
Sehr geehrte Anwesende 

Mir wurde mitgeteilt, dass ich 6 Minuten Zeit habe mich hier zu äussern. 6 Minuten 
können kurz sein, wenn man weiss, was man sagen will. 6 Minuten können aber auch 
lang sein, wenn man nicht weiss, was man ausdrücken will. Es gäbe viel über das man 
referieren könnte. Viel sollte gesagt werden, wird aber nie ausgesprochen. Es gibt vieles 
was zwischen den Menschen steht und falsch ausgedrückt und benannt wird. Manchmal 
gibt es aber auch Bereiche über die nicht zu viel gesprochen werden sollte. Darum habe 
ich mich für den einfachsten Weg entschieden. Da es mir eine grosse Ehre ist heute hier 
zu sprechen, mache ich mir gerne Gedanken, wieso ich – als Mittelbauvertreterin, 
Assistierende, Doktorierende, Notarin, Frau und junge Mutter - überhaupt hier sein darf:  

1834 – damals bis heute, welch eine lange Zeit. Kaum miteinander zu vereinbaren in 
meiner Vorstellung; was damals als richtig und falsch gegolten hat und was heute als 
richtig und falsch gilt. Gesellschaftlich haben sich glücklicherweise viele 
Moralvorstellungen sehr gewandelt, worauf ich in meiner kurzen Ansprache gerne 
eingehe. 

In Anbetracht des 50-Jahr-Jubiläums zum Frauenstimmrecht möchte ich es nicht 
unterlassen kurz auf eine besondere Frau in der Geschichte der Universität zu sprechen 
zu kommen. Die ersten Frauen an der Universität Bern kamen 1870 aus Russland um zu 
studieren. Die Studentinnen wollten vor allem deshalb zu uns, da es in der Schweiz seit 
den 1860er-Jahren für sie möglich war an die Universitäten zugelassen zu werden, 
anders als in vielen anderen Ländern. Erst viele Jahre später – 1909 – wurde die erste 
Professorin an der Universität Bern bemächtigt im Senat Einsitz zu nehmen und 
Doktorierende wie Habilitierende zu prüfen. Die jüdische, russischstämmige Anna 
Tumarkin war damit die erste Frau in Europa, welche diese Berechtigung ausüben 
konnte, weshalb sie auch voller Stolz auf der Internetseite der Universität Bern mit 
«simply the first» tituliert wird. Leider wurde sie nur zur ausserordentlichen Professorin 
ernannt. Die ordentliche Professur wurde ihr zeitlebens verwehrt. Die 
Berufungskommission war damals der Meinung, dass ihre Leistungen nicht derart 
herausragend waren, dass sich eine solche Stellung für eine Dame anschicken würde. Es 
fehlte somit schlicht und einfach das Attribut «simply the best».  

Um bei ihr und den gesellschaftlichen Wandeln zu bleiben: Sie war in einer 
Liebesbeziehung mit einer Frau. Oder zumindest behaupten das einige. Andere sagen, 
es habe sich lediglich um eine Wohngemeinschaft von zwei guten Freundinnen 
gehandelt. Wie dem auch sei: Ihre gute, langjährige Freundin Ida Hoff hatte sie in den 
späten 1920er-Jahren für die Anliegen des Frauenstimm- und -wahlrecht in der Schweiz 
politisiert. So machte die Philosophin aktiv mit bei der 1. schweizerischen Ausstellung 
für Frauenarbeit, kurz SAFFA. Sie beteiligte sich u. a. am «Verzeichnis der 
Publikationen von Schweizer Frauen». Die Ausstellung wurde für die Frauen ein voller 
Erfolg. Schade ist, dass weder Anna Tumarkin noch Ida Hoff bis zu ihrem Tod die 
Einführung des Frauenstimmrechts erlebt haben, geschweige denn überhaupt die 
Teilnahme an einer eidgenössischen Abstimmung. Hier zeigt sich wie zähflüssig die 



Entwicklung voranging und was für eine Errungenschaft das Frauenstimm- und  -
wahlrecht für die Schweizerinnen darstellt.  

Ich bin sehr froh, haben die Unterstützer*innen über all die Jahrzehnte– wenn nicht über 
das ganze Jahrhundert - betrachtet man die ersten bernisch kantonalen Bemühungen um 
das Frauenstimmrecht – den Kampf nie aufgegeben und sind stets hartnäckig geblieben. 
Wenn ich mir mein heutiges Leben ohne diese mutigen Frauen und Männer vorstelle, 
welche sich für die Gleichberechtigung eingesetzt haben, graust es mir: Ich bin bei 
Professorin Judith Wyttenbach als Assistierende am Institut für öffentliches Recht 
angestellt, bin im Grossen Gemeinderat von Ostermundigen und teile mir mit meinem 
Mann die Erziehung meines Sohnes sowie den Haushalt. Bei Wahlen und 
Abstimmungen habe ich in der ganzen Familie eine gewichtige Stimme. Nach dem 
Motto: Was die Notarin denkt, zählt etwas. Ohne die Vorbereiter*innen meiner Rechte 
hätte ich wohl kaum studiert, geschweige denn mich dafür gehalten die Notar*innen-
Ausbildung zu absolvieren. Zudem wäre ein politisches Amt undenkbar gewesen. Wohl 
würde ich Wäsche waschen und darauf warten, dass mein Mann nach Hause kommt. 
Dabei hasse ich Waschmaschinen und weigere mich diese zu bedienen. Ganz im 
Gegenteil zu meinem Mann: Er ist hierfür der geborene Hausmann. Vor allem aber 
könnte ich heute nicht zu Ihnen sprechen. Ich hätte mich so auch nie an der Universität 
politisch engagiert. Nur dank meinen Vorreiter*innen war es mir möglich Anfang dieses 
Jahres als Co-Präsidentin der Mittelbauvereinigung der Universität Bern zu starten.  

Falls sich jemand fragt, was wir überhaupt sind, die sogenannte MVUB: Wir sind das 
Gleiche wie die SUB für die Student*innen, aber für den Mittelbau. Das heisst, wir 
vertreten die Mittelbauangehörigen der Universität Bern in ihren wissenschaftlichen und 
beruflichen Interessen gegenüber universitären sowie ausseruniversitären Gremien und 
Behörden. Wer nicht weiss, wer alles zum Mittelbau gehört: Stellt euch ein Sandwich 
vor. Das obere Brot stellen die Professor*innen dar, das untere Brot die Student*innen. 
Alles was noch übrig bleibt ist das Fleisch oder der Käse in der Mitte. Das ist der 
Mittelbau, das sind wir.  

Aber nun fertig mit den Gedankenspielen um früher und heute. Es ist so wie es ist, und 
das ist gut so. Mittlerweile denke ich auch, dass die 6 Minuten sinnvoll gefüllt worden 
sind. Und wenn nicht, dann haben nun wegen meinem Sandwich-Vergleich alle Hunger 
während den akademischen Ehrungen. In diesem Fall: Gern geschehen! 

Ich danke dafür, dass ich hier sein durfte. Ich sage Merci habe ich eine Stimme an der 
Universität. Und Ihnen allen einen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 


