
Annegret Katzenstein, Nadja Herz, Emilie Kempin-Spyri (von links).

Kämpferinnen für das 
Recht
Drei Juristinnen, drei Generationen, ein Ziel: Sie wollen gleiche 
Rechte und Chancen für alle. Emilie Kempin-Spyri, Annegret 
Katzenstein und Nadja Herz fordern die Schweiz heraus – da-
mals wie heute. Serie «Frauenstimmen», Folge 5.
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Kristian Hammerstad (Illustration), 04.03.2021
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Wir schreiben den 18. März 1853.

Emilie Spyri kommt als drittes von acht Kindern in einer reformierten 
Pfarrfamilie zur Welt, in Altstetten, damals noch eine Nachbargemeinde 
von Zürich, heute Stadtgebiet. Mit 22 Jahren heiratet auch sie einen Pfarrer, 
wird Mutter von drei Kindern, kümmert sich um den Haushalt. Das jüng-
ste Kind ist kaum einjährig, als ihr Gatte in beruUiche Schwierigkeiten ge-
rät. Emilie Kempin-Spyri ahnt, dass sie dereinst die Familie wird ernähren 
müssen. önd z9gert nicht lange.

Sie holt die Matura nach und schreibt sich an der rechtswissenschaIlichen 
Fakultät der öniversität Zürich ein. Eine ungew9hnliche Wahl und ein küh-
nes önterfangen, das vor ihr noch keine Hiesige gewagt hat. Ausgerechnet 
Jurisprudenz, eine Männerdomäne und ein Fach, das den Frauen im aus-
gehenden 1;. Jahrhundert nicht zugemutet wird. 0mmerhin geht es um ein 
beruUiches ömfeld mit Macht und PrestigeB Attribute, die den Männern, 
und nur den Männern allein, zugeschrieben werden. 

Emilie Kempin-Spyri, die erste Schweizer Juristin, foutiert sich um diese 
Konventionen – und zahlt einen hohen Preis dafür.

Wir schreiben den 27. Februar 1;55.

Annegret Katzenstein kommt als drittes und jüngstes Kind der nicht begü-
terten, aber bildungsfreundlichen Familie Meier in 4ülach zur Welt. Auch 
sie wird an der öniversität Zürich RechtswissenschaI studieren, und sie ist 
1;ÜT längst nicht mehr die einzige Frau, die im H9rsaal sitzt – auch wenn die 
Studenten nach wie vor in der xberzahl sind. Eine Rechtsprofessorin hin-
gegen gibt es auch Mitte der Siebziger noch keine einzige. «0ch habe mich 
für die RechtswissenschaI entschieden, weil es die Grundlage für viele be-
ruUiche (ätigkeiten ist», sagt Katzenstein rückblickend. 

Sie ist hochschwanger, als sie die mündliche Anwaltsprüfung absolviert-
 – und spürt die skeptischen 4licke der E)aminatoren. Ausserfamiliäre 
Kinderbetreuung, sagt die Juristin, habe es damals kaum gegeben, (eilzeit-
stellen ebenso wenig.

Sie erwartet ihr drittes Kind, als sie in der Strafverfolgung arbeitet, als 
4ezirksanwältin, wie das damals hiess Vheute wäre es Staatsanwältin?. 
Schwanger nimmt sie an Einvernahmen und Zeugenbefragungen teil, 
besichtigt (atorte, versucht, die unregelmässigen Arbeitszeiten mit den 
FamilienpUichten in Einklang zu bringen, arbeitet bis zum letzten (ag vor 
der Geburt. Sie sei immer leidenschaIlich gern berufstätig gewesen und 
immer im 6ollzeitpensum, sagt Katzenstein. Wie war das m9glich, mit drei 
kleinen KindernO

Wir schreiben den ;. September 1;LT.

