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«Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich» – so steht es seit dem Jahr 2000 in der revidierten schweizerischen

Bundesverfassung. Das war aber nicht immer so. Es gab früher z. B. ganz klare Standesunterschiede. Also ganz nach

dem Motto, was einem Herrn erlaubt ist, ist es seinem Knecht noch lange nicht.

Uns interessierte, wie es mit der Gleichheit vor dem Gesetz für Frauen und Männer in den vergangenen Jahrhunder-

ten aussah. Bei den Recherchen für unseren «kriminellen» Rundgang gingen wir zunächst davon aus, dass Frauen

und Männer für gleiche Delikte unterschiedlich bestraft wurden. Aber ganz so einfach und eindeutig war das auch in

früheren Zeiten nicht. Selbst im Mittelalter wurde primär das Delikt bestraft. Was allerdings als Delikt angesehen und

wie ein Delikt bewertet wurde, bestimmte die jeweilige Gesellschaft. Und die war über Jahrhunderte von Männern

dominiert und entsprechend von einer «männlichen Wahrnehmung» geprägt. 

¯

So wurde z. B. der Ehebruch – der offiziell sowohl für Frauen als auch für Männer strafbar war – im konkreten Fall

recht unterschiedlich beurteilt. Männer kamen meistens sehr glimpflich davon (ausser sie entpuppten sich als notori-

sche Ehebrecher), während bei Frauen oft schon allein der Verdacht für eine Ächtung und Verstossung ausreichte.

Ausserdem hatte der Mann das Recht, seine Ehefrau und ihren Geliebten zu töten, wenn er die beiden in flagranti er-

wischte. Eine Frau hatte dieses Recht im umgekehrten Fall nicht.

¯

Auf Kindsmord stand die Todesstrafe. Im Mittelalter wurde die Täterin ertränkt oder lebendig begraben, in späteren

Zeiten enthauptet. Erst Ende des 18. Jahrhunderts begann man sich zu fragen, weshalb eine Frau ihre Schwanger-

schaft verheimlichte, warum sie ihr neu geborenes Kind tötete. Diese Überlegungen führten zu einer milderen Bestra-

fung der Täterin, sie führten aber nicht so weit, auch danach zu fragen, weshalb eine Frau in diese Notsituation ge-

 



raten war. Sie führten auch nicht zur Akzeptanz einer ledigen Mutter. Verführt oder vergewaltigt, geschwängert und

sitzengelassen – die Schuld lag bei der Frau. Erst in unserer Zeit wurde Vergewaltigung unter Strafe gestellt, und

auch die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs liegt noch nicht lange zurück.

¯

Als typisch männliches Delikt hingegen galt das Duell. Bestraft wurde es zwar eher selten, zum einen, weil es nur bei

wenigen Fällen zu einer Anzeige kam, zum anderen, weil die Richter, aus einem ähnlichen Milieu stammend wie die

Täter, die Beweggründe, die zu einer so genannten Ehrverteidigung geführt hatten, nur allzu gut nachvollziehen

konnten. Das Duellieren war somit eher ein Kavaliersdelikt.

¯

Bei den Zuwiderhandlungen gegen die so genannten Sittenmandate handelt es sich aus heutiger Sicht um ein eher

amüsantes Kapitel von Rechtsfällen. In den Hoffart- oder Aufwandgesetzen schrieb die Zürcher Regierung der Bevöl-

kerung vor, welche Kleidung sie tragen – oder vielmehr nicht tragen – durfte. Sie verbot z. B. kostbaren Schmuck,

prächtige Stoffe und Perücken. Bestraft wurden die MissetäterInnen mit recht saftigen Geldbussen. Interessant ist

dabei die Tatsache, dass die Männer – entgegen aller Klischeevorstellungen – nicht weniger eitel waren als die Frauen

und wegen Spazierstöcken, allzu langer Perücken, fehlender Mäntel etc. ihre Bussen zu zahlen hatten.

¯

Der neue Rundgang führt in der rechtsufrigen Altstadt zu Orten, wo Taten begangen, verfolgt und bestraft wurden,

und zeigt auf, wie sich die Einstellung zu bestimmten Delikten im Lauf der Zeit verändert haben.
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