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Weibliche Spurensuche im öffentlichen Raum
Historische Frauenstadtrundgänge im Jubiläumsjahr 1998

Vor dem Historisehen Museum in Aarau gesellt sich ein Überraschungsgast aus der Helvetik zum auf-
merksamen Publikum.

1998, im helvetischen Jubiläumsjahr, vor dem
Haus Lutiger an der Aegeristrasse in Zug. Eine
gutgelaunte Schar - darunter zahlreiche Honora-
tioren der Stadt - betrachtet auf dem Frauenstadt-
rundgang mit Interesse die Fassade des unauffäl-
ligen Hauses in der äusseren Zuger Altstadt. 1837
bringt in diesem Haus Katharina Lutiger, Tochter
aus einfachen Verhältnissen, ihr Kind auf die
Welt. Die Umstände der kurz bevorstehenden
Geburt unterscheiden sich allerdings von den in
diesen Fällen üblichen ganz erheblich. Am Wöch-
nerinnenbett steht nämlich nicht nur die Heb-
amme, sondern auch die Zuger Obrigkeit. Die be-
reits in den Geburtswehen liegende Frau wird
vom Zuger Stadtrat verhört. Katharina Lutiger ist
unehelich schwanger - in Zug ein Delikt, das der
Meldepflicht unterliegt. Die Strafen sind dement-
sprechend. Sie reichen von der Geld- bis zur
Prügelstrafe. Die Bürgergemeinden fürchten die
Aufwendungen für alleinstehende Mütter und
deren uneheliche Kinder, weiche die Gemeinden
schwer belasten. Mit dem sogenannten Geniess-
verhör will der Stadtrat den Namen des Kinds-
vaters aus der Frau herauszwingen. Der Vater
oder dessen Bürgergemeinde soll die Last des
Unterhalts übernehmen. Die Extremsituation des
Verhörs ist denn auch mit Bedacht gewählt. Die
beginnenden Geburtswehen, so das Kalkül, sollen
die Gebärende zum Reden bringen.

Geschlechtergeschichtliche Perspektive

Eine unehelich gebärende Mutter im 19. Jahr-
hundert in der Weinen Stadt Zug und die beiden
grossen Jubiläumseckdaten 200 Jahre Helvetik
und 150 Jahre Bundesstaat, welche die Geburts-
stunde der modernen Schweiz markieren - was
hat das miteinander zu schaffen? Die Distanz zur
gewohnten politischen Ereignisgeschichte springt

ins Auge. Die Perspektive, in der hier «Ge-
schichte» anvisiert wird, ist für die Frauenstadt-
rundgänge seit ihren Anfangen in den neunziger

Jahren jedoch konstituierend. In den Frauenstadt-
rundgängen wird eine Aufarbeitung geschlechter-
geschichtlicher Fragestellungen geleistet, die sich
nicht primär an ein Fachpublikum richtet. Ihr An-
satz verbindet dabei sozial- und mentalitäts-
geschichtliche Fragestellungen, inhaltliche und
methodische Ansätze, welche der Geschlechter-
geschichte in besonderer Weise entgegenkommen.
Lieder, historische Texte, kurze szenische Ein-
lagen dokumentieren auf abwechslungsreiche

Weise die Ergebnisse und machen sie für ein brei-
tes Publikum erlebbar. Mit Erfolg. Die Absicht,
die geschichtlichen Spuren der weiblichen Condi-
tio humana im öffentlichen Raum dingfest zu
machen, stiess auf nachhaltiges Interesse. Nach
den Anfangen in Basel folgten Rundgänge in
Zürich, Luzern, Bern, Zug, Genf und Freiburg.

Die Akteurinnen der diesjährigen Stadtrund-
gänge, vorwiegend Historikerinnen, aber auch
Volkskundlerinnen, Soziologinnen und Germani-
stinnen, haben die dezentrale Basis des Projekts

beibehalten. Das gewichtige helvetische Jubi-
läumsjahr 1998 bot sich jedoch an, die ersten er-
folgreichen Ansätze weiterzuentwickeln und die
Rundgänge thematisch und organisatorisch zu
vernetzen. Von Bund, Kantonen und zahlreichen
kulturellen Institutionen finanziell unterstützt,
entstanden unter dem Titel «Femmes Tour» neun
eigenständige Stadtrundgänge, die erstmals ein
und denselben Zeitraum, die lange Phase der Ge-
burt der modernen Schweiz zwischen 1798 und
1848, ins Visier nehmen.

