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Moio Wicki
Die Geschichfe
des Buches,

zugleich Widmung
und Donk

«-Wenn Frauen wollen, kommt alles ins Rollen»: Der Slogan hing als Spruch-
band über dem Haupteingang der Universität Bern. Optimismus schwingt
darin mit, auch eine heitere Aufforderung, an einer frauengerechten und men-
schengerechten Zukunft rnitzuarbeiten. «Wenn Frauen wollen» - das heisst,

wenn Frauen bereit sind, ihre Statistinnen- und Dulderinnenrollen abzulegen

und fur die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und ihrer Rechte zukärnpfen - kommt
Bewegung selbst in die festgefrorenen, mit Angsten und Klischees scheinbar
gänzlich vermauerten Verhältnisse unseres Landes. '[/ir wählten den Slogan als

Motto für unsere Arbeit an diesem Buch, bald auch als Titel.
Das Buch ist allen Frauen gewidmet, die mit ihrem Mut und mit ihrem

Einfallsreichtum dazu beitrugen, dass der r4.Juni rggt in der schweizerischen
Öffentlichkeit eine Bewusstseinsveränderung bewirkte. Er schuf Klarheit über
die Tatsache, dass die meisten von uns die vielen eingebürgerten Benachteiligun-
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gen nicht länger mehr dulden, weder die gesetzesmässiqcn ti:'-i - ' '

noch die lebenspraktischen, die seit frühester Mädchenzcit t-t:'--:-:.
gen; dass wir mit unserer ungeduld auf die Strasse gehcp rttr j . . - '' " 

* -

zu streiken, gemeinsam, in den Städten ebenso r,vie in c1.'n klci:--:.- - : -

die Unerschrockenen die Zögernden dabei an der H;rnd tr*ht:r'-. -: --
mit einem Gefühl der Stärke unsere Rechte einfordelll. Llllri :::---:
Rechte, nämlich Respekt vor unseren Bedtirfnissen, r-or tlctlr'1r .,-r.'- -- - :-
und vor jenen der schwachen und Sprachlosen in diesenl Lan.1.

Das Buch konnte entstehen, weil der Schweizerische Gcs.':'-<.-'--.::-.'
bald nach dem r4.Juni beschloss, es solle zurErinnerLlng atr dctr lr-ri-' -- -- - - - '-

stand der Frauen ein Fotoerinnerungsband geschaffen \\'erLl.lr' E-:- 1- 'r- '

wurde festgelegt, und der Limmat verlag erhielt den Auftraq. tlrr 1': . - '
realisieren. Aber die Sommerferien standen vor der Tür. Eilc rrr llt'rt.' -- . -

um die Fotos zu sammelr^, zu sichten, zu ordnen und attszttu'.i]-rlc:-. - ---'--

auch, um Texte zu den Hintergründen des kollektiven u'erblichctl P:'.':":' '-

verfassen. Denn mit den Fotos allein war es nicht getan, davott \\-:lrc1l lllu. *--
die Entstehung des Buches verantwortlich waren, überzeuqt. Eirlirr.l^ :l---'-
sollte daran erinnert werden, dass der Frauenstreiktag mehr als eirl 1,ttl.1c.-'-" - -: - '

lila-rotes Happening war, dass er nicht einfach aus weiblichem ÜbcilllLri ' -'-
aus Langeweile oder aus anderen Beliebigkeiten stattfand, sondertt ;rus r-iclt. - - - - :'

Notwendigkeit: um der alltäglichen E,rfahrung von Gewalt, votr bcrtttlr;l---
und lohnmässigen Diskriminierungen, von unverschuldeter Armut. r-otr L)l:'-
macht und Hohn einen mehr als individuellen Ausdruck zu geben. Und L1lll tlii > '
vielfache Notwendigkeit darzustellen, brauchte es Texte, ebenso, um dit- §'c-it'-
ren Perspektiven der Frauen aufzuzeigen'

Dass das Buch innerhalb weniger Monate zustande kam, mag mit dcrrr

« 14.Juni-Elan» zusammenhängen, mit diesem Geist der Solidarität, der atrf

spürbare 
'§Veise weiterbeflügelte. Fotografinnen, Fotografen, Redaktions-

mitglieder in grossen und kleinen Zettungen, Frauen, die von der geplantell
publikation Kenntnis bekamen, Gewerkschafterinnen und andere, alle steliterl
bereitwillig ihre Bilder zur Verfügung. Die Autorinnen, arbeits- und termin-
überlastet, legten Sonderschreibschichten ein, Abend- und Wochenendschich-
ren, und Sonja Matheson, die sich als zukünftige Verlagsbuchhändlerin im Lim-
mat Verlag ausbildet, war von grosser Hilßbereitschaft, vor allem als es darum
ging, aus unge zähltenleserinnenzuschriften Bildkommentare zusammenzustel-
len. Ihr und allen , die zumGelingen des Buches beitrugen, danke ich sehr'
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