
Im Gespräch

«In der Geschichte 
gab es Königinnen, 
lange aber keine 
Präsidentin»
Die Historikerin Caroline Arni erforscht, wie Schweizerinnen 
über die Jahrhunderte die Männermacht herausforderten. In 
Folge 15 des Podcasts erzählt sie, warum der Fall der Monar-
chien für die Freiheit der Frauen erst einmal ein Rückschritt 
war. 
Von Roger de Weck, 24.09.2021

Die Historikerin Caroline Arni hat mit «Lauter Frauen – Zwölf historische 
Porträts» soeben ein Buch veröGentlicht über bekannte, weniger bekann-
te und verkannte Frauen der Schweizer Ueschichte. Ond über ihre Uross-
mutter.

Frauengeschichte (ndet sie besonders aufschlussreich, weil den Frauen 
über Jahrhunderte «der )rt des Besonderen Nnicht des Allgemeinenp, des 
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Webensächlichen Nnicht des Hau…tsächlichenp, des Partikularen Nnicht des 
Oniversalenp zugewiesen worden ist», wie sie sagt.

?as das bedeutet, darüber s…richt sie mit Roger de ?eck.

Was Sie im Podcast erwartet:
– Caroline Arni, warum sind Sie Historikerin geworden Ü und geblieben0 

:ber Ueschichte als Reservoir für die Fantasie. N3374Tp

– ?arum historische Weugier ergebnisoGen sein muss, auch wenn sie 
emanzi…atorisch ist. N38743p

– Historikerinnen haben es mit 9oten zu tun7 Caroline Arni erzählt von 
ihrer Urossmutter und einer 9otenmaske an der ?and. N3ë74Kp

– Ueschichte wird immer «verkör…ert». Die Intellektuelle Uermaine de 
Sta2l wurde wie viele andere Frauen mit Hinweis auf ihren «hässlichen» 
6ör…er abgewertet. N18754p

– :ber Catherine Colomb N1ëKE–1KV5p7 Bürgerlichkeit und die Mütter.-
 N1T7EVp

– ?ie sich im bürgerlichen Zeitalter die Männermacht erst recht entfal-
tete – und Re…ubliken von Anfang an männlich waren. NE173Kp

– ymma Herwegh N1ë1T–1K38p7 die eigene Freiheit und die der anderen – 
und das xersagen der Liberalen. N4173Ep

– ymilie  6em…in-S… ri  N1ë54–1K31p7  der  vergebliche  6am…f  für  das 
Frauenstimmrecht vor Bundesgericht und ihr Streit mit Feministin-
nen. N4V751p

– Julie Bondeli N1T4E–1TTëp7 auf keinen Fall heiraten und auf keinen Fall 
die eigenen 9e te veröGentlichen. N8E7ETp

– Ond zum Schluss über Meret )……enheim N1K14–1Kë5p und über den 
Frauenstreik. N8ë73Tp

Zur Person

Caroline Arni studierte Geschichte und Soziolo-
gie an der Universität Bern. Sie war Member am 
Institute for Advanced Study in Princeton, USA, 
Fellow am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Kon-
stanz sowie Gastforscherin an weiteren Institu-
tionen in Deutschland und Frankreich. Seit 2012 
ist sie Professorin für Allgemeine Geschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Basel. 
Ihre Buchpublikationen wurden mehrfach ausge-
zeichnet. Die Vernissage ihres neuen Buchs findet 
am 24. September um 19.30 Uhr im «Kosmos» in 
Zürich statt.
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