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Hamburgerinnen

Es gibt in der deutschen Architekturbranche seit 
mehr als 100 Jahren Frauen in Führungspositio-
nen. 1907 gründete Emilie Winkelmann in Berlin 
ein eigenes Büro und beschäftigte zeitweise  
bis zu 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nur ei-
nige wenige international bekannte Architektin-
nen werden immer wieder vorgeführt: Margarete 
Schütte-Lihotzky mit ihrer „Frankfurter Küche“ 
und Zaha Hadid sind die beliebtesten Architektin-
nen in der Museumslandschaft. Die meisten an-
deren Planerinnen sind dagegen in der Öffent-
lichkeit kaum präsent. Daher entwickelten Mary 
Pepchinski, Christina Budde und Wolfgang Voigt 
2017 für das Deutsche Architekturmuseum in 
Frankfurt am Main eine viel beachtete Ausstel-
lung, die anhand der Lebensläufe von 22 Archi-
tektinnen die unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen der Berufsausübung 
vom Kaiserreich bis zur Gegenwart näher be-
leuchtete und gleichzeitig auch eine große Band-
breite von Projekten im In- und Ausland zeigte 
(Bauwelt 22.2017).

Diese Ausstellung wird nun im Museum der 
Arbeit in Hamburg erneut präsentiert. Dabei wer-
den zusätzlich auch noch zwei Hamburgerinnen 
näher vorgestellt. Die Architektin und Stadtpla-
nerin Brigitte Kraft-Wiese leitete ab 1978 im Lan-
desplanungsamt der Baubehörde die konzep-
tionelle Entwicklung der innerstädtischen Erneu-
erungsgebiete und damit zusammenhängenden 

Wettbewerbsprogramme. Dabei setzte sie unter 
dem Oberbaudirektor Egbert Kossak ab 1984 als 
Leiterin der Projektgruppe „Nördliches Elbufer“ 
durch, dass das brachliegende Industrie- und 
Hafenareal rund um den Fischmarkt revitalisiert 
und nicht mit neuen Gewerbeanlagen bebaut 
wird. Bei mehreren Entwurfsworkshops („Bau-
forum“) mit lokalen und internationalen Archi-
tekten entstanden neue Ideen für das gesamte  
Gebiet zwischen Deichtorplatz und Neumühlen. 
Danach wurden unter dem Begriff der „Perlen-
kette“ einige spektakuläre Neubauten wie das 
Verlagshaus am Baumwall errichtet. Nachdem die 
alte Fischauktionshalle saniert worden war, zo-
gen in weitere historische Bauten neue Nutzun-
gen ein. Später bekam die Wasserkante durch 
mehrere miteinander verbundene Promenaden 
einen ganz neuen Charakter – eine lokale Erfolgs-
story. Viele dieser öffentlichen Räume wurden 
von Frauen entworfen: Die neue als Hochwasser-
schutzanlage fungierende Hafenpromenade von 
Zaha Hadid, die Flanierzonen zwischen Elbphil-
harmonie und Überseehafen von Benedetta Tag-
liabue, einige Bereiche der HafenCity von Beth 
Galí.

Gut ein Dutzend Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen beschäftigt das Büro SKA Sibylle Kramer 
Architekten. Die Hamburger Architektin hat in 
den letzten Jahren mit ihrem für die Stiftung His-
torische Museen Hamburg, zu der auch das Mu-

Text Tanja Scheffler

Eine besondere Eigenschaft von Architekten 
und Planern ist die Fähigkeit, sich empa-

thisch mit den Problemen ihrer Profession aus-
einander zu setzen und eindeutige Positionen 
einzunehmen. Mit größter Sorgfalt werden Argu-
mente formuliert und im Kreise wohlgesonnener 
Kolleginnen und Kollegen verfeinert. Folgt die 
Veröffentlichung auf diversen Kanälen, ist die 
Hoffnung auf Anerkennung groß, bleibt sie aus, 
ist die Enttäuschung noch viel größer. Folgt gar 
Kritik schürt dies Empörung und Unverständnis 
über die vermeintlich ahnungslosen, fehlgelei-
teten Kolleginnen und Kollegen.

In den vergangenen Monaten geschah das 
gleich zweimal. Die Veröffentlichung der „Düssel-
dorfer Erklärung zum Städtebaurecht“ durch 
das Deutsche Institut für Stadtbaukunst (Bau-
welt 12.2019) erntete zahlreiche Entgegnungen 
und mündete in den Widerspruch „Gegen die 
Düsseldorfer Deregulierung!“ (Bauwelt 15.2019). 
Beide Positionen wurden von rund 50 Unter-
stützern unterzeichnet – die Lager sind gebildet.

Einen zweiten Lagerkampf entfesselten un-
sere Kollegen von „Arch+“ mit der Ausgabe 
„Rechte Räume“. Sofort brachten sich die Prota-
gonisten mit ihren Argumenten in Stellung.