Nadja Herz kommt in Winterthur als erstes von drei Kindern zur Welt und 
nimmt 1;8T ihr Jus-Studium an der öni Zürich auf. Sie ist eine unter vie-
len Studentinnen. Aber: «0n den ersten Jahren meines Studiums gab es 
keine einzige Professorin. xberhaupt war der StoÄ unglaublich männer-
dominiert, so, wie es zuvor schon im Gymnasium war. Das hat mich sehr ge-
st9rt. Es fehlte an weiblichen 6orbildern. Die Helden und die Handelnden 
waren immer Männer. Die Frauen kamen h9chstens als qpfer oder Ehe-
frauen vor. 4is 1;88 galt ja noch das alte Eherecht, das den Mann zum qber-
haupt der Familie bestimmte und die Frau in ‹nanziellen Angelegenheiten 
entmündigte. Eine Ehefrau durIe ohne die Zustimmung des Gatten weder 
einen Kühlschrank kaufen noch berufstätig sein. Während meines Studi-
ums blieben in Appenzell-0nnerrhoden die Frauen immer noch von kanto-
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nalen Abstimmungen und Wahlen ausgeschlossen. Wir diskutierten diese 
Situation in den 6orlesungen. Der (enor war klar: Die kantonalen Kompe-
tenzen in Wahl- und Stimmrechtsangelegenheiten seien stärker zu gewich-
ten als die Gleichstellung.»

Nadja Herz hatte sich für ein Rechtsstudium entschieden, weil sie poli-
tisch h9chst interessiert war und schon als junge Frau wusste, dass sie ihren 
›ebensunterhalt selber bestreiten würde: «Als ›esbe rechnete ich nicht mit 
einem Ehemann, der mich ‹nanziell absichern würde.» Seit ihrem Jus-Stu-
dium und damit seit über 35 Jahren setzt sich Herz für ›G4(-Rechte ein. 
1;8Ü war sie Mitgründerin der Zürcher 4eratungsstelle für ›esben. Das war 
zu einer Zeit, als viele die Worte «›esbe» oder «Schwuler» kaum über die 
›ippen brachten.

Noch als Jus-Studentin führte sie 4eratungen durch und war schockiert 
über die Probleme, die an sie herangetragen wurden. «Die rechtliche Si-
tuation war desolat», sagt sie. önd meint damit: Frauenpaare, die in der 
Schweiz nicht zusammenleben durIen, weil eine der Partnerinnen Auslän-
derin war. qder lesbische Frauen, die Angst hatten, bei einer Scheidung das 
Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. qder gleichgeschlechtliche Paare, 
die im Erb-, Steuer- oder Sozialversicherungsrecht keinerlei Rechte hatten. 

Das war die 0nitialzündung für ihren andauernden Kampf für ›G4(-Rech-
te. Heute ist Nadja Herz Co-Präsidentin der ›esbenorganisation Schweiz 
V›qS?, die sie 1;;7 mitgegründet hatte.

Die erste Juristin darf nicht Anwältin werden
Emilie Kempin-Spyri lebt Mitte des 1;. Jahrhunderts ein Frauenleben, das 
in der Schweiz als h9chst ungew9hnlich und wohl auch ungeh9rig gilt. 
Als Ehefrau und Mutter von drei kleinen Kindern meistert sie das Rechts-
studium und verfasst danach eine r9misch-rechtliche Doktorarbeit. 

Sie ist Studentin im fünIen Semester, als sie ihren damals in Deutschland 
lebenden Ehemann in einem Zivilprozess am 4ezirksgericht Zürich anwalt-
lich vertreten will. Ein Rechtsstudium oder das 4estehen einer Anwalts-
prüfung ist 188L gemäss der zürcherischen Prozessordnung keine 6oraus-
setzung dafür. Wohl aber das Aktivbürgerrecht – also das Recht, sich in 
politische Ömter wählen zu lassen oder aber abzustimmen und zu wählen. 
Nichts davon steht den Schweizerinnen zu. 

Emilie Kempin-Spyri wird vom Prozess weggewiesen. 

Die Rechtsstudentin darf ihren eigenen Mann nicht vertreten – jeder 
rechtsunkundige Mann hingegen wäre zugelassen worden. Gegen diese 
öngerechtigkeit wehrt sich Kempin-Spyri bis vor 4undesgericht. 0n ihrer 
staatsrechtlichen 4eschwerde beruI sie sich auf die 4undesverfassung: «0n 
der Schweiz gibt es keine 6orrechte des qrts, der Geburt, der Familien oder 
Personen», steht in der damals geltenden Fassung des Gleichheitsartikels. 

Kempin-Spyri leitet daraus die Gleichstellung von Frau und Mann ab und 
argumentiert:

– Einem Schweizer 4ürger darf nicht allein deshalb das Aktivbürgerrecht 
verwehrt werden, weil er weiblichen Geschlechts ist.

– Die 4undesverfassung unterscheidet konse’uent nicht zwischen Män-
nern und Frauen – obwohl stets nur die männliche Form verwendet 
wird. Die Rechte und PUichten gelten für beide Geschlechter.

