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Gesellschaft zu Fraumünster 

«Wir wollen diese Frauen der Ver-
gessenheit entreissen und  
ein Stück Geschichte sichtbar  
machen.»

Interview: Jessica Meister

 
Die Gesellschaft zu Fraumünster kämpft nicht nur 
für eine gleichberechtigte Teilnahme am Sechse-
läuten, sondern auch gegen das Vergessen. Posthum 
ehrt sie Frauen mit einer Gedenktafel. Damit macht 
sie ein Stück Stadt- und Frauengeschichte sichtbar. 
Pfarrerin Andrea Spörri, Mitglied der Gesellschaft 
und zuständig für die Ehrungen, spricht mit uns über 
ihre Inspirationsquellen, kooperative Hauseigen-
tümerInnen und verrät uns, welche Frau 2018 eine 
Gedenktafel erhalten soll.

Andrea Spörri, die Gesellschaft zu Frau-
münster gibt es seit 1989. 1997 wurde mit 
der Architektin Lux Guyer (1894–1955)  
die erste Frau mit einer Gedenktafel geehrt. 
Wie kam es dazu?

Meine Vorgängerin Susann Pflüger las in den 
Statuten, dass das Andenken aller Zürcherinnen 
hochgehalten werden solle. Da kam ihr die Idee: 
Wir könnten Frauen, die Bedeutendes für die 
Frauen oder die Stadt Zürich geleistet haben, post - 
hum mit einer Gedenktafel ehren. Der Vorschlag 
stiess auf offene Ohren und wurde gutgeheissen. 
Seither ehren wir jedes Jahr am Sechseläuten eine 
historische Frau mit einer Gedenktafel. Eine kurze 
Biografie der geehrten Frau stellen wir ins Neujahrs-
blatt, das wir jeweils am 2. Januar herausgeben.

Seit 2015 sind Sie zuständig für die Frauen-
ehrungen. Wo lassen Sie sich inspirieren?

Susann Pflüger hatte euer Buch «Chratz und Quer» 
zur Hand. Sie hat mir auch den Tipp gegeben, das 
Buch von Verena Bodmer «Kulturgeschichte der 
Zürcherinnen» zu konsultieren. Hier finden sich zahl - 
reiche Biografien von Frauen, die heute teilweise 
vergessen sind. Ich halte Augen und Ohren offen. 
Wenn ich Ausstellungen besuche, Artikel in Zeit-
schriften und Zeitungen lese oder an einer eurer 
Führungen teilnehme, schreibe ich mir Namen auf. 
Die Arbeit geht mir noch lange nicht aus. Ich  
habe jetzt schon viele Ideen für die Folgejahre. 

Welche Frau wird denn dieses Jahr am 
Sechseläuten geehrt?

Julie Heierli (1859–1938). Sie begründete die wis- 
senschaftliche Erschliessung und Erforschung  

der schweizerischen Trachten, rettete zahlreiche 
Trachten vor dem Untergang und gründete die 
Trachtensammlung des Schweizerischen Landes-
museums mit. Zudem veröffentlichte sie zahl - 
reiche Artikel zur Trachten- und Volkskunde in Fach - 
zeitschriften. Ihr fünfbändiges Hauptwerk «Volks-
trachten der Schweiz» ist bis heute die umfassends-
te und historisch fundierteste Arbeit zum Thema. 
Umso erstaunlicher, dass über Julie Heierli und ihr 
Leben fast nichts bekannt ist. Ich musste eine 
Biografie über ihren Mann lesen, um dieser Frau 
näher zu kommen. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Frauen 
aus, die Sie ehren?

Wichtig ist mir, dass Frauen unterschiedlicher Epo- 
chen geehrt werden. Ich wähle Frauen, die in einem 
gewissen Gebiet eine Leistung vollbrachten, ein 
Unternehmen oder eine Institution gründeten oder 
anderweitig prägend waren. Anna Adlischwyler, die 
wir letztes Jahr ehrten, prägte beispielsweise als 
Ehefrau von Heinrich Bullinger stark das Rollenbild 
der reformierten Pfarrfrau. Ich suche mir gern 
Frauen aus, über die noch kein Buch geschrieben 
wurde; Frauen, die noch keine Ehrung erfuhren. Wir 
wollen diese Frauen der Vergessenheit entreissen. 
Mit der Ehrung wollen wir auch ein Stück Geschichte 
sichtbar machen. 

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Frau ge - 
funden haben, die Sie ehren wollen?

