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Region Olten  

Im Vorprogramm sind die Frauen geduldet  

Cornelia Füeg und Bea Heim sind am diesjährigen Sechseläuten Solothurner Ehrengast-Frauen 
bei der nicht als Zunft anerkannten Gesellschaft zu Fraumünster  

Und die Frauen? In den Zürcher Zünften sind bis heute nur Männer zugelassen. Aber es gibt eine 
inoffizielle Frauenzunft: die Gesellschaft zu Fraumünster. Auch diese hat Ehrengäste aus dem 
Kanton Solothurn ans Sechseläuten 2008 eingeladen: Cornelia Füeg und Bea Heim.  

von ueli wild  

«Da die Gesellschaft zu Fraumünster seit einigen Jahren am Sechseläuten teilnimmt, ist sie 
offensichtlich Teil des Sechseläutens.» Dieser Satz findet sich in der Antwort des Zürcher 
Stadtrats vom 6. September 2006 auf eine schriftliche Anfrage des linksalternativen Gemeinderats 
Peider Filli (AL) «betreffend Beflaggungsreglement, Behandlung der Zünfte und der Gesellschaft 
zu Fraumünster». Er sei der Meinung, fährt der Stadtrat fort, dass die Gesellschaft zu Fraumünster 
eine Bereicherung für das traditionelle Sechseläuten sei. «Die Gesellschaft zu Fraumünster ist 
jedoch nicht Mitglied im Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ).» Der letzte Satz hat es in sich. 
Im Klartext bedeutet er, dass die Frauenzunft von den «richtigen» Zünften nicht als ihresgleichen 
akzeptiert wird. Das hat zur Folge, dass die Gesellschaft zu Fraumünster im offiziellen 
«Sächsilüüte»-Magazin und -Programm mit keinem Wort erwähnt wird. Und dass die Frauen 
nicht am Zug der Zünfte teilnehmen dürfen. Quasi wie eine Vorprogramm-Band werden sie sich 
drei Viertelstunden vor diesem am Bürkliplatz formieren und – auf der offiziellen neuen Route – 
einen eigenen Umzug durchführen. Wie ihre männlichen Pendants haben sie dieses Jahr 
Ehrengäste, genauer: Ehrengastfrauen, aus dem Kanton Solothurn eingeladen. Natürlich ohne dass 
das ZZZ seine Hände im Spiel hatte.  

Und auch das Solothurner OK hatte, wie Dagobert Cahannes, der Medienbeauftragte der 
Regierung, klar stellt, nie Kontakt mit den Frauen von der Gesellschaft zu Fraumünster. Das 
bestätigt deren Medienverantwortliche, Jeannette Derrer, die gegenwärtig als Statthalterin anstelle 
der unfallhalber ausfallenden Hohen Fraumünster-Frau Susann Pflüger die Gesellschaft nach 
aussen vertritt. An der offiziellen Eröffnung am Freitagabend im Solothurner Begegnungszelt auf 
dem Lindenhof durfte Derrer – immerhin – dabei sein. Mittlerweile sei dies Tradition. 

Dieses Jahr steht das 20-Jahr-Jubiläum an. Am 18. April 1988, anlässlich des Sechseläutens, 
wurde die «Zürcher Frauenzunft» lanciert. Bei der statutarischen Gründung ein Jahr später erhielt 
diese den heute gültigen Namen. Zweck der heute knapp 50 Frauen umfassenden Gesellschaft ist 
es, die Geschichte der Fraumünsterabtei einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen zu führen und 
die Kultur der Abtei transparent zu machen. Sodann geht es darum, die Beziehungen und das 
gesellige Leben unter den Fraumünsterfrauen zu fördern sowie kulturelle und gemeinnützige 
Bestrebungen zu unterstützen. Mitmachen können Frauen ab 18 Jahren mit Schweizer 
Bürgerrecht, die ihren Wohnsitz seit mindestens zehn Jahren in der Stadt Zürich oder in einer 
andern Zürcher Gemeinde haben und durch Familie, Beruf oder ein besonderes Engagement mit 
der Stadt Zürich verbunden sind.  