–
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Was  die  WehrpUicht  betriY:  Gemäss  4undesverfassung  ist  jeder 
Schweizer wehrpUichtig. Davon müssen die Frauen nicht zwingend aus-
genommen werden. Sie k9nnten den Sanitätsdienst organisieren, eine 
adä’uate ›eistung erbringen oder Ersatzsteuern bezahlen.

– Die 6erfassung schliesst die Frauen nicht e)plizit vom Aktivbürgerrecht 
aus.

Am 2;. Januar 188Ü entscheidet das 4undesgericht über Kempin-Spyris 4e-
schwerde. Das Männergremium weist das Anliegen der ersten Schweizer 
Juristin, als Anwältin tätig sein zu dürfen, in 4ausch und 4ogen ab. Das 
4undesgericht hält fest:

Die Rekurrentin wolle gestützt auf Artikel T der 4undesverfassung die vol-
le rechtliche Gleichstellung der Geschlechter erreichen, das sei «ebenso 
neu als kühn». Diese AuÄassung k9nne nicht gebilligt werden, sie würde 
zu unm9glichen Konse’uenzen führen. Aktivbürgerrecht sei mit Stimm-
recht gleichzusetzen. Zwar schl9ssen weder die 4undesverfassung noch die 
zürcherische Kantonsverfassung die Frauen ausdrücklich vom Stimmrecht 
aus. Mit Rücksicht auf die gesamte geschichtliche Entwicklung sei aber 
«ohne weiteres anzunehmen», dass unter 4ürgern, die das Stimmrecht er-
halten, «nur 4ürger männlichen Geschlechts, nicht auch 4ürgerinnen», zu 
verstehen seien.

Das andere Familienmodell
Fünf Jahre lang jagt Annegret Katzenstein als 4ezirksanwältin StraIäter, 
dann wechselt sie in den frühen 1;;7er-Jahren ans Gericht. Sie wird zu-
nächst Richterin am 4ezirksgericht Zürich und wird wenige Jahre spä-
ter ans qbergericht gewählt. «0ch war erst die dritte Richterin am Zürcher 
qbergericht», sagt Katzenstein, «und vorübergehend sogar die einzige, als 
meine beiden Mitrichterinnen ausschieden. Die eine altershalber, die an-
dere wechselte ans 4undesgericht.» Die Wahl ans oberste kantonale Ge-
richt sei holprig verlaufen.

Einer der Gründe dafür war die Rollenteilung in der Familie Katzenstein, 
die in den 1;;7er-Jahren als e)otisch galt.

Das Ehepaar hatte sich nämlich dafür entschieden, dass sich die Frau Vmit 
der besseren Ausbildung und dem besseren Einkommen? voll der 4erufs-
tätigkeit widmen soll und der Mann daheim bei den Kindern bleibt, den 
Haushalt führt. «Das stimmte für uns beide, doch mein Mann wurde oI ge-
fragt, ob er noch an einer Dissertation arbeiten würde. Es schien undenkbar, 
dass er sich nur  um Kinder und Haushalt kümmert. 4ei einer Frau stellt 
man solche Fragen nicht. önsere Rollenteilung hat im Kantonsrat, der die 
qberrichter wählt, für 0rritationen gesorgtB übrigens auch in meiner eige-
nen Partei, der SP – und bei den Parlamentarierinnen. Eine Mutter von drei 
schulpUichtigen Kindern, die im 6ollpensum arbeitet und beruUiche Kar-
riere machtO 0ch wurde mit einem denkbar schlechten Resultat gewählt.»

Wäre die Situation anders gewesen, hätte sich das Ehepaar Katzenstein 27 
oder 37 Jahre später für diese «andere» Rollenteilung entschiedenO

Annegret Katzenstein, die letztes Jahr altershalber von ihrem Richter-
posten zurückgetreten ist, zieht eine durchzogene 4ilanz. Zwar seien inzwi-
schen etwa gleich viele Frauen wie Männer am qbergericht tätig, sagt sie, 
doch schaue man sich die Pensen oder die Führungsgremien an, so seien 
die Frauen nach wie vor in der Minderheit. önd ihr fällt auf, dass es im-
mer noch fast ausschliesslich die Frauen sind, die ihre Pensen den Kindern 
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zuliebe reduzieren – oder Rücksicht auf die Karriere des Mannes nehmenB 
unabhängig davon, wer besser ausgebildet ist.

