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INTERVIEW: GABI SCHWEGLER 
FOTOS: MIRIAM KÜNZLI

Seit sie 1951 ihre erste Visi-
tenkarte erhielt, steht die 
gleiche Adresse drauf. Die 
Unternehmerin Rosmarie 
Michel (84), einst Verwal-

tungsrätin der Credit Suisse und 
der Valora-Gruppe, lebt zeitlebens 
im Haus «Zur Sempacher Hellebar-
de» am Eingang des Niederdorfs in 
Zürich. Im Erdgeschoss die Confi-
serie Schurter, die sie 50 Jahre in 
vierter Generation führte. Ohne 
sich Frauenrechtlerin zu nennen, 
hat sie während ihrer Karriere 
«weibliches Denken» in Firmen ge-
bracht und Frauen gefördert.

Heute ist Weltfrauentag. Was 
bedeutet Ihnen dieser Tag?
Rosmarie Michel: Es gibt einen 
Tag der Distel oder einen Tag des 
Maulwurfs. Ich bin nicht so ange-
tan von solchen Tagen. Und:  
Genügt ein einziger Tag, um über 
Frauenrechte zu sprechen?

Wo sind Fortschritte in der  
Frauenfrage am dringlichsten?
In der Gesetzgebung und in Ent-
scheidungsgremien. Zurzeit bin 
ich Mitglied in einem Begleitaus-
schuss der Universität Zürich, der 
Grundlagen schafft, dass es mehr 
Professorinnen gibt. Dazu ist ein 

 Fortsetzung auf Seite 8

Sie ist Pionierin 
und lebt vor,  

wie sich Frauen 
im Leben und  

in der Wirtschaft 
durchsetzen: 
Rosmarie 
Michel.

schaffen es nicht alleine»

Rosmarie Michel auf 
dem Mühlesteg über 
die Limmat, den sie 

mitinitiiert hat.

«Männer

Rosmarie Michel  Urzürcherin und Vorkämpferin
1931 geboren, wuchs Rosmarie 
Michel zusammen mit ihrem  
älteren Bruder am Central in  
Zürich auf. Sie übernahm von 
ihrer Mutter, Trudi Michel-
Schurter, 1953 die Confiserie 
Schurter im Parterre ihres  
Geburtshauses und war ein  
halbes Jahrhundert Patronne. 

Es kamen – unter anderem – 
Verwaltungsratsmandate und 
Präsidien beim Zürcher Frauen-
verein, bei der Valora-Gruppe 
und bei der Credit Suisse dazu. 
So sehr sie ihrer Heimatstadt 
immer verbunden blieb, enga-
gierte sie sich international für 
Frauen. Sie war Präsidentin des 

Netzwerks «Business and  
Professional Women». Dort ter-
minierte sie sogar einmal eine 
Rede von US-Präsident Ronald 
Reagan um. Eine Herzensange-
legenheit war ihr das Engage-
ment bei Women’s World Ban-
king, das Mikrokredite an Frauen 
in Entwicklungsländern vergibt.
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Gabi Schwegler
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«Der Welt zeigen, 
was hier geschieht»
Wie geht es Menschen, die unter der Terrorban-
de Islamischer Staat (IS) Schreckliches erlit-
ten? Mit dieser Frage reisten Autor Peter Hossli 
(links) und Fotograf Pascal Mora nach Kurdis-
tan. «Das sind keine Muslime», hörten sie oft. 
«Wer an Gott glaubt, tötet nicht.» Die 16-jähri-
ge Sunnitin Noor sagte: «Ich will studieren, ich 
will Journalistin werden und der Welt zeigen, 
was hier geschieht.» Seiten 20–25

Haben Sie Anmerkungen 
oder Anregungen zum 
 Magazin? Ihre Meinung  
ist uns wichtig! 

