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Ganz am Ende leistet sich der Film be-
wusst eine historische Ungenauigkeit. 
In dieser letzten Filmszene vergräbt 
die Frau Zwinglis, Anna Reinhard, auf 
offenem Feld die Scherben eines im 
Ehestreit zerbrochenen Krugs. Hier, 
am Schauplatz des zweiten Kappeler-
kriegs, den die reformierten Kantone 
gegen die katholischen Innerschwei-
zer führten, fiel Zwingli 1531 in einer 
blutigen Schlacht. Den feierlichen Akt 
kommentiert Anna mit den Worten: 
«Viele wünschen sich die alten Ge-
wissheiten zurück. Aber ich weiss: Es 
bleibt uns nichts anderes übrig, als auf 
der Suche zu sein.» 

Zwingli als Privatmensch
Ein solcher Satz, in der die Frage nach 
der Allgemeingültigkeit der religiösen 
Wahrheit anklingt, ist aufgrund der 
Mentalität im 16. Jahrhundert unwahr-
scheinlich. Simone Schmid, die das 
Drehbuch zum Kinofilm von Regis-
seur Stefan Haupt verfasst hat, erklärt 
im Gespräch, dass sie sich bei den 
Schlussworten fiktive Freiheiten her-
ausgenommen hätten. «Wir wollten 
den Film mit einer modernen Interpre-
tation der historischen Geschehnisse 
enden lassen, daher haben wir Anna 
unsere Worte in den Mund gelegt.» 

Die Frage, bei welchen Ereignissen 
und Figuren sie ihrer Imagination 
freien Lauf lassen darf und wo sie sich 
an Fakten halten muss, hat Schmid 
während ihrer dreijährigen Arbeit am 
Drehbuch begleitet. «Grosse Unter-
stützung bei der Recherche haben wir 
dabei vom Institut für Schweizerische 
Reformationsgeschichte erhalten», be-
tont Schmid. «Aufgrund der mageren 

Quellenlage ist es nicht leicht, Zwingli 
als Privatmensch zu fassen. Daher wa-
ren wir froh, dass wir in Peter Opitz 
einen Experten gefunden haben, der 
uns sowohl bei der Interpretation der 
historischen Begebenheiten um die 
Zürcher Reformation geholfen als auch 
seine persönliche Einschätzung zur Fi-
gur Zwinglis mit uns geteilt hat.» 

Drehbuch im Faktencheck
Opitz, Professor und Institutsleiter, 
hat das Drehbuch mehrmals einem 
Faktencheck unterzogen. Unter ande-
rem erinnert er sich an eine Szene, in 
der Anna Kartoffeln schälen sollte. «In 
der Schweiz wurden Speisekartoffeln 
allerdings erst ab Anfang des 18. Jahr-
hunderts angebaut.» 

Auch der Kirchenhistoriker und 
ehemalige Institutsmitarbeiter Rein-
hard Bodenmann stand dem Filmteam 
mit professionellem Rat zur Seite. Mi-
nutiös hat er die vierte Drehbuchfas-

sung überarbeitet; dabei haben ihn im 
Kern Fragen der szenischen Umset-
zung interessiert, etwa wie das 
schreckliche Ende des Täufers Felix 
Manz dargestellt wird. «Solche dra-
matischen Szenen, die sich besonders 
einprägen, sollten historisch korrekt 
wiedergegeben werden», ist Boden-
mann überzeugt. Folglich liess er dem 
Regisseur zeitgenössische Beschrei-
bungen über die brutale Ertränkungs-
methode des ehemaligen Zwingli-
Vertrauten zukommen. 

Von Stefan Haupts Umsetzung die-
ser und anderer schwieriger Szenen 
ist er nachhaltig beeindruckt:  Für ihre 
gemeinsame Leistung, die «komple-
xen geschichtlichen Sachverhalte 
quellennah in fiktive Szenen zu fas-
sen», hat die Theologische Fakultät 
Simone Schmid und Stefan Haupt im 
letzten Jahr jeweils die Ehrendoktor-
würde verliehen.

Wissenschaft auf der Leinwand
Der Historienfilm «Zwingli» spiegelt das Leben und Wirken des Zürcher Refor-
mators Huldrych Zwingli authentisch wider. An den Vorarbeiten zum Film war 
das Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte massgeblich beteiligt.

Highlights aus Forschung, Innovation 
und Nachwuchsförderung 

Der Film «Zwingli» zeigt das Wirken des Reformators. (Ausschnitt aus dem Film)




