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Ich freue mich sehr, heute bei der Vernissage der FrauenfreiluftGalerie Hamburg 
dabei sein zu können. Diese besondere Veranstaltung verbindet viele interessante 
Elemente, die sowohl in geistig-kultureller Hinsicht wichtig erscheinen, als auch 
für mich als Frau eine ganz persönlich Bedeutung haben. 
 
Dieses tolle Projekt bringt Hamburg und New York einander näher – zwei 
wunderbare Städte, die viel gemeinsam haben. Zum Beispiel haben sie sich beide 
auf Grundlage ihres Hafens und des Handels entwickelt, und gehören heute zu den 
lebendigsten Städten der Welt. Sie sind beide auch kulturelle Hauptstädte, in denen 
man zahlreiche kulturelle Ereignisse genieβen kann. 
 
Dieses Projekt hebt die Rolle von Frauen sowohl in der Kunst, als auch in den 
Häfen und im Handel hervor. Etwas, dem wir alle zustimmen können, ist, dass der 
Horizont für Frauen immer weiter und breiter wird und dass Frauen heute mehr 
Möglichkeiten haben als je zuvor. Ob es um Sport, Wirtschaft oder Politik geht, 
Frauen spielen eine ständig wachsende Rolle und steuern Ideen, Vorstellungskraft 
und Erfolg bei. Die weibliche Wirtschaftskraft im Hafen ist keine Ausnahme. 
Frauen hatten – und haben – vielfältige Karrieren im Hafen – alles von der Arbeit 
als Fischfiletiererin oder Büroangestellte, bis hin zur Metallarbeiterin oder 
Ingenieurin. Frauen waren auch oft Kapitäne ihrer eigenen Schiffe. Ohne die 
maβgeblichen Beiträge von Frauen im Hafen wäre Hamburg – und eben auch sein 
berühmter Hafen – nicht so erfolgreich, wie sie heute sind. 
 
Jetzt sehen wir hier im Hafen Wandmalereien, die die Pionierarbeit der 
„Hafenfrauen“ aufgreifen und würdigen, die wunderschön gemalt wurden von Frau 
Braun-Reinitz, Frau Schuster, Frau Kazci und anderen sehr talentierten 
Künstlerinnen. Natürlich haben wir uns sehr gefreut, so eine Veranstaltung 
unterstützen zu können. Diesen Sommer hat Hamburg eine Schönheit mehr, auf die 
wir Hamburger uns freuen können. 
 
Ich möchte mich somit nochmals bei der Frauenfreiluft-Galerie bedanken und allen 
Künstlerinnen zu dieser tollen Vernissage gratulieren. Vielen herzlichen Dank. 
 