Während dreier Jahre durchkämmten die etwa
50 Historikerinnen die Archive, sichteten Ge-
richtsakten, analysierten Gesetzestexte, werteten
Tagebücher und Briefwechsel aus. Die geschlech-
tergeschichtliche Fragestellung erwies sich gerade

für den anvisierten Zeitraum zwischen helveti-
scher Revolution und sich formierendem Bundes-
staat als fruchtbar. Die Recherchen geben den
Blick frei auf einen politischen Ausschlussmecha-
nismus, der die Frauen am radikalsten betrifft.
Dieser Ausschluss vollzieht sich um so nachhalti-
ger, als er sich den aufklärerischen Konzepten

und den von ihnen inspirierten staats- und gesell-
schaftspolitischen Innovationen als inhärent er-
weist. Indem der sich formierende Staat den An-
spruch der Frauen auf Freiheit und Gleichheit
ebenso selbstverständlich wie unausgesprochen
negiert, ihnen die neuen staatsbürgerlichen Rech-
te diskussionslos vorenthält und sie in den Raum
des Privaten verbannt, zeigt er sich als ein Ge-
bilde, das zu seinen zentralen Gründungsprinzi-
pien strukturell in Widerspruch gerät.

So schreiben die liberalen Kantonsverfassun-
gen der 1830er und 1840er Jahre die politische
Unmündigkeit der Frauen fest. Gleichzeitig bleibt
das Bürgerrecht ein über den Ehemann, Vater
oder Bruder vermitteltes Recht. Die Frau ist und
bleibt Bürgerin «von Fall zu Fall». Die im Laufe
des 19. Jahrhunderts entstehenden Zivilgesetz-
gebungen in den Kantonen wiederum kodifizie-
ren die hierarchischen Verhältnisse zwischen den
Geschlechtern auf privatrechtlicher Ebene. Le-
dige, geschiedene und verwitwete Frauen bei-
spielsweise bleiben in zahlreichen Kantonen
(Luzern, Bern, Baselland) einem Geschlechter-
beistand unterstellt. Die Verfügungsgewalt über

ihr Vermögen ist ihnen damit weiterhin entzogen.

Was die eheliche Vormundschaft betrifft, ändert
sich, abgesehen von deren gesetzlicher Fixierung,

ebenfalls nichts. Im Kanton Zürich tritt 1854 ein
Eherecht in Kraft, welches die Handlungsfreiheit

der Frauen (u. a. die Niederlassungsfreiheit) stark
einschränkt. Der Ehemann bleibt gesetzlicher

Vormund der Ehefrau und verfügt damit über
deren Vermögen. Auch in Zürich regt sich von
keiner Seite Widerstand.

Die Bilanz, zu welcher die Historikerinnen der
Frauenstadtrundgänge gelangen, ist dementspre-

chend nüchtern: Die Gründung des Schweizeri-
schen Bundesstaates 1848 ist für die Frauen die-
ser Zeit nur von relativer Bedeutung, so Erika
Hebeisen im Vorwort zum Buch «Mit Geld, Geist
und Geduld», das, einzelne zentrale Themen-
kreise vertiefend, zu den Stadtrundgängen er-
schienen ist. Nach Hebeisen verblassen die bei-
den Daten 1798 und 1848 für die Frauen als «ein-
schneidende Zäsur». Die Recherchen der 50
Historikerinnen belegen vielmehr die Kontinuität
des weiblichen Alltags. Daran ändert auch die
verfassungsmässige Verankerung von Freiheit und
Gleichheit auf nationaler Ebene nichts. Die Bun-
desstaatsgründung von 1848 besiegelte vielmehr,
so Hebeisen, den politischen Ausschluss der
Frauen. Aus den politischen Entscheidungspro-

