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Aus	dem	Stadtarchiv
«Brennende Statuen und weisse Wände: Der St.Galler Bildersturm im Kloster»

Die	Reformation	ist	aufgrund	ihres	500-jährigen	Jubiläums	
in	den	Medien	und	Veranstaltungskalendern	sehr	präsent.	
Dabei	handelt	es	sich	um	eine	religiöse	und	gesellschaftli-
che	Erneuerungsbewegung,	die	Europa	im	16.	Jahrhundert	
über	mehrere	Jahrzehnte	in	Bann	hielt.	Die	Reformations-
bestrebungen	–	bzw.	deren	Unterdrückung	durch	ihre	Geg-
ner	–	liefen	nicht	immer	gewaltfrei	ab.	So	gehörten	meh-
rere	Religionskriege	zu	dieser	Phase.	Daneben	gab	es	auch	
zahlreiche	 Gewaltakte.	 Der	 Bildersturm	 in	 der	 St.Galler	
Klosterkirche	zählt	dazu.	

Die Stadt will das Münster ausräumen
Die	Reformationsbewegung	ist	in	der	Stadt	St.Gallen	schon	
seit	 den	 frühen	1520er-Jahren	nachweisbar.	 1529	waren	
bereits	 alle	Bilder	 aus	der	Stadtkirche	St.Laurenzen	und	
allen	anderen	Kirchen	auf	städtischem	Gebiet	entfernt	wor-
den.	Nur	noch	das	Münster	verharrte	in	seiner	ursprüngli-
chen	Pracht.	Die	Bevölkerung	verlangte	immer	drängender	

auch	die	Räumung	der	Klosterkirche	von	ihren	Bildern.	Im	
Winter	 1529	 schien	 der	 Moment	 dann	 gekommen:	Abt	
Franz	Gaisberg	lag	auf	Schloss	Rorschach	im	Sterben,	der	
Konvent	war	zum	grössten	Teil	nach	Wil	geflohen,	nur	noch	
wenige	äbtische	Beamte	und	Mönche	harrten	im	Kloster	
in	St.Gallen	aus.	Deshalb	bemühte	sich	die	St.Galler	Ob-
rigkeit	um	Unterstützung	von	den	mit	ihr	verbündeten	re-
formierten	Städten.	Denn	die	Lage	war	heikel	–	nicht	nur	
für	die	Stadt	St.Gallen,	sondern	für	die	gesamte	Eidgenos-
senschaft.	Ein	gesamteidgenössischer	Krieg	konnte	aus-
brechen,	falls	die	katholischen	Schutzorte	des	Klosters	die	
Stadt	St.Gallen	nach	dem	Übergriff	auf	das	Münster	an-
greifen	würden.	Die	Orte	Zürich	und	Bern	hätten	dann	auf-
grund	 ihres	 Bündnisses	 mit	 St.Gallen	 militärisch	 für	 die	
Stadt	Partei	ergreifen	müssen.	

Angst vor einem eidgenössischen Krieg
Dieser	Gefahr	waren	sich	Zürich	und	Bern	sehr	wohl	be-
wusst.	Beide	lehnten	die	Ausräumung	der	Bilder	aus	dem	
St.Galler	Münster	klar	ab.	Der	Plan	erschien	offenbar	 zu	
heikel.	Zudem,	so	schrieben	die	Zürcher	in	einem	Brief,	sei	
man	nicht	alleiniger	Schutzort	des	Klosters.	Denn	das	Klos-
ter	hatte	deren	vier	–	Zürich,	Schwyz,	Luzern	und	Glarus.	
Schwyz	und	Luzern	zählten	zu	den	altgläubigen	Orten.	Gla-
rus	hatte	sich	zu	dieser	Zeit	noch	nicht	klar	zur	Reformation	
bekannt.	Deshalb	wusste	man	nicht,	auf	welche	Seite	es	
sich	stellen	würde	–	 je	nachdem	wären	also	die	katholi-
schen	Orte	in	der	Überzahl	gewesen.	Auch	Bern	versuchte	
zu	beruhigen.	Man	schrieb	an	den	Abt	einen	Brief,	in	dem	
man	vor	einer	Eskalation	warnte,	wenn	der	Abt	die	Zere-
monien	und	Messen	im	Münster	nicht	einschränken	wür-
de.	Trotz	der	Angst	vor	einem	Krieg	sagten	die	Zürcher	den	
Stadtsanktgallern	in	einem	Brief	am	22.	Februar	1529	ihre	
militärische	Unterstützung	zu,	falls	sich	die	St.Galler	Obrig-
keit	dennoch	entscheiden	würde,	die	Bilder	aus	dem	Müns-
ter	entfernen	zu	lassen.	Auf	diese	Zusicherung	hatte	man	
in	St.Gallen	gewartet.	Am	Tag	nach	dem	Erhalt	dieses	Brie-
fes	beschloss	 der	 St.Galler	 Rat,	 das	 Kloster	 aufzuheben	
und	die	Bilder	aus	dem	Münster	zu	entfernen.	

