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«Unser Ziel ist die
Gleichbedeutung»
Regula Zweifel aus Kilchberg
ist neue Präsidentin der Zürcher Frauenzunft. Im Sechseläutenumzug möchte sie
näher an die Männer rücken.
Seit 2006 gehört
Regula Zweifel der
Frauenzunft – offiziell Gesellschaft zu
Fraumünster – an
und schon steht sie
ihr vor. Die Zunft
fordert seit 20 Jahren lautstark die
etablierten
MänRegula Zweifel.
nerzünfte heraus
und verlangt einen Platz im Festumzug.
Zweifel – 59, verheiratet, zwei Söhne –
wohnt in Kilchberg, wo sie ihre Dienstleistungsfirma Cultureimpulse leitet.
Sind Sie eine Aufmüpfige?
Überhaupt nicht. Auch die Frauenzunft
tritt in eine ruhigere Phase. Die Gründerinnen mussten auch in gesellschaftlichen Bereichen noch für Gleichberechtigung kämpfen. Heute ist viel erreicht, und die Zunft ist weitgehend
etabliert. Innerhalb der Zünfte kämpfen
wir noch für Gleichbedeutung.
Wo liegt der Unterschied? Tatsache
ist doch, dass die Frauenzunft
noch immer nicht im grossen Defilee
der Zünfte mitwirken darf.
Gleichstellung und Akzeptanz erreichten wir durch das kulturelle Engagement. Etwa eine Installation von Pipilotti Rist an der Uni, die wir anregten.
Salopp formuliert: Ob wir weiter vor
dem Umzug laufen oder als dessen
Teil, ist nicht mehr unsere Sache, sondern ein Problem der Zünfte. Hauptsache, wir feiern gemeinsam.
Wirklich gemeinsam?
Unsere Zunft hat einen guten Platz vor
dem Opernhaus erobert. Die Zünfte
akzeptieren das, und viele Zünfter besuchen uns, wenn wir dort Hof halten.
Dennoch wäre ein Platz im Umzug
auch in der Wahrnehmung des Publikums zentral. Wie also wollen Sie
diese Männerbastion knacken?
Das Leben und die gesellschaftliche
Realität finden ausserhalb einer Bastion statt. Wir müssen sie daher nicht
knacken – die Männer müssen sich
aus ihr herausbewegen. Die jährlichen
Gespräche mit den Zunftmeistern geben mir das Gefühl, dass dies im Tun ist.
Sind Sie eine gute Verhandlerin?
Ich bin von Haus aus Kulturhistorikerin
und habe fundierte Kenntnis von der
Entwicklung des Frauenbildes und der
gesellschaftlichen Lebensmodelle.
Das hilft Gespräche versachlichen.
Wo wird die Frauenzunft beim
Sechseläuten 2010 (mit)laufen?
Am Anfang. Das Loch hinter uns soll
aber kleiner werden, sodass der Umzug nicht mehr aus zwei Teilen besteht.
Daniel Fischer