Schreiben Sie uns:

SonntagsBlick «Magazin» 
Dufourstrasse 23, 
8008 Zürich 
magazin@sonntagsblick.ch

Feedback

Wäre die Gleichberechti-
gung erreicht, bräuchte  
es diesen Tag nicht: den 
Weltfrauentag, der 
heute überall gefeiert 
wird. Eine, die nicht 
nur an einem Tag,  
sondern ein Leben 
lang für die Rechte der 

Frauen gekämpft hat, ist Unternehmerin 
Rosmarie Michel (ab Seite 7). Eine  
Begegnung, die mir eindrücklich zeigte, 
dass Frauen sich in der Wirtschaft und  
im Alltag so einbringen sollen, wie  
sie sind: eigenständig, ohne Männer 
zu kopieren. Nicht die Opferrolle ist  
angesagt, sondern Mut und Wille zur 
Gestaltung. So wie es andere Frauen in 
diesem Magazin zeigen. Allen Frauen 
und Männern einen schönen Sonntag.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie ist 84-jährig und steht noch immer 
 mitten im Leben: Rosmarie Michel.

Seite 
7

Setzte die 
Kritik am 

Rollenbild 
der Frau leicht-
füssig ins Bild: 
Die Schweizer 
Künstlerin  
Pipilotti Rist.

Seite 
35

Was moderne 
Frauen im 
nächsten 

Herbst kleidet:  
Die neue Mode 

aus Mailand.

Seite 
13
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«Historische Vorbilder sin d nötig»
Fortsetzung von Seite 7 erwünscht. Die Zahl möglicher 

Kandidatinnen war aber noch 
klein, viele waren in der Öffent-
lichkeit unbekannt.

Ist das heute noch so?
Ja, obwohl die Frauen heute  
hervorragend ausgebildet sind – 
häufig besser als Männer –, stehen 
wir weniger im Rampenlicht.

Woran liegt das?
Es fehlt das Selbstvertrauen, oder 
die Familienphase beansprucht zu 
viel Zeit. ‹Das gaht doch nöd wäge 
de Chind› soll heute und in Zu-
kunft keine Entschuldigung mehr 
sein, eine berufliche Herausforde-
rung oder ein Amt nicht anzuneh-
men. Ich verteidige es bis an mein 
Lebensende: Wenn man etwas 
will, findet man einen Weg. 

Sie selber haben keine Kinder.
Nein, aber vielleicht zeigt Ihnen 
folgendes Beispiel meine Einstel-
lung: Wir mussten in der Schule 
einmal einen Deutschaufsatz  

nen. Oft machte sie das Schicksal 
zu solchen. Der Mann starb, sie 
übernahmen. Oder sie führten 
den Familienbetrieb weiter. Es gab 
in meiner Zeit viele aktive Frauen 
in der Wirtschaft, man hat einfach 
wenig über sie geredet. Dabei sind 
historische Vorbilder nötig, damit 
die Entwicklung sichtbar wird.

Wie sollen junge Frauen diese 
Vorbilder kennenlernen?
Zum Beispiel im Archiv zur  
Geschichte der schweizerischen 
Frauenbewegung, das Frauen-
rechtlerin Marthe Gosteli in Worb-
laufen aufgebaut hat (Anm. d. 
Red: mehr dazu auf Seite 10). Ich 
bewundere Frau Gosteli sehr, sie 
hat sich unermüdlich für die Frau-
en in der Schweiz eingesetzt.

Zum Beispiel für das Frauen-
stimmrecht, das 1971 in der 
Schweiz angenommen wurde.
Das hat eine Lawine ausgelöst.  
In Politik und Wirtschaft war der 
weibliche Einsatz plötzlich sehr 

Rosmarie Michel (84) 
vor ihrem Haus: «Meine 
Generation muss etwas 

zurückgeben.» 

schreiben über unsere Vorstellung 
der eigenen Zukunft. Ich schrieb, 
dass ich eine Familie mit zwölf 
Kindern haben will oder Unter-
nehmerin werden möchte. Dafür 
bekam ich eine Sechs – die einzige 
in meiner ganzen Schulzeit.

