
Als der Zürcher Zimmermeister Johann Caspar Vögeli 1780 seinen 
Entwurf für die neuen Grossmünstertürme vorlegte, konnte er nicht 
ahnen, welche Verwirrungen und Verwicklungen damit 150 Jahre 
später angerichtet würden. Er freute sich wohl einfach darüber, dass 
man seinen Entwurf allen andern vorgezogen hatte. Die Neugestaltung 
war nötig geworden, weil der Blitz 1763 wieder einmal eingeschlagen 
und den nördlichen Glockenturm vollständig zerstört hatte. Sechs Jahre 
später entfernte man auch den Helm des Karlsturms, worauf die Türme 
für einige Jahre ganz ohne Haube dastanden – und ein wenig an Notre-
Dame in Paris erinnerten. Die Flachdächer führten allerdings bald zu 
Frostschäden, worauf eine spezielle Kommission gebildet wurde, um 
nach neuen Turmabschlüssen zu suchen. Es begann ein eigentlicher 
Turmhauben-Contest mit durchaus prominenter Beteiligung, den 
allerdings der lokale Zimmermeister Vögeli für sich entscheiden 
konnte.

«1933 gewann die Nationale Front auf 
Anhieb zehn Sitze im Zürcher 

Gemeinderat.»

Mit dem Windrosenmuster hatte er eine elegante Verbindung zwischen 
den Türmen und der Turmhaube gefunden. Niemand dachte sich dabei 
etwas Böses. «Das blieb so und erfreute der Betrachter Herz, bis jemand 
(. . .) auf die abstruse Idee kam, die sich überschneidenden 
geschwungenen Linien könnten einen hakig-kreuzisch anmuten; da 
mussten die Windrosen weichen», schrieb die NZZ in einem Rückblick 
auf die Geschichte im Jahr 1989. Wer der «Jemand» mit der abstrusen 
Idee war, erfuhren die NZZ-Leser nicht.

«Ein Schildbürgerstreich»

In ähnlicher Art wird der Sachverhalt im entsprechenden Band der 
«Kunstdenkmäler des Kantons Zürich» dargestellt. Und auch der 
ehemalige Berner Kantonsarchäologe Daniel Gutscher verweist in 
seinem 1983 erschienenen Standardwerk «Das Grossmünster in Zürich» 
auf die Hakenkreuz-Geschichte. Gutscher bezeichnet es überdies als 
gravierenden «Fehlgriff» und als «Schildbürgerstreich», dass man die 
rotierenden Fischblasen- oder Windrosenmasswerke aus den 1780er 
Jahren entfernt habe – und dies hauptsächlich in der Absicht, «eine 
allfällige nationalsozialistische Interpretation des Zürcher 
Wahrzeichens zu verhindern».

Zürcher Grossmünster

Wer hatte Angst vor den Hakenkreuzen?
von Adi Kälin / 18.11.2016, 10:00 Uhr

Vor 80 Jahren spitzte man die steinernen Geländer oben an den Grossmünstertürmen weg, weil ihr Must
«jemanden» an Hakenkreuze gemahnte. Wer war dieser «Jemand»?
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Die dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts waren eine Zeit der Krisen 
und Widersprüche – auch in Zürich. Regiert wurde die Stadt von den 
Sozialdemokraten, die seit 1928 fünf der neun Sitze im Stadtrat und mit 
Emil Klöti den Stadtpräsidenten stellten. Die Auswirkungen der 
Weltwirtschaftskrise wurden immer deutlicher spürbar; die Zahl der 
Arbeitslosen stieg ab 1930 sprunghaft an, die städtischen Finanzen 
drohten aus dem Lot zu geraten. Dennoch wagte man den Sprung zur 
zweiten Eingemeindung. Im September 1933 fanden die ersten Wahlen 
für das erweiterte Stadtgebiet statt: Anfang Jahr hatte Hitler die Macht 
übernommen, nun spürte die Nationale Front auch in Zürich 
Morgenwind. Zusammen mit den bürgerlichen Parteien trat sie an, um 
dem Roten Zürich ein rasches Ende zu bereiten. Nach einem 
turbulenten Wahlkampf mit Anschlägen und Strassenschlachten 
konnte die Nationale Front auf Anhieb zehn Sitze im Gemeinderat 
erobern – alle auf Kosten der Bürgerlichen übrigens, mit denen sie 
paktiert hatte. Die Sozialdemokraten konnten ihre absolute Mehrheit 
behaupten.