«4ei vielen Paaren ‹ndet nicht einmal eine Diskussion darüber statt. Die 
Rollenteilung steht einfach von Anfang an fest, und ja, es ist die traditionel-
le. Es liegt jedoch auch an den Frauen, eine andere ›9sung einzufordern. Es 
bedeutet halt, dass man etwas abgeben, den Männern die Kinderbetreuung 
und das Haushalten anvertrauen muss», sagt Katzenstein. Als Richterin war 
es ihr wichtig, den 6ätern nicht von vornherein weniger zuzutrauen als den 
Müttern, etwa bei Streitigkeiten ums Sorgerecht.

Kein Raum für Kinder – und eine gläserne Decke
«Wenn ich 27 Jahre später geboren wäre, mein ›eben wäre wahrschein-
lich anders verlaufen», sagt Rechtsanwältin Nadja Herz: «›esbische Frauen 
in meiner Generation haben meist keine Kinder, das war damals noch un-
denkbar. Wir hatten mit so vielen 6orurteilen und rechtlichen Nachteilen 
zu kämpfen, dass es für Kinder keinen Raum gab. ›esbische Frauen waren 
in der Äentlichkeit kaum sichtbar und stark tabuisiertB ungleich stärker 
als schwule Männer. 6iele meiner gleichaltrigen Freundinnen haben sich 
voll auf den 4eruf konzentriert, haben dort alles gegeben. önd doch sind sie 
in der Karriere stecken geblieben, an eine gläserne Decke gestossen – auch 
ohne familiäre Doppelbelastung. Sie mussten erleben, dass weniger kom-
petente Männer den Frauen vorgezogen wurden, Chefpositionen erhielten. 
önabhängig davon brauchten die ›esben sehr viel Mut, sich zu outen, im 
privaten wie im beruUichen ömfeld.»

Was die jüngere Generation betriY, ist Nadja Herz zuversichtlich. Sie freue 
sich über die vielen klugen, fähigen und selbstbewussten Frauen, «die halb 
so alt sind wie ich» und die sich ganz selbstverständlich für die Rechte der 
›G4(-Community einsetzten.

Als die Rechtsanwältin 1;;3 in einer ersten Kooperation zwischen ›esben 
und Schwulen önterschriIen für die Petition «Gleiche Rechte für gleich-
geschlechtliche Paare» sammelte, musste sie den ›euten auf der Stras-
se noch von Grund auf erklären, um was es geht. Die Petition wurde mit 
85 777 önterschriIen in 4undesbern eingereicht und führte zu einem 4e-
richt des 4undesrats über die rechtliche Situation gleichgeschlechtlicher 
Paare in der Schweiz. Ein Novum für die EidgenossenschaI. önd Grundlage 
für die später realisierte eingetragene PartnerschaI.

Die gesellschaIliche Haltung habe sich erst ab den Nullerjahren spür-
bar geändert, sagt Herz. «Das ist eine Parallele zum Frauenstimmrecht – 
die Schweiz war auch beim (hema ›G4( Jahrzehnte im Rückstand.» 2772 
nahm Zürich als erster Kanton ein Gesetz über die registrierte PartnerschaI 
an, eine rudimentäre rechtliche Absicherung für gleichgeschlechtliche 
Paare auf kantonaler Ebene: «Es war weltweit die erste 6olksabstimmung 
zu diesem (hema – ein Stimmungstest. önd die 6orlage wurde deutlich an-
genommen», sagt Nadja Herz.

2775 folgte die Abstimmung über die eingetragene PartnerschaI auf 
4undesebene, die bis heute in KraI ist. Doch wozu dieser Sonderweg für 
Schwule und ›esbenO Warum nicht einfach die Ehe für alle 9ÄnenO 0m De-
zember letzten Jahres wäre dieser Schritt beinahe vollzogen worden. Aber 
eben: nur beinahe. Das 4undesparlament hat die 6orlage angenommen, 
doch ein Komitee aus S6P, C6P und EDö sammelt derzeit önterschriIen 
für ein Referendum. Falls es den Rechtskonservativen gelingt, bis am 17.-
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 April 57 777 gültige önterschriIen einzureichen, wird das 6olk über die 
Ehe für alle zu bestimmen haben.

Sie sei zuversichtlich, dass die Ehe für alle an der örne angenommen werde, 
sagt Nadja Herz. Aber sie befürchte einen hässlichen Abstimmungskampf. 
«Es ist ermüdend und verletzend, sich seit Jahrzehnten die gleichen 6or-
urteile und 4eleidigungen anh9ren zu müssen.»

