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——  «ZÜRICH BRAUCHT EIN DENKMAL FÜR DIE  
UNBEKANNTE HAUSFRAU UND MUTTER!»

Jessica Meister und Christina Kovarik

Ein Interview mit Monika Stocker über ihr 
Buch «Nun muss ich Sie doch ansprechen», 
unseren gemeinsamen, gleichnamigen 
Stadtrundgang und die Forderung nach 
weiteren Denkmälern.

Monika Stocker, wie kamen Sie auf die Idee, 
mit Denkmälern Gespräche zu führen  
und darüber ein Buch zu schreiben?

Ich lebe bereits über 40 Jahre in Zürich und war 
hier lange Zeit als Lokalpolitikerin tätig. In diesen 
Jahren habe ich realisiert, dass die Stadt eine 
zugleich lebendige und konstante Geschichte hat. 
Die Denkmäler fungieren dabei als Koordinaten-
system: Sie stehen konstant an dem ihnen  
zugewiesenen Platz und haben uns doch mehr 
Aktuelles zu sagen, als wir oftmals meinen.  
Dem wollte ich in meinem Buch nachgehen.

Mit welchen Denkmalsgrössen der Zürcher 
Geschichte unterhielten Sie sich am liebsten?

Mit Katharina von Zimmern und Regula. Mich fas- 
ziniert es, dass es in der Stadt Zürich zwei weib-
liche Personen gab, die etwas sehr Widerständiges 
machten und nicht dem Mainstream folgten: 
Regula, die trotz tödlicher Konsequenzen an ihrem 
Glauben festhielt, und Katharina, die für den 
Frieden einstand, obwohl sie dadurch ihre Macht 
verlor. Mit Katharina verbindet mich zudem,  
dass ich gemeinsam mit anderen Frauen lange  
um eine Gedenkstätte für sie gekämpft habe.  
Wir wussten, dass in der Stadt Zürich keine einzige 
Frau auf einem Sockel stand! Das wollten wir 
ändern. Heute steht für die letzte Äbtissin ein 
Denkmal – ein schlichter Tisch in Form eines 
Kupferblocks – im Kreuzgang des Fraumünsters. 
Wenn ich auf dem Weg zu den Sitzungen im 
Stadthaus war, kam ich regelmässig daran vorbei 
und freute mich immer wieder darüber, dass  
es uns gelungen war, das erste Denkmal für eine 
weibliche Zürcher Persönlichkeit zu errichten.

Was gefällt Ihnen besonders an unserem 
gemeinsamen Stadtrundgang? 

Wir zeigen Zürich von einer unbekannten Seite und 
machen auf viele für die Stadt wichtige Zusam-
menhänge aufmerksam. Der Rundgang ist gleich-
zeitig historisch und aktuell: Er zeigt den Erfolg in 
seinen verschiedenen Facetten; jede Person erlebt 

Brüche in ihrem Leben, auch Denkmalfiguren. Wir 
lesen ihre Geschichten und zeigen auf, dass da 
mehr ist, als man gemeinhin sieht. 

Die Station mit Huldrich Zwingli gefällt mir dabei 
besonders gut. Wir distanzieren uns zwar von ihm, 
da wir ja nicht zwinglianisch sein wollen. Doch bis 
heute streben wir Zürcherinnen und Zürcher 
danach, etwas grösser, tüchtiger und besser zu 
sein als andere. Auch Zwingli war eine ambivalen-
te Person. Er wollte Schwerter zu Pflugscharen 
machen und zog trotzdem in den Krieg, wo er 
1531 von den katholischen In nerschweizern 
gefasst und umgebracht wurde.

Welcher Frau oder welchem Mann sollte heute 
ein Denkmal gesetzt werden?