Die Bildentfernung wird zum Bildersturm 
Am	Morgen	des	23.	Februars	1529	gelangte	eine	St.Galler	
Ratsdelegation	 an	 die	 im	 Kloster	 verbliebenen	 Mönche.	
Man	ersuchte	sie	um	eine	Bewilligung,	das	Münster	von	
den	„Götzen“	 zu	 befreien.	 Die	 Stadt	 war	 zu	 dieser	 Zeit	
bereits	militärisch	gesichert	worden.	Auf	den	Toren	und	den	
Stadtmauern	patrouillierten	Wächter,	eine	Schaar	Männer	
wurde	verpflichtet,	die	Statuen	und	Bilder	aus	dem	Müns-
ter	 zu	 entfernen.	 Der	 Rest	 des	 im	 Kloster	 gebliebenen	
Konvents	erbat	sich	eine	Bedenkzeit.	Währenddessen	rot-
teten	 sich	 allerdings	 immer	 mehr	 Stadtbürgerinnen	 und	
-bürger	und	Bewohner	des	Umlandes	 vor	 dem	Münster	
zusammen.	 Bevor	 der	 Konvent	 einen	 Beschluss	 fassen	

Stiftungen für das Marien-Frühamt im Münster St.Gallen inkl. Titelminiatur 
mit Gnadenbild, vermutlich vom Marienaltar, StiASG Bd. 436.
Die abgebildete Titelminiatur aus einem Kopialbuch des Klosters zeigt ver-
mutlich das im ausgehenden Mittelalter viel besuchte Gnadenbild „Unserer 
Lieben Frau im Gatter“ im St.Galler Münster. Das Gnadenbild selbst wurde 
ebenfalls im Bildersturm zerstört. Sein tatsächliches Aussehen ist deshalb 
unbekannt.  
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konnte,	wurde	das	Münster	gestürmt	und	vollständig	aus-
geräumt.	Die	„Götzen“	wurden	ab	den	Altären,	Wänden	
und	Säulen	gerissen,	die	Altäre	wurden	zerschlagen,	Sta-
tuen	mit	Äxten	entzweit	und	mit	Hämmern	zerschmettert.	
„Wie	war	ein	Thümmel!	Wie	ain	Gebrecht,	wie	ain	Tosen	
in	 dem	 hochen	 Gwelb!	 …	Was	 kostlicher,	 was	 subtiler	
Kunst	und	Arbait	gieng	zu	schitern“,	schreibt	der	reformier-
te	Chronist	Johannes	Kessler.	Insgesamt	wurden	40	Wa-
genladungen	zerstörter	Kunstgegenstände	auf	den	Brühl	
geführt	und	dort	verbrannt.	Die	Wände,	die	mit	Fresken	
bemalt	 gewesen	 waren,	 wurden	 weiss	 übertüncht.	 Die	
geplante	Bilderentfernung	hatte	sich	in	einen	gewaltsamen	
St.Galler	Bildersturm	gewandelt:	ein	Rechtsbruch,	in	dem	
fremdes	Eigentum	zerstört	worden	war.	

Es	kam	nach	dem	gewalttätigen	Bildersturm	im	Münster	
dennoch	nicht	zu	einem	eidgenössischen	Krieg.	Denn	Gla-
rus	als	vierter	Schutzort	stellte	sich	auf	die	Seite	der	Re-
formierten.	Und	so	feierten	die	Stadtsanktgaller	am	7.	März	
1529	den	ersten	 reformierten	Gottesdienst	 im	Münster.	
Die	Stadtobrigkeit	hatte	durch	die	Reformation	ihren	Herr-
schaftsbereich	so	weit	als	möglich	erweitert	und	den	neu-
en,	staatlich	gelenkten	Glauben	in	seinem	ganzen	Territo-
rium	eingeführt.	

Nicole Stadelmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde

Kreuzigung Christi, vermutlich aus St.Josefen, Caspar Hagenbach dem Äl-
teren oder Jüngeren zugeschrieben. Das Bild wurde in der Reformation be-
schädigt. Der Ausschnitt zeigt die stark und mutwillig zerkratzte Darstellung 
Marias. Auch durch Einstiche wurde das Gemälde beschädigt. Im St.Galler 
Bildersturm wurden Altartafeln, Gemälde und hölzerne Statuen verbrannt. 
Kunstwerke aus Stein oder Gips wurden zermahlen und der Rohstoff wie-
derverwendet.

Bildersturm im Kloster (Alt) St. Johann am 14. Oktober 1528, aquarellierte Federzeichnung aus der „Reformationsgeschichte“ Heinrich Bullingers, 1574.

Auch im Kloster (Alt) St. Johann im Toggenburg wurden die Bilder von der Bevölkerung entfernt. Auf der Darstellung stürmen Bauern das Gotteshaus, stürzen 
einen Flügelalter und entfernen ein Wandgemälde, während der Abt und die Mönche in der traditionellen Weise eine Messe vor einem Altargemälde feiern. 




