
100	  Jahre	  Frauenarbeit	  im	  Hafen:	  
Ein	  Spaziergang	  durch	  die	  FrauenFreiluftGalerie	  Hamburg	  

für	  Frauen	  und	  Männer	  
	  

Männerdomäne	  Hafen?	  Ein	  Spaziergang	  am	  
Elbufer	  von	  Altona	  nach	  Neumühlen	  lädt	  zur	  
Revision	  eines	  tief	  wurzelnden	  Klischees	  ein.	  
Hier	  gewinnt	  man	  ungewöhnliche	  Einblicke	  in	  
Hamburgs	  Alltagskultur:	  in	  vielfältige	  und	  we-‐
nig	  bekannte	  Geschichte(n)	  von	  Frauen	  in	  den	  
Hafenwelten.	  
Frauen	  ganz	  unterschiedlicher	  Herkunft	  arbei-‐
ten	  in	  der	  Fischindustrie,	  als	  „Fachkraft	  für	  Ha-‐
fenlogistik“	  beim	  Containerumschlag,	  an	  Bord	  
von	  Luxuslinern	  oder	  Frachtern,	  bei	  der	  Kaf-‐
fee-‐,	  Tabak-‐	  und	  Bananenernte	  in	  Lateiname-‐
rika,	  als	  Putzfrauen	  im	  Hafenbetrieb,	  als	  
Sexarbeiterinnen	  am	  Straßenstrich,	  nahmen	  
als	  Kaffeeverleserin	  am	  großen	  Hafen-‐Streik	  

von	  1896	  teil,	  waren	  Zwangsarbeiterinnen	  im	  Hafen	  der	  Kriegsjahre.	  	  
Die	  FrauenFreiluftGalerie	  wächst	  kontinuierlich	  an.	  Künstlerinnen	  
aus	  Hamburg	  und	  aus	  Übersee	  gestalten	  die	  Gemälde	  zusammen	  mit	  
Historikerinnen.	  	  
Der	  Spaziergang	  führt	  mitten	  durch	  einen	  gewaltigen	  Umwandlungs-‐
prozess	  von	  Arbeits-‐	  und	  Lebenswelten	  und	  kombiniert	  aktuelle	  In-‐
formation	  mit	  historischen	  Erinnerungsspuren.	  Er	  führt	  vom	  Fisch-‐
markt	  bis	  nach	  Neumühlen:	  ca.	  2	  km	  mit	  einer	  Dauer	  von	  etwa	  2	  bis	  3	  
Stunden	  (je	  nach	  Pausen	  /	  Spazierkapazität).	  
Rollstuhlfahrer/innen	  sind	  selbstverständlich	  willkommen	  (alle	  Ge-‐
mälde	  sind	  ohne	  Treppen	  o.ä.	  ansteuerbar).	  
Der	  Rundgang	  enthält	  zwölf	  Gemälde-‐Stationen,	  die	  wir	  in	  Wort	  und	  
Bild	  erläutern.	  
	  
Kosten:	  jeweils	  frei	  vereinbar.	  	  
Die	  Führung	  wird	  angeboten	  jeweils	  von	  den	  beiden	  Projektleiterin-‐
nen,	  auf	  Wunsch	  auch	  von	  beiden	  gemeinsam.	  	  



Kontakt:	  
Dr.	  Elisabeth	  von	  Dücker,	  Kunst-‐	  u.	  Kulturhistorikerin,	  	  
T:	  040/39	  25	  51,	  	  Elisabeth.v.Duecker@t-‐online.de	  
	  Hildegund	  Schuster,	  Künstlerin,	  	  
T:	  040-‐ 76103147	  	  Hildegund-‐Schuster@t-‐online.de	  
 
INFO:	  http://www.frauenfreiluftgalerie.de	  
	  
Ort:	  Unser	  Treffpunkt	  ist	  üblicherweise:	  	  
Große	  Elbstraße	  152	  (vor	  Fa.	  Hummer	  Pedersen);	  erreichbar:	  mit	  S-‐
Bhf.	  Königstraße	  (S	  1,3,	  Ausgang	  Behnstraße),	  Fußweg	  ca.	  12	  Min.	  
oder	  per	  Bus	  Nr.	  383	  und	  111	  ab	  Bhf.	  Altona	  bis	  Haltestelle	  Sandberg,	  
von	  dort	  ca.	  3	  Min.	  gen	  Westen.	  	  	  
Alle	  Gemälde	  sind	  barrierefrei	  zugänglich.	  
	  


