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Geschätzte Frau Pestalozzi  

Geschätzte Frau Christ-von Wedel  

Geschätzte Frau Stähli  

Geschätzte Frau Synodalratspräsidentin  

Geschätzter Herr Kirchenratspräsident, lieber Michel 

Geschätzte Damen und Herren 

 

Eine der prägenden Figuren während der für Zürich so wichtigen Reformation war Katharina 
von Zimmern und sie ist faktisch die einzige Frau aus jenen bewegten Jahren, über die wir 
ein umfangreiches und gesichertes Wissen haben. Das fehlende Wissen bezüglich der 
Frauen ist der gesellschaftlichen Realität geschuldet. Frauen in Machtpositionen oder als 
eigenständig handelnde Subjekte hat die Gesellschaft der frühen Neuzeit nur in 
Ausnahmefällen zugelassen. Und darum gibt es auch nur wenig schriftliche Zeugnisse über 
Frauen aus dieser Zeit. Und jene schriftlichen Zeugnisse über Frauen, die trotzdem 
vorhanden sind, blieben von der Geschichtsforschung lange unbemerkt oder sie wurden 
marginalisiert. 

 

Katharina von Zimmern stammte aus einer einflussreichen Familie aus dem süddeutschen 
Raum. Diese Herkunft und ihr Amt als Äbtissin am Fraumünster Stift machten sie zu einer 
Ausnahmeerscheinung. Als Äbtissin am Fraumünster-Stift, dessen sehr umfangreichen 
Besitzungen weit über den heutigen Kanton Zürich hinaus verstreut waren, war sie nicht nur 
einflussreich, sondern gar formell die höchste Repräsentantin des «Heiligen Römischen 
Reichs», zu dem Zürich noch bis 1648 gehören sollte.  

 

Über diese Frau im Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Lebens kursierten lange 
Zeit wenige und falsche Vorstellungen. Erst die Publikation von Irene Gysel und Barbara 
Helbling über Zürichs letzte Äbtissin von 1999 entwarf ein realistisches Bild von Katharina 
von Zimmern. Diese Veröffentlichung war mitverantwortlich, dass heute die 
Erinnerungsskulptur von Annemarie Bauer im Kreuzgang zwischen Fraumünster und 
Stadthaus an diese wichtige Frau in der Zürcher Geschichte erinnert.  

 

Über die historische Leistung von Katharina von Zimmern ist im Rahmen des 
Reformationsjubiläums breit reflektiert worden. Wir wissen heute, welche befriedende 
Wirkung die Schliessung des Fraumünster-Stifts und die damit verbundene Übergabe der 
Besitzungen an die Stadt hatte: Dadurch konnte ein Blutvergiessen verhindert werden in 
einer Zeit, in der Krieg und Tod zum Geschäft der herrschenden Schicht gehörten. Ein 
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Beharren der Stiftsdamen auf ihre Macht und Privilegien hätte fast sicher aus der Zürcher 
Reformation einen religiös aufgeladenen Bürgerkrieg gemacht.  

 

In den letzten zwanzig Jahren ist viel geforscht worden. Diese Forschung hat das Bild, das 
wir von Katharina von Zimmern haben, erweitert. Insbesondere kennen wir nun ihr Leben 
nach ihrer Zeit am Fraumünster-Stift und wir wissen mehr über ihre Familie und deren 
gesellschaftliche und politische Rolle. Mit dem Werk von Frau Christ-von-Wedel liegt nun 
eine Publikation vor, die dieses lange und ereignisreiche Leben von Katharina von Zimmern 
in der ganzen Breite darstellt. Ich danke allen, die an diesem Werk gearbeitet haben und es 
finanziell und organisatorisch möglich gemacht haben.  

 

Die Reformation, wie ich sie in den letzten Jahren kennengelernt habe, empfinde ich als 
eine ungemein spannende Zeit. Besonders beeindruckt hat mich ein Text zum Thema 
«Frauen und die Reformation». Der Text findet sich im Buch «Verfolgt, verdrängt, 
vergessen?», das zur Ausstellung «Schatten der Reformation» im Stadthaus erschienen ist, 
und stammt von Irene Gysel. Sie stellt in ihrem empfehlenswerten Beitrag eine wichtige 
Frage: Welche Chancen bot die Reformation den Frauen?  

 

Es gab diese Chancen durchaus. Die Aufhebung des Ehesakraments, das die Scheidung 
von gewalttätigen Ehemännern zuliess, war eine solche Chance. Auch die Einstellung zur 
Sexualität, der die Reformatoren statt der reinen Sündhaftigkeit eine gewisse Naturhaftigkeit 
zugestanden, entlastete die Frauen ein Stück weit.  

 

Irene Gysel bekräftigt in ihrem Text, dass die Reformation für die Frauen Türen zur Freiheit 
geöffnet habe – diese sich aber bald wieder schlossen. In der Folge wurden die 
Selbstbestimmung und die Freiheit der Frauen massiv eingeschränkt. Das zeigt 
beispielsweise die Auswertung der Akten der Zürcher Sittengerichte. Weit häufiger wurden 
Paare in einer Gewaltbeziehung angehalten, sich wieder zu «vertragen», als dass sie 
geschieden wurden.  

 

So wie die Reformation mit der Aufhebung der Klöster Frauen ein eine Türe öffnete, die der 
Familie wegen zu einem klösterlichen Leben gezwungen wurden, so schloss die 
Reformation im gleichen Zug eine Türe, die vielen jungen Frauen einen Ausweg bot, wenn 
eine Zwangs- oder eine unwillkommene arrangierte Ehe drohte. Sowohl die Beginen-
Gemeinschaften als auch die Klöster boten Frauen in solchen Fällen einen gewissen 
Schutz. Beide Lebensformen von vergleichsweise selbstbestimmter weiblicher 
Lebensführung verschwanden in der reformiert geprägten Gesellschaft. 

 

In gewisser Weise öffnet die neue Publikation auch eine Türe: Die Türe, die uns den Blick 
auf ein reiches, spannendes Frauenleben ermöglicht, das weit über eine von der 
Gesellschaft vorgegebene Frauenbiografie hinausgeht. Es ist noch immer berührend, wenn 
ein Frauenleben aus dem Dunkeln geholt werden kann. Es ist auch heute noch eine 
Inspiration, wenn wir von einer Frau lesen können, die die Chance hatte, über die Rolle als 
Mutter, Ehefrau oder Geliebte – eines mächtigen Mannes – hinaus eigenständig Wirkung zu 
entfalten. Und die diese Chance genutzt hat.  
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Ich danke Frau Christ-von Wedel und Frau Stähli für ihre wichtige Arbeit. Insbesondere 
danke ich auch Frau Jeanne Pestalozzi und Frau Irene Gysel. Ohne ihr Jahrzehnte langes 
Engagement hätten wir noch heute kaum Kenntnis über eine grosse Frauenpersönlichkeit in 
der Zürcher Geschichte. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