Sie haben sich also nie bewusst 
zugunsten der Karriere gegen 
eine Familie entschieden?
Nein, ich liebe Kinder und hätte 
sehr gerne eigene Kinder gehabt. 
Meine Mutter hat mir vorgelebt, 
dass man Kinder haben und 
gleichzeitig erfolgreich ein Ge-
schäft führen kann. Dass es nicht 
so kam, ist Schicksal.

Ist es nicht heikel, wenn eine  
kinderlose Frau über die Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
spricht?
Ich habe nie gesagt, dass es ein-
fach ist. Wir alle, Mann und Frau, 
arbeiten an Lösungen, damit Be-
ruf und Familie besser vereinbar 
werden. Zudem steigt die Lebens-
erwartung enorm, das heisst, es 
fallen im Vergleich zum gesamten 
Leben weniger Jahre für die Kin-
derbetreuung an. Die Patchwork-
familien, natürlich mit Gross-
eltern, Horten und Tagesschulen, 
werden zu besseren Bedingungen 
führen. Und es gibt die Möglich-
keit, die notwendigen Hilfen sel-
ber zu finanzieren. 

Dafür verdienen aber nicht alle 
genügend.
Da muss der Staat Krippenplätze 
subventionieren. Es braucht 
Strukturen, um neben dem Beruf 
eine Familie zu haben. Das gilt für 
Frauen wie für Männer.

Umdenken nötig, und wir müssen 
unsere männlichen Kollegen ein-
beziehen. 

Wie reagieren die Männer?
Viele sind sich bewusst, dass sie es 
alleine nicht mehr schaffen. Wir 
sind eine geeinte Gesellschaft  
und nicht eine geteilte.

Welche Rolle müssen Frauen 
übernehmen?
Es hat zwei Seiten: Die eine ist der 
Wille und die Freude, etwas zu 
tun und zu erreichen. Und die  
andere Seite ist die Verpflichtung, 
Verantwortung zu übernehmen 
und aktiv zur Entwicklung der  
Gesellschaft beizutragen. 

Ihre Mutter führte in den 1930er-
Jahren die Confiserie Schurter  
in dritter Generation. Das war 
damals sehr ungewöhnlich. 
Überhaupt nicht. Wir hatten in 
der Schweiz viele Unternehmerin-

 Fortsetzung auf Seite 10

Rosmarie 
Michel

ganz persönlich ...
... über Süssigkeiten

Ohne kann ich nicht leben. 
Denken Sie nur daran, wie 

gut das immer geduftet hat 
bei uns im Haus, in der  

Confiserie.

... über den Ruhestand
Was ist das?

... über das Zürcher 
Sechseläuten

Der einzige Tag im Jahr,  
an dem ich nicht emanzipiert 

bin. Ich werfe meine  
50 Sträusse und finde es 

wunderbar. Ich setzte mich 
aber jeweils in die zweite  

Reihe, weil ich zu viele Küsse 
nicht so mag.

... über Underberg
Der Schnaps war mein  

Magen-Stabilisator  
für stressige,  

offizielle Anlässe.

... über das Alter
Es ist einfach schön.  

Plötzlich hat man all die Zeit, 
die früher fehlte. Und  

Menschen stehen auf im 
Tram, damit man sich  

hinsetzen kann.

... über Patenkinder
Ich bin Gotte von  

sechs Kindern. Das ist  
Lebensqualität.

Starke Persönlichkeiten
Diese Frauen haben sie inspiriert

Dr. med. h.c. 
Susanna Orelli, 
1845–1939, 
Zürich,
Gründerin der 
ZFV-Unterneh-
mungen: «Sie 
kämpfte mit 
pragmatischen 
Lösungen  
gegen den 
 Alkoholismus.»

Dr. Esther Ocloo, 1919–2002, Ghana,
erste Präsidentin von Women’s World 
Banking: «Frauen in Entwicklungsländern 
haben  einen unternehmerischen Sinn. 
 Dieser Sinn – und der Zugang zu Finanzen 
und Know- how – vermindert die Armut.»