Was sie nicht daran hindert, den Kampf einmal mehr aufzunehmen: «Alle 
sollen heiraten dürfen, das ist ein Menschenrecht.»

Flucht nach New York – und ein tragisches Ende
Emilie Kempin-Spyri darf in der Schweiz weder als Anwältin tätig sein noch 
an der öni Zürich als Privatdozentin lehren – weil sie eine Frau ist. Die 
promovierte Juristin wandert deshalb 1888 mit der ganzen Familie nach 
New ork aus und setzt dort ihre Karriere erfolgreich fort: als Hochschul-
dozentin und Gründerin einer privaten Rechtsschule für Frauen. Doch das 
Glück dauert nicht lange. Knapp zwei Jahre später kehrt ihr Ehemann zu-
sammen mit den Kindern in die Schweiz zurückB es war ihm nicht gelungen, 
in der Fremde Fuss zu fassen.

Für Kempin-Spyri bedeutet der Entscheid ihres Mannes eine Zerreissprobe. 
Karriere oder FamilieO

Sie gibt ihre Jobs in den öSA auf, kehrt zurück nach Europa, lehrt in 
Deutschland und in der Schweiz, setzt sich auch zunehmend für die Rech-
te der Frauen ein. 18;2 wird sie an der öni Zürich doch noch als Privat-
dozentin für r9misches Recht zugelassen. Der 6ersuch ihres Gatten, eben-
falls ein Rechtsstudium zu absolvieren, misslingt. Das Paar trennt sich, 
Kempin-Spyri zieht nach Deutschland. Sie lebt und arbeitet in 4erlin, als 
im Sommer 18;Ü die Nachricht eintriY, der Kanton Zürich lasse nun auch 
Frauen für den Anwaltsberuf zu. Für die erste Schweizer Juristin kommt 
dieser Entscheid zu spät. Emilie Kempin-Spyri ist psychisch und physisch 
schwer krank geworden. Sie verbringt ihre letzten ›ebensjahre in Anstalten, 
zunächst in 4erlin, danach in 4asel.

Aus der damaligen 0rrenanstalt Friedmatt stammt ihr berühmt geworde-
ner 4rief an einen 4asler Pfarrer, der per 0nserat für einen gr9sseren Haus-
halt eine Dienstmagd suchte. Sie sei für die ausgeschriebene Stelle befä-
higt, schreibt die promovierte Juristin, trotz ihres Studiums. Sie k9nne ko-
chen, nähen, schneidern, scheue sich nicht vor Geschirrwaschen, Reine-
machen oder Gartenarbeit. Sie unterzeichnet mit: Frau Dr. Emilie Kempin. 
Als Absenderadresse nennt sie die Klinik, wo sie eineinhalb Jahre später 
stirbt. Krank und entmündigt, einsam und verlassen.

Die Richterin und die Sache der Frau
Eine Richterin, sagt Annegret Katzenstein, dürfe sich nicht auf die Seite 
der Frau schlagen. Sie müsse die Parteien, die vor ihr stehen, unvorein-
genommen anh9ren – alles andere wäre mit der richterlichen önabhän-
gigkeit nicht zu vereinbaren. 4ei StraÄällen gilt, dass ein 4eschuldigter nur 
dann verurteilt werden darf, wenn ihm die Schuld hieb- und stichfest nach-
gewiesen wird. Gelingt dies nicht, muss er freigesprochen werden – auch 
wenn er von einem weiblichen qpfer der 6ergewaltigung bezichtigt wird.

Die Äentlichkeit habe Mühe mit Richterinnen, die einen mutmasslichen 
Se)ualstraIäter freisprechen, sagt Katzenstein. «Dann steht die am Ent-
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scheid beteiligte Richterin im Fokus der Debatte, sie gilt für viele Frauen 
als 6erräterin. önd zwar nur sie, nicht etwa ihre Mitrichter.» 

0n Zürich hat sich 1;;L ein solcher Fall ereignet. Emp9rt gaben sich damals 
nicht nur die Medien, sondern auch das kantonale Parlament. Sämtliche 
Kantonsrätinnen und einige Kantonsräte unterzeichneten eine Erklärung, 
in der sie sich über die «täterfreundliche 4etrachtungsweise» der qber-
richterin beklagten. «Nur die Richterin wurde 9Äentlich an den Pranger 
gestellt», sagt Katzenstein, «die 4eteiligung von zwei Mitrichtern war kein 
(hema.»

