
 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Geschichte, Geografie für Sek I und Sek II 

Tatorte der Reformation 
Gefangen in Köln 
 
14:44 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/1 

 

Reformator Fliesteden   00:00 Ein «Ketzer» ist jemand, der eine andere Meinung hat als die 
Mehrheit. Wer im Mittelalter die Kirche kritisierte, musste mit dem Tod 
rechnen. Peter Fliesteden kämpft 1527 dafür, dass die Menschen ih-
ren Glauben frei leben können. Während einer Messe im Kölner Dom 
spuckt der Reformator auf den Boden, statt Jesus und dem Herrn 
seine Hingabe zu bezeugen. Heute müssen Kritiker schon kreativer 
sein, um Aufmerksamkeit zu erregen: Wie die «Femen»-Aktivistin, die 
an Weihnachten 2013 nackt auf den Altar gesprungen ist.  

   
Verurteilung  03:20 Der Klerus, der Stand der Geistlichen, hatte im Mittelalter keinen 

guten Ruf. Der Klerus hat aber viel Macht, was für den Reformator 
Fliesteden nicht von Vorteil ist. Im Gefängnis trifft er auf einen anderen 
Reformator, Adolf Clarenbach. Vor Gericht beraten Vertreter der Stadt 
und des Klerus, ob die Reformatoren schuldig seien, werden sich aber 
nicht einig. Nach unerklärlichen Todesfällen aufgrund einer Seuche 
werden sie doch noch zum Tode verurteilt. 

   
Hinrichtung  07:05 Auf dem Gang zur Hinrichtung, die wie ein Volksfest gefeiert 

wird, erhalten die Reformatoren auf Nachfrage noch ein letztes Bier. 
Fliesteden und Clarenbach werden danach erwürgt und verbrannt. 
Doch die Reformation stirbt nicht mit ihnen: Ausgerechnet einer, der 
für die Verurteilung mitverantwortlich war, führt sie weiter. 1536 traut 
sich Hermann von Wied endlich, gegen den Klerus aufzubegehren.  

   
Hermann von Wied  11:26 Hermann von Wied geht bei seiner eigenen Reformation syste-

matisch vor, indem er in seinem Herrschaftsgebiet Pastoren aus-
tauscht und sie mit gemässigten Geistlichen ersetzt. Dem Klerus geht 
das zu zweit und sie bitten Kaiser Karl den Fünften zur Hilfe. Man will 
verhindern, dass Köln evangelisch wird. 1546 wird Hermann exkom-
muniziert und seiner Ämter enthoben. Köln bleibt bis heute katholisch. 
Aber die Vielfalt der gelebten Religionen steht im Zentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 


