
27

In eigener Sache

26 Frauenstimme   1/2020

In eigener Sache

Leni Altwegg (1924 – 2019)

Brigit Keller

Leni Altwegg gehörte ganz selbstverständlich zu uns Frauen für den Frieden. 
Gerechtigkeit war für sie ein zentrales Wort, und Frieden ohne Gerechtigkeit 
gibt es nicht. Leni war in früheren Jahren oft beim Schweigen vor dem Frau-
münster dabei und bis im letzten 
Jahr bei Versammlungen und Fes-
ten. Ihr Engagement für Südafrika 
gehörte zu ihr, ihre Begeisterung für 
Nelson Mandela und andere Freiheits-
kämpferInnen hat uns oft angesteckt.
Ich hatte das Glück, in Lenis letzter 
Lebenszeit zu einer Gruppe zu gehö-
ren, die sich bei ihr daheim getroffen 
hat, um Texte und Gedichte zu disku-
tieren. Leni war immer lebendig da-
bei. Wir wussten, dass sie gern gelebt 
hat, aber auch lebenssatt war. Sie 
sprach von ihrem Wunsch zu sterben. 
Es tat uns weh, doch sprach sie so 
selbstverständlich von ihrem Todes-
wunsch, dass wir ihre Eigenständig-
keit – die wir immer bewundert haben 
– auch in diesem Punkt schätzten. 

Wir wollten an unserem letzten Gruppenabend bewusst Abschied nehmen. Leni 
hat das akzeptiert; «aber nicht zu lang», hat sie nur gesagt. In dieser Ab-
schiedsrunde hat jeder und jede der Anwesenden Leni gesagt, was wir an ihr 
besonders schätzten. Sie hat still zugehört. Sie hat uns gedankt, hatte kein 
Bedürfnis, etwas abzulehnen oder zu relativieren. Sie sagte nur: «Es ist schön, 
was ich jetzt alles über mich höre, von euch und andern Freunden. Es ist schön, 
so Abschied zu nehmen.» Ruhig, selbstverständlich, offen war sie wie immer. 
Sie konnte zuhören, es aufnehmen, akzeptieren.
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Leni Altwegg, eine Friedensfrau der ersten Stunde

Aktivistin für Befreiung

Leni Altwegg wurde 1924 in Zürich geboren. Sie machte eine Lehre als me-
dizinische Laborantin, arbeitete in Spitälern und Arztpraxen. Mit 32 Jahren 
entschloss sie sich zu einem Studium. Im Abendgymnasium holte sie die Matura 
nach, studierte dann Theologie. «Mit 40 Jahren wurde ich ordiniert, als eine 
von zwei ersten Frauen, die in Zürich denselben Weg durchlaufen hatten wie 
die Männer... Dass das etwas Besonderes war, empfand ich gar nicht so sehr – 
ich hatte nie Zweifel daran gehabt, dass Frauen dazu genauso fähig seien wie 
Männer...» (aus Lenis Lebenslauf). Leni hat über zwanzig Jahre als Pfarrerin 
gearbeitet, erst in Schlieren, dann in Adliswil. Nach der Pensionierung lebte sie 
in Zürich-Witikon, seit 2012 in einer Senioren-Residenz, wo sie am 6. Dezember 
2019 gestorben ist.

Leni hat erzählt, dass ihre Eltern sehr sozial und «politisch eher links» einge-
stellt waren. «So war es klar, dass ich, als ich fast zufällig im Rahmen einer 
kirchlichen Konferenz nach Südafrika kam, dort hängen blieb. Es herrschte eine 
total rassistische Regierung, und mein Gerechtigkeitsgefühl wurde sofort in 
höchstem Grade alarmiert.» Künftig war sie eine wichtige Kämpferin gegen 
die Apartheid in Südafrika. «Ich besuchte, vermittelte, lud Leute aller Farben 
zu mir ein, wenn sie Europa besuchten.» Natürlich wurde Leni dafür oft ange-
griffen. Aber für viele war sie die Aktivistin, die zur Mitarbeit gegen Apartheid 
angeregt hat. 

Ihr Denken war klar und engagiert, sie war mutig, uneitel tapfer. Ich höre ihre 
Stimme, ihr Lachen, ihr Schimpfen. Sie nannte sich nicht Magdalena, sie war 
schlicht Leni. Eine Frau mitten unter uns, als Kraftquelle, Hilfe, Ermutigung.