Elisabeth Feller, 1910–1973, 
 Horgen ZH,  Unternehmerin 
 Feller AG: «Sie hat Unternehmer-
tum,  Kulturförderung und soziale 
 Verantwortung ideal verbunden.»

Dr. Monique R. Siegel, 
1939, Zürich, Autorin: 
«Sie zeigt mir die hohe 
Kunst des Überlebens und 
Innovationsfreudigkeit.»
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«Gier ist etwas Krankes»
Fortsetzung von Seite 9 wir sind. Wir sind nichts Besonde-

res, wir sind die andere Hälfte. 

Während Ihrer Zeit als Verwal-
tungsrätin bei der Credit Suisse 
wurde das angelsächsische  
Bonussystem eingeführt. Es  
beförderte die Gier der Banker. 
Bereuen Sie das? 
Meine Generation von Verwal-
tungsräten in Banken hat einen 
wirklich grossen Fehler gemacht, 
obwohl wir etwas ganz besonders 
Gutes wollten. Wir wollten das 
Unternehmertum ins Kader tra-
gen und haben sie deshalb am  
Gewinn beteiligt. Wir erkannten 
nicht, dass sich ihr Verhalten  
deswegen so verändert.

Das Vertrauen in die Banker hat 
enorm gelitten.

Intuition. Im Verwaltungsrat von 
Valora haben wir einmal einen  
Kadermann gesucht. Er stellte sich 
den Räten vor und begeisterte 
meine Kollegen. Auf ihre Frage, 
was ich vom Kandidaten halte, 
antwortete ich: Ich habe kein  
gutes Gefühl. Ich würde den Kan-
didaten nicht engagieren. Er  
wurde trotzdem eingestellt. Drei 
Monate später wurde er fristlos 
entlassen. Das hat mein Renom-
mee gefestigt. 

Man hörte auf Sie?
Nach 25 Jahren im Verwaltungsrat 
bei Valora sagte mir der VR-Präsi-
dent, dass das Gremium anders ge-
arbeitet habe, nachdem ich invol-
viert gewesen war. Das freute 
mich. Und es zeigte, dass wir uns 
als Frauen einbringen sollen, wie 

Genau da hapert es aber auch. 
Die junge Generation ändert das. 
Wenn ich aus meinem Fenster 
aufs Zürcher Central schaue, sehe 
ich junge Väter mit ihren Kindern. 
Und zwar nicht nur am Samstag. 
Ich bewundere sie nicht, ich finde 
das selbstverständlich.

Vatertage funktionieren vor al-
lem auf tiefen Hierarchiestufen. 
Deshalb sage ich: Die Firmen müs-
sen umdenken. Es ist möglich, von 
zu Hause aus zu arbeiten. Heute 
wird Tüchtigkeit oft mit Erreich-
barkeit gleichgesetzt. Niemand 
muss 24 Stunden präsent sein.

Was brachten Sie in Gremien ein, 
wo Sie oft die einzige Frau waren?

Ja, das ist schlimm, denn Vertrau-
en gehört zum Geldgeschäft. Sie 
sparen doch nicht ein Leben lang, 
damit sich einige verkalkulieren 
und trotzdem viel Geld verdienen 
und Macht gewinnen. Diese Gier 
ist etwas unwahrscheinlich Kran-
kes. Es gibt aber auch heute viele 
anständige Banker, nur hört man 
von den gierigen mehr.

Ist Gier männlich?
Nein, das würde ich nicht behaup-
ten. Aber Macht interessiert uns 
Frauen weniger.

Sie waren oft in einflussreichen 
Positionen. Mit 70 Jahren gaben 
Sie Ihre Mandate ab. Wie schwer 
wog der Machtverlust?
Das war für mich nicht relevant. 
Ich habe mich Zeit meines Lebens 
nie um etwas beworben. Und ich 
habe sehr oft Nein gesagt. 