Luftverschmutzung schon 1934

Es ist durchaus vorstellbar, dass man in einer so unruhigen Zeit alles 
vermeiden wollte, was provozieren und/oder falsch interpretiert 
werden konnte. Hakenkreuze am Wahrzeichen standen wohl 
tatsächlich recht quer in der Landschaft. Da traf es sich gut, dass im 
Rahmen der Sanierungsarbeiten am Grossmünster auch eine 
umfassende Restauration der beiden Türme geplant war, die von 1933 
bis 1937 dauern sollte. Geleitet wurde diese von Kantonsbaumeister 
Hans Wiesmann, der nicht nur ein guter Architekt, sondern auch ein 
ausgewiesener Kenner des Grossmünsters war. Immer wieder hielt er 
über den Stand der Bauarbeiten Vorträge vor Fachkollegen – worüber 
die NZZ jeweils eingehend berichtete. Über die Hakenkreuz-Geschichte 
ist in all diesen zeitgenössischen Zeitungsberichten aber 
erstaunlicherweise nichts zu lesen.

Dafür geht Wiesmann in einem Vortrag von 1934 ausführlich auf die 
Verwitterung des Sandsteins am Münster ein: 1911 sei das Mauerwerk 
noch intakt gewesen. Seither aber habe «ein Grad der Verwitterung 
eingesetzt, der auf eine vermehrte Verunreinigung der Luft 
zurückzuführen» sei – wobei aber ungeklärt bleibe, «ob diese 
Verschädlichung der Luft mehr den Zentralheizungen oder den 
Automobildünsten zuzuschreiben ist», war im NZZ-Bericht zu lesen. 
Von diesen Schäden ist auch im Regierungsratsbeschluss vom 1. August 
1935 zu lesen, mit dem die Arbeiten für die neue Balustrade vergeben 
wurden. Die Arbeiten seien «mit Rücksicht auf die grosse Gefahr der 
Abwitterung» in Kunststein auszuführen, heisst es dort. Vergeben wird 
der Auftrag schliesslich für einen Betrag von 4984 Franken an die 
Baufirma Baur & Cie. in Zürich 8.

Bringt die Spitzhelme zurück!

Im Januar 1934 taucht in der NZZ dann doch noch ein anonymer 
«Jemand» auf. Die Zeitung lässt einen «überzeugten Freund des alten 
und des neuen Zürich» einen Vorschlag zur Restauration des 
Grossmünsters unterbreiten. Doch dieser Freund hat weit 
Gravierenderes im Sinn, als nur die Rosetten am Turmgeländer zu 
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entfernen. Er will nämlich die Türme wieder mit Spitzhelmen versehen 
wie vor dem Brand von 1763. Er träumt in seinem Text von der neu-
alten Silhouette des Grossmünsters und den «Zwillingspfeilen, die wie 
eine zweifache Bejahung von Zürichs Hingabe und Glauben an das 
Schöne zum Himmel ragen». Selbst der Kantonsbaumeister schien 
gewisse Sympathien für die Idee zu haben: Bei einem Vortrag vor dem 
Zürcher Ingenieur- und Architektenverein projizierte er ein Bild der 
alten Spitzhelme, um allerdings eine Möglichkeit, diese zu 
rekonstruieren, gleich wieder in Abrede zu stellen.

Kantonsbaumeister Hans Wiesmann galt als Experte der Baugeschichte 
des Grossmünsters und begann 1937 mit einer ausführlichen 
Publikationsreihe im Neujahrsblatt der Antiquarischen Gesellschaft. 
Teil 1 behandelte die «romanische Kirche», weitere Teile sollten auch 
die neusten Umbauten beleuchten. Darin hätte Wiesmann sicher die 
Motive und Einflüsse für die von ihm geleiteten Restaurationen 
ausführlich geschildert. Er kam allerdings nicht mehr dazu: Im selben 
Jahr starb Wiesmann mit nur vierzig Jahren an einer «heimtückischen 
Krankheit». Die Restauration übernahm sein Nachfolger Heinrich Peter, 
die weiteren Artikel für die Antiquarische Gesellschaft schrieb der 
Kunsthistoriker Hans Hoffmann.

