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Frau Stadtpräsidentin, liebe Doris, liebe Freundinnen und Freunde,

Auffällig ist die ganz besondere Stimmung heute Abend – wahrscheinlich ist es die

subversive Frauenenergie, die hier wirkt, allein schon deshalb, weil wir uns hier aus-

gerechnet in einem Raum befinden, der diesem Kerl, äh, Karl gewidmet ist, der nicht

irgend ein Kerl war, sondern Karl der Grosse, die bärtige, gekrönte, mit Schwert be-

wehrte Figur. Karl war Herrscher, erst König, dann Kaiser... und er wurde von der Kir-

che sogar heiliggesprochen, weil er mit kirchlichen Schulen die Bildung förderte und

mit seiner Politik der Kirche und dem Glauben in Europa die bleibende Verbreitung

verschafft hat.

So wurde er auch Pater Europae genannt, und ist eine Art Ur-Vater für das spätere

gütige, väterliche Herrscherbild...

Ich habe ein bisschen über ihn gegoogelt, über diesen grossen, mythischen Karl, äh

Kerl, äh, Karl... und bin auf das Kapitel Ehefrauen gestossen.

Er hatte mindestens vier Ehefrauen, Quellen sprechen auch von einer fünften. Über

die Herkunft der ersten Frau ist nichts bekannt, aber sie schenkte ihm einen Sohn,

Pippin, von der zweiten kennt man den Namen nicht, aber man weiss, dass es die

Tochter des Langobardenkönigs Desiderius war. Aber Karl hat sie bald wieder ver-

stossen. Danach heiratete er die sehr junge Hildegard, die ihm neun Kinder gebar.

Sie begleitete ihren Mann auf mehreren Reisen und wird in einer Urkunde völlig unty-

pisch sogar als dulcissima coniux („allersüsseste Gattin“) bezeichnet. Sie starb im

Jahr 783.

Und nach kurzer Trauerzeit heiratete Karl im gleichen Jahr Fastrada, die ihm auch

zwei Kinder schenkte, bevor sie im Jahre 794 verstarb.



	

Dass Karl neben seinen kirchlich legitimen Verbindungen weitere zahlreiche Neben-

frauen hatte, heisst nicht, dass das Konkubinat mit kirchlichen Normen vereinbar ge-

wesen wäre und zu den Erwartungen an einen christlichen Kaiser passte, doch sei

ein solches Verhalten, wie Wikipedia zu vermelden weiss, nicht ohne Beispiel, denn

schon in merowingischer Zeit hätten Herrscher solchen Gepflogenheiten gefrönt.

Mit den Nebenfrauen zeugte Karl übrigens mehrere weitere Kinder. Und hier breche

ich den Blick in ein ur-„patriarchalisches Panoptikum“ (um es mit Doris zu sagen) ab,

um zugleich anzufügen, dass es hier bei diesen meinen karlesken Schilderungen na-

türlich um das tiefe, tiefe Mittelalter ging.

Wir aber feiern heute Doris Stauffer!

Wie sehr mich das freut, dass sie diesen Preis bekommt! Gerade weil sie vorge-

macht hat, wie man mittelalterliche Ketten sprengt. Sowohl mutig ganz allein, wie

auch aufgehoben im befeuerten Kollektiv von bewegten Frauen und auch von selbst-

ernannten Hexen.

Aber wer ist Doris Stauffer? Die Charakterisierung in der gerade herausgekommenen

Monographie über sie macht es gleich auf der ersten Seite deutlich: „Fotografin, Mu-

sikerin, Mannequin, Babyschwester, Erzieherin, Verkäuferin, Hausfrau, Hausfrau,

Hausfrau, Hausfrau, Hausfrau, Gedankenstrich – Demonstrantin, Ausrufezeichen!

Dieses vielsagende Statement zu ihrer eigenen Person stammt von 1969.

Und um auf die anfangs erwähnte, besondere Stimmung heute Abend zurückzukom-

men, ist es besonders schön, dass dieser Preis für allgemeine kulturelle Verdienste

2015 irgendwie „zwischen den Stühlen“, oder besser gesagt, keiner klar definierten

Schublade zuzuordnen ist. Dafür geht es, wie wir hier wahrscheinlich alle wissen, um

die Passion für Kultur mit einem grossen K wie Kollektiv, für die Veränderungen in

der Gesellschaft, die besonders die Stellung der Frauen betrifft. Es geht auch um

eine Passion für Kultur mit Lächeln und mit Schalk.