Dann schlage ich sie der Vorsteherschaft vor. 
Sobald mir diese grünes Licht gibt, organisiere ich 
den Rest. Wo die Gedenktafel angeschlagen wird, 
entscheide ich. Ich versuche, diese an einem mög- 
lichst sichtbaren Ort am Wohn- oder Wirkungsort 
der geehrten Frauen zu platzieren. Um die Gedenk-
tafel anzubringen, brauchen wir die Erlaubnis der 
HauseigentümerInnen. Da stosse ich fast immer auf 
offene Leute. Sie haben meist Freude, dass ihr 
Haus eine Gedenktafel erhält.

Sie stossen also auf keine Widerstände.
Nein, das geht in der Regel ohne Probleme über  
die Bühne. Etwas schwieriger wird es, wenn das 
Haus, an dem die Gedenktafel angebracht ist, 
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Mädchenhaus Zürich

«Wenn die Mädchen zu uns  
kommen, haben sie meistens 
schon eine lange Leidens ge-
schichte hinter sich.»

Interview: Judith Hochstrasser

Im Mädchenhaus Zürich finden Mädchen und junge 
Frauen Unterschlupf, die zu Hause Gewalt erleben. 
Der Verein Frauenstadtrundgang Zürich hat 2017 
einen Benefizrundgang für das Haus durchgeführt. 
Ein Gespräch mit der leitenden Sozialpädagogin 
Dorothea Hollender über die Milieus, in denen 
Mädchen kein eigenes Leben zugestanden wird, 
und über deren Weg in ein selbstbestimmteres 
Leben.

Dorothea Hollender, was ist das Mädchen-
haus überhaupt?

Es ist eine Zufluchtswohnung für junge Mädchen, 
die Gewalt erlebt haben und weiter von Gewalt 
bedroht sind. Deswegen befindet sich die Wohnung 
an einem geheimen Ort. Damit die Mädchen erst 
einmal in Sicherheit sind, mal zur Ruhe kommen 
können. Das ist das Wichtigste.

Was meinen Sie mit Gewalt?
Psychische, physische, sexuelle Gewalt. Vernach-
lässigung, Abwertungen, Drohungen. Zum Beispiel 
Androhungen von Zwangsheirat. Oder wenn es 
heisst: «Ich schicke dich zurück ins Heimatland.» 
Auch Morddrohungen kommen immer wieder vor. 
Wenn die Mädchen zum Beispiel einen Freund 
haben, haben sie manchmal wirklich Angst, dass 
der Vater sie umbringt. Auch sexuelle Gewalt 
kommt oft vor. Meistens haben die Mädchen das 
über Jahre erlebt. Wenn sie zu uns kommen,  
ha ben sie schon eine lange Leidensgeschichte 
hinter sich.

Was genau führt schliesslich dazu, dass  
ein Mädchen es wirklich wagt, zu euch zu 
flüchten?

Dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Die 
einen warten schlicht, bis sie volljährig sind. Sie 
haben das Gefühl, es gehe dann einfacher. Bei 
anderen ist es der neue Freund. Weil sie wissen, 
wenn der Vater das herausfindet … Bei wieder 
anderen ist es die direkt erlebte Gewalt, geschlagen 
zu werden. Mit diesen Mädchen gehen wir fast 
immer ins Spital und lassen Aufnahmen machen. 
Meistens fällt nach langer Leidenszeit etwas ganz 

renoviert wird. Da gehen die Gedenktafeln manch-
mal verloren. Wenn wir im Vorfeld von einer Re-
novation erfahren, informieren wir die Hausbesitzer-
Innen, dass wir die Gedenktafel gern zu uns neh-
men und bei uns aufbewahren würden. So können 
wir sie später wieder anbringen.

Die Gesellschaft greift nicht nur mit Gedenk-
tafeln in die Gestaltung des Stadtraums ein.  
Auf ihren Antrag hin wurde 2016 der Brunnen 
im Kreuzgang des Fraumünsters auf der 
Limmatseite umbenannt. Hatte er früher nur 
eine Nummer, heisst er heute offiziell Abtei-
brunnen.

Wenn wir über etwas stolpern, das uns stört, gehen 
wir dem nach. Ein Mitglied unserer Gesellschaft 
liess so lange nicht locker, bis dieser Brunnen um- 
benannt war. Wir haben auch einen Platz benannt: 
Auf unseren Antrag hin erhielt 2008 der Hof zwi- 
schen der Krautgartengasse und der Heim strasse 
den Namen Lydia-Welti-Escher-Hof.

Die Frauenehrungen der Gesellschaft zu Fraumünster sind 
öffentlich. Die nächste findet statt am Sechseläuten 2018 
zu Ehren von Julie Heierli.  
Weitere Infos auf: fraumuenstergesellschaft.ch


