
Eidgenossenschaft nach Zwinglis Tod
am Auseinanderbrechen ist, kommt
Vadian in eine neue Rolle. Als <Elder
Statesman» steht er in den 1540er-Jahren für eine nationale Politik des Aus
gleichs. Nicht zuletzt ist es seiner In
tegrationskraft zu verdanken, dass die
zerstrittenen eidgenössischen Orte
wieder zu einem Zusammengehen fin
den», sagt Rudolf Gamper.
Auch Rezia Krauer geht mit histo
rischem Blick an Vadians Bedeutung
von heute heran. Als Leiterin der Vadianischen Sammlung der Ortsbür
gergemeinde St. Gallen hat die Histo
rikerin einen Überblick über die rund
2200 Briefe, die von Vadian stammen
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oder an ihn gerichtet und erhalten sind.
Dabei kommt sie zum Schluss: «Vadian wäre begeistert vom Internet, weil
man sich darin rasch informieren kann
über das, was in der Welt geschieht.
Mit dem umfangreichen Briefwechsel
hatVadian das mit den damaligen Mög
lichkeiten getan. Sein Haus war eine
Informationszentrale.»
In den Briefen ist Vadian ein Beob
achter des Alltags und ein politischer
Stratege. Er schreibt nicht an jeder
mann, sondern korrespondiert mit Hu
manisten und Reformatoren. Zudem

«Ein Vadian-Label hat
am ehesten Chancen im
regionalen reformierten
Milieu, in dem es bereits
verankert ist.»
hat Vadian ein Gespür für den Daten
schutz: Briefe, die ihm politisch scha
den könnten, verbrennt er kurzerhand.
Was würde Vadian also heute tun?
Er wäre ein Internet-Freak, aber kein
Selfie-Typ. Denn er würde seine Facebook-Freunde selektiv auswählen und
darauf achten, wenige digitale Spuren
zu hinterlassen. In jungen Jahren wür
de er die Stadt in ihren Bemühungen
nach nationaler Grösse unterstützen.
Später, auf der nationalen Bühne, wäre
er eine ausgleichende Persönlichkeit,
für die das Gemeinwohl des ganzen
Landes entscheidend ist.

Marke «Vadian»; Eine Bieridee
Vadian lebt auch als Namensgeber wei
ter. So in der heutigen Kantonsbiblio
thek «Vadiana», deren Ursprünge auf
die private Büchersammlung Vadians
zurückgehen. Weniger Lebensdauer ist
einer anderen Version beschieden: der
Vadianbank. Die Bank existiert unter
dem Namen nur acht Jahre, von 2006
bis 2014. Gegründet 1811 als «Ersparungs-Cassa» von der Ortsbürgerge
meinde St. Gallen, übernimmt sie sich
bei US-Geschäften, und die St.Galler
Kantonalbank kauft sie auf. Weiter
trägt die 1995 entstandene Inter
net-Firma Vadian.net, die 15 Personen
beschäftigt, den Humanisten in ihrem
Firmennamen. Piero Stinelli, einer der

Gründerpersonen vonVadian.net, sagt:
«Den Namen Vadian haben w ir für un
sere Firma gewählt, weil w ir historisch
interessiert sind und sein Anliegen
auch unser Anliegen ist: M it Informati
onen aufklärerisch tätig zu sein.»
Ein «Vadian-Label» darf aber nicht
auf nationale oder gar internationale
Bekanntheit hoffen. Sven Reinecke,
der an der Universität St. Gallen Marke
ting lehrt, sagt: «Für ein erfolgreiches
Label braucht es drei Eigenschaften:
Es muss bekannt sein, es muss sym
pathisch sein, und es muss Profil ha
ben. Bei Vadian sind die drei Punkte für
einen lokalen Markt erfüllt.» Ein Vadi
an-Label hat daher am ehesten Chan
cen im regionalen reformierten Milieu,
in dem es bereits verankert ist. «So ist
ein Vadian-Bier denkbar, oder an der
neuen Uni St. Gallen am Platztor ein Vadian-Hörsaal», sagt Reinecke.
Auf eine Bieridee ist man auch in
der reformierten Kirche des Kantons
St. Gallen gekommen, und mit der
Brauerei Schützengarten in Kontakt
getreten. Diese wird ein Vadian-Bier

Bieridee der Kirche: Nach einem
Zwingli-Bier lanciert Daniel SchmidHolz mit der Brauerei Schützengarten
ein würziges Vadian-Bier.

herstellen. Die Rezeptur ist noch nicht
definitiv klar, wie der Reformations
beauftragte Daniel Schmid-Holz sagt.
Aber: Die Kirche hätte gerne ein Pils.
«Das Vadian-Bier der Brauerei Schüt
zengarten soll zum Ausdruck bringen,
wie die reformierte Kirche heute und in
Zukunft ist: klar, frisch und würzig. Ein
Pils würde das zum Ausdruck bringen»,
sagt Daniel Schmid-Holz.
Gerne würde man Joachim von Watt
selber fragen, was er vom Untergang
der Vadianbank und der Auferstehung
im Vadian-Bier hält. Heutzutage gibt
es international anerkannte Esoteriker
wie Pascal Voggenhuber, die Kontakt
zu Verstorbenen herstellen. Könnte er
Vadian dazu befragen? Leider Nein.
«Leider ist es nicht möglich, mit Vadian
einen Jenseitskontakt herzustellen»,
antwortet Voggenhubers «Spirit Mes
senger Team» auf eine entsprechende
Anfrage. Dazu brauche es Hinterblie
bene, die den Verstorbenen zu Lebzei
ten persönlich gekannt haben.
Die Spurensuche zeigt: Vadian lebt
in Erinnerungen und als Projektionsflä
che weiter. Wobei ihn durchaus neu
zeitliche Fragen beschäftigen. Denn die
Sehnsucht nach der nationalen Grösse
St. Gallens hat sich 500 Jahre gehalten.
Und der Datenschutz ist im Reformati
onsjahr 2017 einTopthema.
Bilder Mareycke Frehner
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