zessen verbannt, spielt die Frau auf der Bühne
der demokratischen Repräsentationen keine Rol-
le. Um den spezifischen Beitrag der Frauen dieser
Zeit im öffentlichen Raum überhaupt in den Blick
zu bringen, ist der Perspektivenwechsel der histo-
rischen Frauenstadtrundgänge nötig. In den
Mittelpunkt rücken damit neue, in der Regel nicht
beachtete Örtlichkeiten einer Stadt, an der weib-
liche Existenz sich als handelnde vollzog: Vor
einer ehemaligen Mädchenschule an der Milch-
gasse in Aarau werden die Leistungen von Bil-
dungspionierinnen wieder lebendig. Im Werch-
laubengässli in der Luzerner Altstadt wird die Er-
innerung an die Petitionen geweckt, mit denen
ledige, verwitwete und geschiedene Frauen für die
Abschaffung des Geschlechterbeistands kämpf-

ten. Im ehemaligen Armenhaus an der Chamer-
strasse in Zug wird am Schicksal der armengenös-
sigen Anna Maria Fridlin etwas über die Zu-
stände sichtbar, die an dieser Stätte ausserhalb
der Stadt herrschten.

Differenzierte Bestandesaufnahme

Es ist diese aufwendige Bestandesaufnahme
vor Ort, welche die Arbeit der Historikerinnen
trotz ihrer insgesamt ernüchternden und auch
nicht überraschenden Bilanz spannend bleiben
lässt. Hier werden Handlungsräume sichtbar, die

Politische Unmündigkeit der Frauen im 19. Jahrhundert trotz liberalen Gleichheitspostulaten
Anrufung der Justitia auf dem Aargauer Frauenstadtrundgang. (Bilder Christof Borner-Keller)

Frauenstadtrundgänge
in neun Schweizer Städten

Aarau: Frauen im Aargau zu revolutionären
Zeiten von der Helvetik bis zur Bundesstaatsgrün-
dung (1798-1848): 29. Aug., 19. Sept., 26. Sept.;

Tel. (062)721 3174.

Basel: Was Frauen machen, wenn Männer Staa-
ten gründen. Baslerinnen und eine Nidwaldnerin
1798 und 1884; 26. Aug., 11. Sept., 22. Sept.,

26. Sept.; Tel. (061)26156 36.

Bern: Frauenlos - der Rundgang zum Jubel-
jahr; 2. Sept., 9. Sept., 16. Sept., 19. Sept.,

23. Sept., 26. Sept., 30. Sept.; Tel. (031) 331 90 77.

Freiburg: Les fribourgeoises dans les remous du
Sonderbund; deutsch geführt; 2. Sept. sowie auf
Bestellung. Französisch: 12 aoüt, 12 sept. et sur
commande; Tel. (026) 323 12 06.

Luzern: Mit Pfiff und Pfeffer. Frauenstadtrund-
gang Luzern; 4. Sept.; 18. Sept.

Winterthur: Sulzer, Rieter, Furrer & Co., Win-
terthurer Frauen 1798-1848; 22. Aug., 19. Sept.

Zug: Wenn Gleiche nicht gleich sind. Zugerin-

nen und Zuger auf dem Weg zum Bundesstaat;

26. Aug., 6. Sept., 27. Sept.; Tel./Fax (01)

45153 02.

Zürich: Das Recht der Weiber. Ob Frauen auch
zum Volke gehören? 30. Aug., 13. Sept., 27. Sept.,

11. Okt.

Femmes-Tour-Sekrctariat: Zentralstr. 156, 8003
Zürich, Te l. (01)46 23 24.
http://www.tourswissonline.ch.

Frauen tatkräftig nutzten. Die thematischen Fen-
ster zwischen Kantonen und Regionen, welche
die Frauenstadtrundgänge verbinden, verstärken
diesen Eindruck, indem sie auf wirksame weib-
liche Gegenstrategien und über die Kantonsgren-

zen reichende Netzwerke verweisen. In der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört dazu vor allem
der Kampf der Frauen um die Verbesserung ihrer
zivilrechtlichen Stellung. Bernerinnen und Luzer-
nerinnen erreichten dank immer wieder neuen
Petitionen, dass 1847 in Bern und 1871 in Luzern
der Geschlechterbeistand für ledige, geschiedene

und verwitwete Frauen abgeschafft wurde. 1881
geschieht dies dann auf gesamtschweizerischer

