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——  FRAUEN IM RAHMENPROGRAMM,  
MÄNNER IM HAUPTPROGRAMM?

Daniela Strika

 
Wie wichtig und nach wie vor dringlich und aktuell 
die Recherchen und Führungen zu Frauen-, Ge-
schlechter- und Alltagsgeschichte des Vereins 
Frauenstadtrundgang Zürich sind, machte im 
vergangenen Herbst eine nahezu grotesk anmu-
tende Veranstaltungsreihe der SRG deutlich.

«Wer sind wir?» oder «Wer hat die Schweiz zu dem 
gemacht, was sie heute ist?». Das waren Fragen, 
denen die Schweizer Radio und Fernsehgesell-
schaft (SRG) im November 2013 unter dem Titel 
«Die Schweizer» um die 300 Sendungen widmete. 
Den Kern bildeten vier aufwendig produzierte  
und stark beworbene Doku-Fiction-Filme, die in 
allen vier Landesteilen zur Hauptsendezeit ausge-
strahlt wurden. Die Akteure dieser Filme waren 
ausschliesslich – männlich: Werner Stauffacher, 
Niklaus von Flüe, Hans Waldmann, Guillaume 
Henri Dufour, Alfred Escher und Stefano Franscini. 

Dass sich unter den Protagonisten keine einzige 
Frau befand, sorgte nicht nur bei uns im Verein  
für verständnisloses Kopfschütteln. Kritik ertönte 
noch vor der ersten Ausstrahlung weit über femi - 
nistische Kreise hinaus.

Wohl notgedrungen und als Reaktion auf diese 
kritischen Stimmen brachte die SRG im Anschluss 
an die Ausstrahlung des ersten Films am  
7. November 2013 einen «Club Extra». Im Studio 
diskutierten unter der Leitung von Karin Frei 
verschiedene Personen über Konzept und Inhalt 
von «Die Schweizer». Dabei monierten Esther 
Girsberger (Publizistin und Dozentin), Elisabeth 
Joris (Historikerin) und Georg Kreis (Historiker), 
dass in den vier Filmen nicht nur die Frauen als 
geschichtsmächtige Personen ausgeblendet 
wurden, sondern auch neue Forschungsthemen 
und -perspektiven ausgeklammert blieben. 

Vermittelt werde ein Bild der Schweiz, das sich  
auf eine längst überholte Geschichtsschreibung 
stütze und einseitig auf Helden fixiert sei.  
Roger de Weck (Generaldirektor der SRG) hin-
gegen verteidigte das Konzept und erklärte das 
Fehlen der Frauen unter anderem damit, dass  
die hohen Produktionskosten von den zehn 
ursprünglich geplanten Filmen letztlich nur vier 
zugelassen hätten und man nach einem lang-
wierigen Entscheidungsprozess beschlossen habe, 
in diesen vier Filmen inhaltlich stimmig den Weg 
vom Staatenbund zum Bundesstaat aufzuzeigen. 
Aber es gebe, und de Weck wurde nicht müde, 
immer wieder darauf hinzuweisen, ein Rahmen-
programm, das neben Porträts von Frauen wie 
Emily Kempin-Spyri, Sophie Taeuber Arp oder Lydia 
Welti-Escher auch Sendungen beinhalte, die die 
Rolle der Frauen in der Geschichte aufgreifen und 
kritisch behandeln würden. 

Langer Rede kurzer Sinn: Frauen werden aus  
Spargründen gestrichen oder ins Rahmenprogramm 
verbannt. Im Jahr 2013. Bei der SRG, einer In - 
sti tu  tion, die im Dienst der allgemeinen Öffentlich-
keit steht!

Auf unseren Stadtrundgängen hingegen sollen 
Frauen weiterhin und selbstverständlich im 
Hauptprogramm auftreten!