Als Ehrengastfrauen aus dem Kanton Solothurn wurden die frühere freisinnige National- und 
Regierungsrätin Cornelia Füeg aus Wisen sowie SP-Nationalrätin Bea Heim aus Starrkirch-Wil 
eingeladen. Nein, sagt Jeannette Derrer leicht amüsiert, ganz so hierarchisch wie in den Zünften 
funktioniere das Auswahlverfahren bei den Fraumünster-Frauen nicht. In der Regel würden sie 



und Susann Pflüger sich Gedanken darüber machen. «Aber auch andere bringen gute Vorschläge 
ein.» Bei den Zünften ist es Usus, dass der Zunftmeister Macht seines Amtes entscheidet, wer 
alles als Ehrengast eingeladen wird. Cornelia Füeg zum Beispiel weiss, dass sie von einer 
Fraumünster-Frau vorgeschlagen wurde, die sie «irgendwoher, von früher her» kennt. Was 
erwartet die von der Gesellschaft zu Fraumünster eingeladenen Solothurnerinnen am Montag? 
Cornelia Füeg hat recht präzise Vorstellungen davon. Vor allem hat sie bereits einschlägige 
Erfahrungen mit dem Sechseläuten. 1991, im Jubiläumsjahr der Eidgenossenschaft, war sie als 
Frau Landammann schon einmal dabei – als Ehrengast der Zunft Riesbach. Anders als damals, 
sagt sie, müsse sie diesmal nur eine kurze Rede halten. «Aber witzig muss sie sein.» Wer nicht 
wolle, müsse keine Rede halten, präzisiert sie. Aber eigentlich sei es schon der Brauch.  

Was die frühere Solothurner Regierungsrätin, die – gleich wie Bea Heim – von keiner offiziellen 
Zunft eine Einladung erhielt, bei der Gesellschaft zu Fraumünster erzählen wird, soll natürlich 
nicht im Voraus breit geschlagen werden. Aber sie deutet an, dass sie schon ein paar Worte zur 
aktuellen politischen Befindlichkeit verlieren wird. «Ohne todernst zu werden.» Füeg räumt ein, 
dass sie nach dem Entscheid von Alex Capus, dem Sechseläuten aus Protest gegen die Drohungen 
an die Adresse von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf fernzubleiben, ernsthaft über ihr 
eigenes weiteres Vorgehen nachdachte. Aber sie sei zum Schluss gekommen, dass die Frauen von 
der Gesellschaft zu Fraumünster ja nichts dafür könnten. «Da müsste man andere Zeichen 
setzen.» Aber setzen müsse man sie, denn was da ablaufe, sei bedenklich. Und schade sei auch, 
dass sich solches gerade in dem Jahr abspiele, da Solothurn als Ehrengast dabei sei.  

Auch Bea Heim versichert, sie werde ganz sicher auf die Attacken gegen Bundesrätin Widmer-
Schlumpf zu sprechen kommen – und dabei Klartext reden.  

«Ich verstehe, dass die Frauen am Sechseläuten auch dabei sein wollen», sagt Cornelia Füeg. 
«Aber eine eigene Zunft gründen würde ich selber nicht. Dem Sechseläuten würde die 
Anerkennung der Fraumünster-Gesellschaft als Zunft sicher nicht schaden. Aber dafür auf die 
Barrikaden gehen wie damals fürs Frauenstimmrecht würde ich nicht», gibt die erste Solothurner 
National- und Regierungsrätin zu verstehen. «Das ist schon nicht das Gleiche.»  

Aber es stimme schon: Nicht nur habe die Fraumünster-Äbtissin in Zürich vor der Reformation 
eine gewichtige Rolle gespielt. Nein, jeder Handwerker und Zünfter habe schliesslich auch eine 
Frau gehabt. Das sei ja heute noch so. Sie staune daher, mit welcher Selbstverständlichkeit es 
viele dieser Frauen, die mit ihren zünftigen Ehemännern zusammen einen Betrieb führten, 
hinnähmen, dass ihnen nur die Rolle der Helferin zugedacht sei. Der Helferin zum Beispiel, die 
Kostüme nähe. Am Sechseläuten, meint Cornelia Füeg lachend, «taucht Zürich irgendwie ab ins 
15. oder weiss ich welches Jahrhundert».  

Die Fraumünster-Frauen drehen das Rad der Zeit – was die Kleidung angeht – noch weiter 
zurück: Sie tragen Kostüme von Edelfrauen aus dem Hochmittelalter. Eskortiert wird der Zug der 
Frauen von den Hellebardierern des «grossen, allmächtigen und unüberwindlichen Rates zu Zug. 
Dazu gehören auch das leider etwas schmalbrüstige Frauen-Musikkorps der Gesellschaft zu 
Fraumünster und die Trommlerinnen der «Junte von der Alte Richtig» aus Basel. Frau ist 
weltoffen. Die zwei Ochsen, die den originalgetreu hergerichteten mittelalterlichen Wagen ziehen, 
stammen aus dem Appenzellischen. Vorgestellt wird auf diesem Wagen übrigens das 
Mümliswiler Museum «Haarundkamm». 

 