Ebene. Auf der sogenannten Stadtkarte sind
einige thematische Fenster der Stadtrundgänge

auf einen Blick zu übersehen - ein unentbehr-
licher Führer durch das dichte Netz der Frauen-
stadtrundgänge. Darüber hinaus eröffnet die ge-
schlechtergeschichtlich orientierte Perspektive

eine zusätzliche, interessante Relativierung: Auch
im Vergleich mit dem katholisch-konservativen
Muster schuf das liberale Konzept nicht unbe-
dingt die für weibliche Handlungsfreiheit besse-
ren Bedingungen. Der Wechsel vom Paternitäts-
zum Maternitätsprinzip, vorwiegend in den libe-
ralen Kantonen vorangetrieben, belegt dies. 1912
in gemässigter Form in der ganzen Schweiz im
eidgenössischen Zivilgesetzbuch verankert, über-
trug das Maternitätsprinzip die Verantwortung

und die Schuld für ein uneheliches Kind einseitig

auf die Mutter und entlastete den Vater in beson-
derer Weise. Auch die Situation im Kanton Frei-
burg, als 1847 die radikale Minderheit an die
Macht kam, weist in diese Richtung. Der Antikle-
rikalismus der radikalen Regierung bedrohte vor
allem im Bereich der höheren Mädchenbildung

die gesellschafts- und sozialpolitisch bedeutungs-

vollen Aktivitäten von zahlreichen religiös enga-
gierten Frauen, Nonnen und Laien, die sich in
religiösen Vereinigungen zusammengeschlossen

hatten.

Das Bündnis zwischen katholisch-konservativer
Politik und religiösem weiblichem Engagement

war jedoch seinerseits zwiespältig. Im religiösen
Engagement wiederum fanden Frauen ein Berufs-
feld, das gesellschaftlich anerkannt war. Die
Ordensfrauen waren qualifizierte und kosten-
günstige Arbeitskräfte, überdies als Sprecherinnen
gegen liberales Gedankengut einzusetzen. Im
Gegenzug eröffneten die von aufklärerischem Ge-
dankengut inspirierten Reformen im Bildungs-

wesen - die helvetische Revolution von 1798
hatte erstmals die allgemeine Schulpflicht für
Knaben und Mädchen gebracht - Frauen weit-
reichende geistige und soziale Handlungsräume.

Ohne die Initiative von Frauen wie der Erzieherin
und Schriftstellerin Rosette Niederer- Kasthofer
und der Bildungsförderin Josephine Zehnder-
Stadlin wären allerdings auch in dieser bildungs-
freundlichen Ära die Ausbildungsmöglichkeiten

der Mädchen im Bereich der höheren Bildung
weit hinter denjenigen der jungen Männer geblie-

ben. Das Netz von Mädcheninstituten vor allem
in den liberalen Kantonen, welche den Ausbau
des Schulwesens als eine zentrale Aufgabe ver-
standen, zeugt von den Massstäbe setzenden
Aktivitäten dieser Bildungspionierinnen. Das von
Rosette Niederer- Kasthofer geführte Mädchen-
institut in Yverdon, die Erziehungsinstitute in
Aarau und Zürich von Josephine Zehnder-Stadlin
waren Orte, an denen sie ihre eigenen Bildungs-

ideale verwirklichen konnten. Zehnder-Stadlin,
die in Zürich die pädagogische Zeitschrift «Die
Erzieherin» herausgab und den ersten Berufsver-
band der schweizerischen Erzieherinnen grün-
dete, eröffnete 1848, im Jahr der Bundesstaats-
gründung, in Zürich auch das erste Lehrerinnen-
seminar. Das Ziel des Verbands war damit fürs
erste erreicht.

Paula Marty

Mit Geld, Geist und Geduld: Frauen und ihre Geschichte
zwischen Helvetik und Bundesstaat / Femmes Tour (Hg.).
eFeF-Verlag, Bern 1998.

Französischsprachige Ausgabe: Pognon, Piete et Patience -
Les femmes suisses et la fondation de l'Etat federal.