Etwa, als Sie für den Zürcher 
Stadtrat angefragt wurden ...
Dafür gab es zwei handfeste Grün-
de. Erstens: Ich arbeite gerne in 
pluralistischen Gremien. Aber in 
der Politik dauert es lange, bis  
ein Entscheid gefällt wird. Dazu 
hätte mir die Geduld gefehlt. Ich 
bin Unternehmerin, ich entschei-
de, und zwar relativ rasch, und 
dann wird die Entscheidung 
durchgezogen.

Und der zweite Grund?
Die Classe politique hat mir nicht 
gepasst. Das waren viele Politiker, 
welche die Politik als ihren Beruf 
wählten. Früher war es üblich,  
zuerst in einem anderen Beruf  
Erfahrung zu sammeln und dann 
ein politisches Amt anzunehmen.

Sie haben einst gesagt, dass Sie 
in Gremien wie einem Verwal-
tungsrat niemals weinen wür-
den. Dürfen denn Frauen keine 
Emotionen zeigen?
Nicht als Mittel zum Zweck. Ich 
werde nicht weinen, um eine Ent-
scheidung zu erzwingen. Das ist 
Erpressung. Und es zementiert 
dieses Image, dass wir so gspürig 
und emotional sind.

Manche Frauen kopieren männli-
che Verhaltensmuster, um voran-
zukommen auf der Karriereleiter. 
Das ist auf eine Weise verständ-
lich, weil sie sich an jenen orien-
tieren, die es geschafft haben, und 
das sind in der Mehrheit immer 

noch Männer. Ich wünsche mir 
aber, dass Frauen eigenständigere 
Wege gehen. Mit dem, was sie  
beitragen können.

Dafür braucht es viel Selbst- 
vertrauen.
Ich weiss. Das kann man nicht 
kaufen, aber man kann es verbes-
sern. Ich kann das zum Beispiel 
weitergeben. Wenn jemand zu  
mir kommt und um Rat fragt,  
versuche ich aufzuzeigen, wie es 
funktionieren könnte. Das klingt 
überzeugend, weil ich aus Erfah-
rung spreche. Genau das ist  
übrigens die Aufgabe meiner  
Generation. Ich mag meine gleich-
altrigen Kolleginnen nicht, die 
einfach im Stühlchen sitzen und 
sich um nichts kümmern. Wenn 
wir die Chancen in unserem Leben 
wahrgenommen und etwas er-
reicht haben, müssen wir etwas 
davon zurückgeben. l

Unternehmerin  
Michel: «Macht  
interessiert uns 
Frauen weniger.»
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Das Haus auf dem Altikofen im 
bernerischen Worblaufen ist bis 
zur Decke gefüllt mit Schweizer 
Frauengeschichte: 400 Archiv-
bestände wurden seit 1982 ge-
sammelt. Es ist das Lebens-
werk der Frauenrechtlerin 
Marthe Gosteli (97). Sie 
spielte als Präsidentin der  
«Arbeitsgemeinschaft der 
schweizerischen Frauenverbän-
de für die politischen Rechte der 
Frau» eine wichtige Rolle im 
Kampf fürs Frauenstimmrecht, 
das 1971 angenommen wurde. 
Marthe Gosteli wohnt noch im-
mer in ihrem Geburtshaus auf 
dem Altikofer Hügel, noch im-
mer engagiert sie sich für die 

Rechte der Frau. «Die Geschich-
te der Schweizer Frauen droht in 
Vergessenheit zu geraten. Das 
darf nicht passieren», sagt sie 
mit der ihr eigenen Bestimmt-
heit. Denn ohne Gleichberechti-
gung in der Geschichte werde 
die Frau nie gleichberechtigt 
sein. «Ich wünsche mir, dass 
die Geschichte der Frauenbe-
wegung im Lehrplan der 
Volksschulen aufgenommen 
wird.»

Am 20. März erscheint im Verlag Neue 
Zürcher Zeitung das Buch «Gebt den 
Schweizerinnen ihre Geschichte! Marthe 
Gosteli, ihr Archiv und der übersehene 
Kampf ums Frauenstimmrecht»

Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung
«Die Frauengeschichte darf nicht vergessen werden»