	

Und um nun noch einmal einen (zweitletzten) Vergleich anzustrengen mit Karl dem

Grossen und seinen vielen legitimen und illegitimen Kindern, die hat Doris auch, es

sind Salome, Monika Thais und Veit, sie hat viele Enkelinnen und gar Urenkelinnen,

... und sie hat auch viele, viele Kinder...

Es sind ihre Schülerinnen und Schüler, es sind viele selbsternannte Hexen darunter.

Es geht ja um das Ausräuchern von Mittelalterlichem, vom Abschneiden alter Zöpfe

und dem Aufbrechen von verkrusteten Strukturen und Gepflogenheiten, und es geht

um ein fröhliches Besen-Reiten.

1977 schrieb Doris ein langes, berührendes Gedicht zum 20. Geburtstag ihrer Toch-

ter Monika Thais. Dort kommt zum Ausdruck, welchen Weg Doris gegangen ist, ein

Weg, der auch schmerzvoll, aber eben vor allem befreiend gewesen ist.

Hier ein Zitat:

„früher hätte ich nie gedacht

dass ich jeden tag neue dinge entdecken würde

dass ich das leben so direkt spüren könnte

dass alles im fluss ist

und ich nicht am ufer stehe und zusehe

ich habe mir das gefühl nicht vorstellen können

mitten drin zu sein

jetzt weiss ich es“

Aber diesem freudigen Vers von Doris ist ein anderer vorausgegangen:

„früher habe ich gedacht

das leben einer frau besteht darin

für andere zu sorgen

für den mann, für die kinder

jetzt habe ich begriffen

der mensch meines lebens bin ich



	

darum habe ich begonnen

für mich zu sorgen“

Reden wir von den 60er und 70er Jahren, es ist wohl die Zeit des Aufbruchs, Um-

bruchs, der Experimente und des Alles-in–Frage-Stellens.

Eine Zeit, die wie ein Labor ist gerade für die Vorstellung davon, was Kultur eigent-

lich ist. Was sie sein könnte.

Wenn dies heute die jungen Menschen wieder besonders interessiert, dann, weil vie-

les, was damals geschah, kontrastreich erscheint zur heutigen Zeit, aber auch sehr

wohl, weil damals vieles erstmals ins Bewusstsein gesetzt wurde, was noch heute vi-

rulent erscheint.

Doris Stauffer ist eine wichtige, ja, exemplarische Protagonistin hier in Zürich, wenn

es darum geht, aufzuzeigen, wie mit kleinen Schritten zuhause und in der Familie,

aber auch im beruflichen Feld - hier ist es die Lehr-Tätigkeit - und in ad hoc erfunde-

nen Aktionen, sowie in geplanten schöpferischen Setzungen jene Bewegung ent-

stand, die immer mehr Kreise miteinschloss und grosse Veränderungen generierte.

Es geht um Feminismus, aber es geht dabei vor allem auch um den Begriff Kultur.

Kultur sollte viel mehr beinhalten als die beschränkten Vorstellungen des abfeiern-

den, kanonisch Bildungsbürgerlichen, des Weihrauchgeschwängerten. Sie sollte le-

bensnah sein und nicht in der heroischen Einsamkeit des männlich dominierten

Schöpfertums entstehen, sondern in der Kollektivität, in der Gruppe, im Ensemble

von kreativen menschlichen Molekülen, von freien weiblichen Radikalen...

Doris Stauffers berufliche Biografie beginnt als Kunstgewerbeschülerin bei Hans

Finsler. Sie stellt sich vor, Reportagefotografin zu werden – sieht sich also früh im

Aktionsfeld nah beim Menschen agierend, mit Augenmerk auf das unmittelbare all-

tägliche Geschehen im Visuellen.



	

Mit dem wunderbaren, anderen Kulturerneuerer, Serge Stauffer, ihrem Ehemann, hat

sie früh Kinder und findet sich gleichzeitig mitten im kulturellen Sog eines Jahrhun-

dertaufbruchs. Ihr persönlicher Aufbruch verbindet Schule, Familie mit Diskurs, in-

dem sie sich langsam an die revolutionären Ideen und Handlungen herantastet.

Und dass ich hier heute stehe, hat damit zu tun, dass der Name Doris Stauffer sich

mit meiner eigenen frühen professionellen Biographie verbindet.