Seit 1;;3 das qpferhilfegesetz in KraI getreten ist, gilt in der Schweiz die 
Regelung, dass bei Se)ualdelikten im Richtergremium mindestens eine 
Frau vertreten sein muss. Das führte in Annegret Katzensteins Anfangs-
jahren am qbergericht dazu, dass sie und später die zweite qberrichte-
rin auf die beiden Stra ammern verteilt wurden – und bei jedem Se)ual-
straÄall mit weiblichen qpfern mitzuwirken hatten. 

Seltsam sei bloss, sagt Katzenstein, dass ähnliche 4estimmungen im Fa-
milien- und Scheidungsrecht nie eingeführt worden seien, «obwohl diese 
6erfahren die 0nteressen der Frauen zentral und nachhaltig prägen». 

Auch Katzenstein hat Erfahrung mit 9Äentlicher Entrüstung gemacht – als 
Zivilrichterin. 0n einem Fall von Kindsentführung setzte sie sich 2775 für 
die ömsetzung der Rückführung von zwei Kindern ein, die zurück zum 6a-
ter nach xbersee kehren solltenB gemäss einem Entscheid, den ein anderes 
Gericht gefällt hatte. «Die ausländischen Gerichte waren zuständig für den 
hängigen Sorgerechtsstreit, die Mutter hatte die Kinder unberechtigt in die 
Schweiz gebracht. Es ging beim Rückführungsentscheid nur um die 4each-
tung international anerkannter 6erfahrensrechteB darum, dass die zustän-
digen Gerichte ihre Arbeit fortsetzen k9nnen. Doch das ging in der Emp9-
rung unter.» 

Eine Zeitung nannte sie «Richterin gnadenlos». önd nicht wenige Medien 
wiesen auf ihr Privatleben hin: Eine Mutter von drei Kindern entscheidet 
gegen eine andere Mutter.

Wer darf heiraten?
Gleiche Rechte für alle bedeutet auch: Ehe für alle. «Das Recht auf Ehe und 
Familie ist gewährleistet», heisst es in Artikel 1T, der zu den Grundrech-
ten der heutigen 4undesverfassung geh9rt. 0n ihrem 6otum im Ständerat 
zeigte Justizministerin Karin Keller-Sutter vergangenen Dezember auf, um 
was es beim Recht auf Ehe ging, als die 4estimmung Mitte des 1;. Jahr-
hunderts in der 6erfassung aufgenommen wurde: um ein 6erbot der weit 
verbreiteten konfessionell und 9konomisch begründeten Ehehindernisse – 
und nicht um eine De‹nition der Ehe. Auf eine solche De‹nition, so Kel-
ler-Sutter, habe man auch bei der 6erfassungsrevision von 1;;; verzichtet. 
6ermutlich habe der historische Gesetzgeber tatsächlich nicht an gleich-
geschlechtliche Paare gedacht. Aber: Die 6erhältnisse hätten sich inzwi-
schen halt geändert, der Mann sei ja auch nicht mehr das qberhaupt der 
Familie.

Diese Ausführungen der Justizministerin seien wichtig, sagt die Zürcher 
Rechtsanwältin Nadja Herz. Denn die GegnerschaI der «Ehe für alle» be-
hauptete, es sei eine 6erfassungsänderung n9tig – was die Hürden für eine 
Annahme erh9hen würde, wegen des Ständemehrs. «Das ist eine Strategie, 
die im Ausland wiederholt angewandt wurde, um die Gleichstellung gleich-
geschlechtlicher Paare zu verz9gern. Es wird nicht gelingen. Denn andere 
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Argumente haben die Gegner kaum. 0ch kämpfe auf jeden Fall so lange wei-
ter, bis wir alle heiraten k9nnen. Die Ehe für alle ist überfällig – so, wie 1;Ü1 
auch das Frauenstimmrecht überfällig war.»

Doch auch überfällige Rechte gibt es nur, wenn Frauen wie Emilie Kem-
pin-Spyri, Annegret Katzenstein und Nadja Herz wieder und wieder dafür 
kämpfen.

Zur Quelle

Die biografischen Erzählungen über Emilie Kempin-Spyri basieren auf der 
Dissertation von Marianne Delfosse: «Emilie Kempin-Spyri (1853–1901)», 
herausgegeben 1994 im Schulthessverlag, Zürich.
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