In beiden Fällen ist die Reaktion in den ver-
schiedenen „Lagern“ dieselbe: Sie reicht von Be-
troffenheit bis zu Bestürzung, der eine oder an-
dere wird sogar zutiefst und für immer beleidigt 
sein. Oder es wird der jeweils anderen Position 
sogar die Berechtigung zur Artikulation abge-
sprochen. Es gelingt keinem einzigen der schein-
bar so Wortgewaltigen, das Gespräch mit dem 
Gegner zu führen, die Positionen auszutau-
schen und zu diskutieren. Vielmehr bleibt jeder 
für sich, spricht über den anderen und sucht 
gleichgesinnte „Schulterklopfer“. Diese Sprach-
losigkeit unter Architekten und Planern, sobald 
die eigene Haltung angegriffen wird, ist verblüf-
fend und leider symptomatisch und bedauer-
lich. Angesichts der großen Veränderungen, die 
in Architektur und Städtebau auf uns zukom-
men werden, ist sie gefährlich. Es braucht eine 
Diskussion mit offenem Visier, um das Bild der 
gebauten Umwelt im 21. Jahrhundert mit seinem 
digitalen und energetischen Wandel zu zeich-
nen. Denn dafür wird es keine eindeutigen und 
konsensuellen Antworten geben.

Boris Schade-Bünsow

ist besorgt über die Kommunikations-
fähigkeit von Architekten und Planern

Sprachlosigkeit  
untereinander

Die DLRG-Rettungsstation 
in Wittenbergen an der  
Unterelbe in Hamburg wur-
de 2015 von Sibylle Kramer  
Architekten fertiggestellt. 
Foto: SKA Sibylle Kramer  
Architekten
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Das Gebäude St. Annen 2, 
auch Freihafenamt genannt, 
stand zwischenzeitlich leer. 
Seit der Sanierung durch 
Sibylle Kramer Architekten 
wird es als Bürogebäude 
genutzt. Fotos: Klaus Frahm

Die DAM-Ausstellung „Frau Architekt“ wurde im Museum der Arbeit 
um zwei Hamburger Architektinnen ergänzt: Brigitte Kraft-Wiese 
und Sibylle Kramer

seum der Arbeit gehört, bereits mehrere denk-
malgeschützte Gebäude saniert, umgebaut und 
ihre Innenräume neu gestaltet. Die Aufstockung 
und Sanierung des Torhauses auf dem Gelände 
des Museums der Arbeit wird aktuell geplant. 
Kramers Büro  
ist – neben verschiedenen Neubauten, darunter 
auch eine DLRG-Rettungsstation am Elbufer – 
jedoch vor allem für seine sensiblen Modernisie-
rungen in der Speicherstadt bekannt. Dabei 
wurden das an der zentralen Achse zwischen 
Jungfernstieg und Hafencity liegende ehemalige 
Freihafenamt (1953 nach den Plänen von Archi-
tekt Werner Kallmorgen gebaut) und der dahin-
terliegende historische Block R2 zu Bürogebäu-
den umgebaut. Die äußeren Gebäudehüllen wur-
den erhalten, das Freihafenamt im Innern jedoch 
bis auf einige charakteristische Elemente, wie 
das Stahlbetonskelett, die Eingangshalle mit den 
umlaufenden Galerien, die schlanken Stahlstüt-

zen und den im Schachbrettmuster verlegten 
Fliesenboden, entkernt. Zusätzlich zum erhalten 
gebliebenen Paternoster musste in den Lichthof 
dann auch noch ein konventioneller Kabinen-
aufzug eingebaut werden: ein außerordentlich 
repräsentatives Entrée.

Mögliche Strategien zum Erfolg?
Viele der Frauen, die über ein umfangreiches 
Werk verfügen oder aber hinter den Kulissen an 
den entscheidenden Schalthebeln sitzen, werden 
kaum beachtet. In Hamburg wurde die Chance 
genutzt, weitere Architektinnen in den öffentli-
chen Fokus zu rücken. Dies wäre auch für an-
dere Städte und Regionen wünschenswert. Beim 
genauen Durchlesen des Katalogs kann man 
dann auch noch einige seit Langem übliche Stra-
tegien entdecken, um zum Erfolg zu kommen: 
Therese Mogger plante beispielsweise bereits 
ab den 1910er Jahren im eigenem Auftrag Miets- 

Frau Architekt

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg

www.shmh.de

bis 8. September

und Einfamilienhäuser, um diese anschließend 
selber zu vermarkten und so potenziellen Auf-
traggebern zu demonstrieren, dass sie ihr Metier 
beherrschte. Parallel dazu veröffentlichte sie ihre 
Entwürfe aber auch in Beilagen der Lokalpresse 
und schrieb Artikel über moderne Architektur für 
Frauenzeitschriften. Etliche der anderen vorge-
stellten Architektinnen akquirieren viele ihrer 
Projekte durch Wettbewerbserfolge. Und bei öf-
fentlichen Projekten sitzen anscheinend durch-
gängig immer mehr Frauen mit im Boot.
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