Wir leben in einer Stadt der Tüchtigen, geprägt von 
Konsum und Wertschöpfung. Eine solche Gesell-
schaft kann nur so lange funktionieren, wie ihr 
ganz normaler Alltag durch Care-Arbeit gesichert 
wird. Schliesslich kommt kein Mensch tüchtig auf 
die Welt und fast keiner geht tüchtig von ihr. 
Trotzdem wird Care-Arbeit nur als Kostenfaktor 
wahrgenommen. Dass Tausende von Frauen 
Care-Arbeit Tag für Tag ohne Entlohnung verrichten, 
ist in unseren Köpfen nicht verankert. Wir sind 
einer Männer- und Kapitalismus-Fiktion verfallen, 
in der einzig Geld soziale Sicherheit gewährleistet. 
Doch Geld allein schafft keine Sicherheit. Es 
braucht Care-Arbeit. Wenn du in der Innerschweiz 
einen Panzer baust, mit dem dann irgendwo auf 
der Welt Menschen getötet werden, dann erhöhst 
du das Bruttosozialprodukt. Wenn du in der Care-  
Arbeit tätig bist, bist du nur ein Kostenfaktor. Wer 
kann mir das erklären? Dieses Denken ist absurd! 
Wertschätzung wird in unserer Gesellschaft falsch 
gemessen. Heute gibt es viele ältere Frauen, die 
sich zeitlebens um andere Menschen – um ihre 
Kinder, ihre Eltern oder Schwiegereltern – geküm-
mert haben oder noch immer kümmern und die in 
der Kirche ehrenamtlich tätig sind. Diese Frauen 
engagieren sich für soziale Sicherheit und stellen 
somit die Basis unserer Gesellschaft sicher. 
Trotzdem müssen sie im Alter wegen zu niedriger 
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Renten in Armut leben. Das ist doch verkehrt. 
Deshalb fehlt in Zürich ein Denkmal für die 
«Grundlagen des Lebens»: ein Denkmal für die 
Mutter, ein Denkmal für die Hausfrau!

Wen würden Sie vom Sockel stürzen? 

Niemanden. Vielmehr würde ich noch einige 
Denkmäler mehr errichten. Allerdings würde ich 
die Arbeiterfamilie auf dem Helvetiaplatz vom 
Sockel hinunter auf den Boden stellen. Mit diesem 
Sockel wird nämlich etwas erhöht, was überhaupt 
nicht lustig ist: Arbeiterfamilien haben noch heute 
einen ganz schwierigen Stand in unserer Gesell-
schaft. Wenn man diese Familien überhöht, wird 
man ihnen nicht gerecht. Diese Arbeiterfamilie 
sollte deshalb auf Augenhöhe mit den Menschen 
von heute stehen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen 
für die Frauen und Männer von heute? 

Zum einen wünsche ich mir, dass die Menschen 
genug Mut haben, den eigenen Weg zu gehen, 
nicht ein Rollenklischee zu übernehmen, sondern 
verschiedene Rollen zu leben. Das macht reich. 
Zudem sehe ich im hohen Alter, das wir erreichen 
können, eine Chance für Männer und Frauen,  
sich mit der Frage nach dem Wichtigen, nach dem 
Sinn im Leben zu befassen. Der Leistungszwang 
nimmt dem Menschen seine Autonomie. Dass es 
allen besser geht, solange die Wirtschaft wächst, 
ist jedoch eine Fiktion. Die Realität ist eine andere: 
Für einige wird es auch ohne Arbeit immer besser, 
für andere bleibt es trotz Arbeit hart. Die Fiktion 
vom Wachstum überlagert jede menschliche 
Entwicklung und ist gefährlich. Solidarität wird zer - 
stört. Fürsorge wird nur als Kostenfaktor gese - 
hen, sie aber ist die Grundlage jeder Lebensqualität. 

Monika Stocker war von 1987–1991 Nationalrätin und von 1994–2008 
Stadträtin von Zürich. Sie ist dipl. Sozialarbeiterin und dipl. Erwachse- 
nenbildnerin. Heute führt sie ein Atelier für strategische Beratung und  
Coaching und hat verschiedene ehren amt liche Aufgaben. Zudem en - 
gagiert sie sich in der Grossmütter(R)evolution. Sie ist verheiratet und 
Mutter von zwei erwach senen Kindern und Grossmutter von zwei  
Enkelkindern. 2014 erschien bei TVZ ihr Buch «Nun muss ich Sie doch 
an sprechen. Zürcher Stadtmeditationen».

Der Frauenstadtrundgang  mit Monika Stocker. «Nun muss ich Sie doch 
ansprechen» findet nur in der Saison 2015 statt! Er kann nicht privat  
gebucht werden. Die Daten für die öffentlichen Führungen finden Sie  
auf dem Programmflyer.