Es fing an als ich in der Mittelschule war, die damals in Zürich noch „Höhere Töchter-

schule“ hiess (man stelle sich das vor…). Das war Mitte der 60er Jahre, da hatte die

coolste der Mitschülerinnen eine ältere Schwester, welche in der Fotoklasse an der

Kunstgewerbeschule war. Und da schwappten Erzählungen bis zu mir und gruben

sich tief ein in meine Vorstellungswelt. Wir wissen heute, wie wichtig diese Zelle um

die „Stauffers“ war innerhalb dieser Berufsschule. Wie Doris und Serge mit Hingabe

als Erneuerer in dieser Schule aktiv waren, eine Schule, die sich ebenso vehement

den kulturell experimentellen Kräften und Tendenzen widersetzte - , heute ist sie eine

Hochschule, und all die damals postulierten Elemente, wie etwa das von Doris ins

Feld geführte „Teamwork“, an der Tagesordnung. Leider brauchte es den Exorzis-

mus, oder war es eine Hexenverbrennung…? Man schickte sie zum Teufel... und die

Zeit der vielen Fs beginnt. F+F, Frauen, Feminismus, man ist fröhlich, frei und sicher

nicht fromm.

Zuerst persönlich kennen gelernt habe ich Doris anfangs der 70er Jahre, und 1975

veranstalteten wir im Kollektiv das Ausstellungs-Happening „Frauen sehen Frauen“,

im Strauhof. Doris war dabei eine kreative und humorvolle treibende Kraft, auch bil-

dete sie die Verbindung zur FBB, die sie 1969 mitbegründet hatte.

Dort zeigte Doris spektakuläre Guckkästen, genannt „Das patriarchale Panoptikum“,

und sie präsentierte selbstgestrickte Peniswärmer – wer sich ein vertieftes Bild über



	

die damals ziemlich Aufsehen erregende künstlerisch anarchische Veranstaltung ma-

chen möchte, hat neuerdings die Gelegenheit im Sozialarchiv zahlreiche Dokumente

sichten zu können.

Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich 1971 auch sogenannte F+F –Samstags-

Kurse besucht habe.

Dort hat uns Serge von Marcel Duchamp und seinem weiblichen Alter ego, Rose Sé-

lavy, erzählt, und von optischen Täuschungen, von Antikunst und Kunst in herrlich

spekulativen Gedankengängen, undogmatisch und frisch, das war so wohltuend im

Kontrast zur Uni in jener Zeit, wo es nur zwei Pole zu geben schien: den der konser-

vativen Couleurstudenten oder den der patriarchalen Chefideologen.

Doris’ und Serges experimentelle Kunst- und Kulturvermittlung war äusserst einfluss-

reich. Doris schuf auch Kunstobjekte, wenn auch nicht sehr zahlreich, und trotzdem

hat sie viel bewegt. Sie hat „verbalisiert“, wie es vielleicht im Jargon jener Jahre

heisst, aber mit ihrem ganz eigenen, sanften, humorvollen in die Tiefe bohrenden

Ton, der auch gerade im Dialog mit Serge besonders zum Tragen kommt – in den

Schriftstücken des nun in der Graphischen Sammlung der Schweizerischen National-

bibliothek in Bern deponierten Archivs.

Serge entsprach ja nicht dem Klischee des Unterdrückerfeindbilds.

Dazu möchte ich noch zum Schluss auf ein kleines Stimmungsbild verweisen. Aus

der Frauenausstellung entstand auch die Theatergruppe Frauenrakete, in welcher

eben auch Männer mitmachten, und so hat Serge Stauffer mitgewirkt im sogenann-

ten Panzerknackerballett als Dirigent bzw. Dompteur, der am Schluss der Aufführung

sozusagen an Stelle der erlegten Löwin am Boden liegt. Nicht übermannt, sondern

überfraut von einem Dutzend Frauen, die ihren stöckelschuhbewehrten Fuss auf ihn

wie auf eine Trophäe setzten. Und wild, fast schon orgiastisch schossen sie mit den

Chäpselipistolen in die Luft.



	

Wenn nun Doris heute Abend ihre verdiente kulturelle Auszeichnung in Empfang

nimmt, wollen wir sie hier als Doris die Grosse feiern und im Geiste - Karl dem Gros-

sen einen gestrickten Peniswärmer überreichen, wie ihn Doris 1975 in guter Vorse-

hung als Orden erschaffen hat.

Ich gratuliere herzlich.