Wenn Wiesmann öffentlich Erklärungen für die neuen Balustraden 
abgab, argumentierte er mit architektonischen Überlegungen und nicht 
mit Hakenkreuz-Ängsten: Im Frühjahr 1936, als die Gerüste am fertig 
renovierten Karlsturm entfernt worden waren, erklärte er der NZZ, dass 
man die Balustrade in eine «straffere Form» gebracht habe, weil das 
darunterliegende Geschoss immer etwas gedrückt gewirkt habe. Nun 
aber betone das neue Geländer mit seinen vielen kleinen Spitzbogen 
die Vertikale. Gleichzeitig stehe es etwas weiter draussen, womit es 
optisch gewissermassen als Teil des darunterliegenden Geschosses 
gesehen werde. Dies lasse «das Turmprofil schlanker und die 
Stockwerkproportionen ausgeglichener wirken». Der neue Karlsturm 
polarisierte. Die NZZ jedenfalls kommentierte am 10. April 1936 recht 
ungnädig: Die in der Presse gepriesene Vereinfachung führe nun dazu, 
dass man den Turm plötzlich getrennt sehe von der «merkwürdig 
aufgestülpten Riesenspargelspitze». Die neue Form mit den vielen 
schmalen Spitzböglein und dem daraufliegenden Querbalken verstärke 
jedenfalls die «gartenhagmässig trennende Wirkung dieses Aufbaus».

Daniel Gutscher klärt auf

Woher die Hakenkreuz-Geschichte letztlich stammt, erschliesst sich 
aus den schriftlichen Quellen nicht. Bleibt nur noch die Nachfrage bei 
Daniel Gutscher, der ja die Sache mit seinem Buch 1983 ins Rollen 
gebracht hat. Schliesslich war es seine Dissertation zum Thema 
Grossmünster, die zu einer Neuinterpretation von dessen 
Baugeschichte geführt hat. Auf die Anfrage reagiert Gutscher sehr 
interessiert, kann aber in seinen Unterlagen auch keine weiteren 
Hinweise finden. Seine Interpretation werde aber gestützt durch 
mündliche Überlieferung, teilt er mit. Er habe nämlich für seine 
Forschungen mit einem mittlerweile verstorbenen Bildhauer sprechen 
können, der in den dreissiger Jahren an den Türmen gearbeitet habe. 
Damit liegt die Vermutung nahe, dass man offiziell nichts über die 
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Hakenkreuz-Geschichte verlauten liess, während auf der Baustelle wohl 
schon von der «Entfernung der Hakenkreuze» die Rede gewesen sein 
könnte.

Aus welchen Gründen auch immer die alten Brüstungen entfernt 
worden waren, für die Fachleute in den achtziger Jahren grenzte die Tat 
an Barbarei. Es war deshalb auch keine Frage, dass man die alten 
Windrosenmotive in Stein rekonstruierte. Es habe sich um eine 
«wohlüberlegte Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands» 
gehandelt, heisst es im entsprechenden Bericht der Denkmalpflege, der 
nach den Restaurationsarbeiten der Jahre 1987 bis 1990 erschien. «Die 
Grossmünstertürme haben in den oberen Partien nun wieder die Form 
und Farbe der Neugestaltung von 1782 bis 1787, einem 
gesamtschweizerisch bedeutungsvollen Beispiel der frühen Neugotik.» 
Die neu-alten Balustraden lösten kaum Reaktionen aus. Deutlich mehr 
zu reden gab die neue Farbe der Turmaufbauten: Statt kupferoxidgrün 
wurden diese steinfarben gestrichen – auch dies genau so, wie es zur 
Zeit von Zimmermeister Johann Caspar Vögeli geplant und umgesetzt 
worden war.

Pietro Wallnöfer von der kantonalen Denkmalpflege hat die Recherche mit wertvollen 
Hinweisen, Bildern und Dokumenten unterstützt.

von Dominique Zeier / 10.10.2016, 16:26

Der Zürcher Stadtrat hat sich entschlossen, dem interreligiösen 
Friedensgebets des Dalai Lamas am kommenden Wochenende 
beizuwohnen.

von Angelika Affentranger-Kirchrath / 2.12.2010, 01:00

Die Kirchenfenster für das Grossmünster sind nach dem frühen 
Tod Sigmar Polkes sein Vermächtnis geworden.

Friedensgebet im Grossmünster
Zürcher Stadtrat trifft Dalai Lama nun doch

Neuerscheinung zu Sigmar Polkes Fensterzyklus im Grossmünster 
Zürich
Metamorphosen aus Licht und Stein
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