
EMILIE WÜSTENFELD → 

EINE KLEINE 
SCHULGESCHICHTE

Wolfgang  Jasser



2 ←

Historischer Hinter-
grund

Am 18. Juni 1815 geht eine für viele Menschen schreck-
liche Zeit zu Ende. 22 Jahre lang hatte Napoleon auf  zahllosen 
Schlachtfeldern in Europa, von Madrid bis Moskau, Krieg 
geführt und hinterließ nun hunderttausendfachen Tod und 
Zerstörung. Nach der Schlacht bei Waterloo im heutigen Bel-
gien wird Napoleon für den Rest seiner Tage auf  die Vulkan-
insel St. Helena, mitten im Süd-Atlantik, verbannt. Dort stirbt 
er 1821 im Hausarrest unter strenger britischer Bewachung.

Während seiner Herrschaft kollabierte 1806 das Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation, ein eher lockerer Verbund 
von mehr als 300 Staaten und über 1000 kleinen Territorien 
und Reichsstädten. Trotz mangelnder Machtfülle hatte es 844 
Jahre lang existiert.

1814/15 feiern die Mächtigen in Europa den baldigen Sieg 
über Napoleon. Im wahrsten Sinne des Wortes tanzt der 
Kongress in Wien während rauschender Ballnächte. Und er 
konferiert. Ziel ist eine Neuordnung der Kräfteverhältnisse. 
Deutschland soll nicht zu groß und nicht zu stark werden. 
Dem aufstrebenden Nationalgefühl will man keinen Raum 
geben.

Aufbauend auf  der Neuordnung der deutschen Terri-
torien, die auf  Druck Napoleons zustande gekommen war, 
insbesondere die Gründung des Rheinbundes, schafft man 
einen weitgehend unverbindlichen Zusammenschluss aus 
37 Fürstentümern und vier freien Reichsstädten, darunter 
Hamburg, in dem Österreich und Preußen den Ton angaben.

Aber Napoleon brachte nicht nur Tod und Zerstörung. Er 
brachte auch einige moderne Ideen der Französischen Revo-
lution von 1789, so beispielsweise eine effiziente Verwaltung 
und den „Code Napoleon“, das fortschrittlichste Gesetzbuch 
der damaligen Epoche. Die Bürger waren vor dem Gesetz 
gleich und hatten ein Recht auf  Eigentum. Ferner gab es eine 
klare Trennung von Staat und Kirche.

1815
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Das Elternhaus

In dieser „Franzosenzeit“, die von 1801 bis 1813 dauerte, 
lernt Wilhelm Eberhard Capelle seine spätere Frau, Maria 
Magdalene Burckhardt aus Celle, kennen. Das Paar heiratet 
und Maria Magdalene bringt vier Kinder zur Welt. Am 17. 
August 1817 wird die kleine Marie Emilie geboren, sie ist die 
ältere von zwei Schwestern.

Wie die neuen Einflüsse dieser Zeit auf  Emilies Eltern 
gewirkt haben, lässt sich allerdings nicht sagen. Man war an-
passungsfähig und als Geschäftshaushalt pragmatisch.

Denn Capelle war ein durchaus erfolgreicher Hannove-
raner Kaufmann. Anfang des 19. Jahrhunderts, zur Zeit des 
Königreiches Hannover, das 1814 auf  dem Wiener Kongress 
entstanden war, betrieb er eine Gewürz-Materialwaren-Hand-
lung. Capelle macht Karriere. 1821 wird er „Hof-Krämer“ und 
beliefert als „Hof-Materialist“ das Hannoveraner Königshaus.

Das Glück der Familie scheint perfekt. So wachsen die 
Kinder, auch Marie Emilie, sorgenfrei und behütet in bürger-
lichem Wohlstand auf. Doch schon im Folgejahr 1822 verstirbt 
der Vater überraschend im Alter von nur 37 Jahren und hin-
terlässt vier Halbwaisen.

Die Witwe Capelle verliert sich nicht in Trauer um ihren 
Ehemann, zerbricht nicht am Schicksal. Gemeinsam mit ei-
nem Geschäftsführer übernimmt sie das Unternehmen und 
führt es sehr erfolgreich weiter. So festigt sie ihre Stellung als 
Hoflieferantin. Später, 1843, als Kronprinz Georg von Hanno-
ver heiratet, lässt die Geschäftsfrau Capelle vor ihrem Haus 
sogar eine Ehrenpforte mit 700 Lampions errichten, die bei 
Hofe und in der Stadt einen tiefen Eindruck macht. Heute 
würde man von einem perfekten Marketing sprechen.

Unterdessen werden die beiden Töchter Pauline und 
Marie Emilie konsequent von der Mutter in alle Haushalts-
geschäfte eingeführt. So erhält Emilie vertiefte hauswirt-
schaftliche Kenntnisse.

Im 19. Jahrhundert ist Hauswirtschaft noch eine der do-
minierenden Wirtschaftsformen. Sie umfasst das Haus in 
seiner Gesamtheit und bezieht alle Aspekte des Wohnens 
und Arbeitens ein. Aber Emilie erlernt auch sogenannte Se-
kundärtugenden wie Tatkraft, Zielstrebigkeit, Strukturiert-
heit, Effizienz, Zeiteinteilung und nicht zuletzt die Fähigkeit, 
persönliche Krisensituationen erfolgreich zu meistern. Man 
vermutet hierin auch den Grund für Emilies spätere Lebens-
einstellung.

Doch die Mutter legt nicht nur Wert auf  den Erfolg der 
Firma, sondern auch auf  Bildung und soziales Engagement. 
So ist es selbstverständlich, dass Emilie eine gute Schule be-
sucht und darüber hinaus Privatunterricht in Kunst, Musik 
und Fremdsprachen erhält. Und – im Hause Capelle wird 
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern großge-
schrieben. In Anbetracht der kraftvollen Persönlichkeit der 
Mutter verwundert dies nicht. Es ist folglich anzunehmen, 
dass Maria Magdalene für Marie Emilie zum Vorbild wird, 
verkörpert sie doch geradezu das Ideal einer gebildeten, 
selbstbewussten Unternehmerin, die gleichzeitig empathi-
sche Mutter und gesellschaftlich engagiert ist.

1817
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1841
Emilies frühe Jahre  
in Hamburg ←

Im Alter von 23 Jahren heiratet Emilie den Hamburger 
Kaufmann Julius Wüstenfeld und zieht 1841 in die Hansestadt, 
ein Jahr vor dem großen Brand, der rund 20.000 Menschen 
obdachlos machen wird. Auch ihre Schwester Pauline, zeit-
lebens nicht nur Schwester, sondern auch Freundin, heiratet 
und zieht mit ihrem Mann, dem aus Dortmund stammenden 
Kaufmann Wilhelm Kortmann, nach Hamburg. Die jungen 
Ehepaare führen ein wohlsituiertes, bürgerliches Leben. 
Schnell werden die Wüstenfelds und Kortmanns in den Kreis 
der hanseatischen Kaufmannsfamilien aufgenommen. Emilie 
knüpft hier wertvolle Kontakte.

Nach der Besatzungszeit durch Napoleons Truppen, die 
erst 1814 endete und Hamburgs Wirtschaft zutiefst ruinierte, 
war der Große Brand von 1842 die zweite große Katastro-
phe im 19. Jahrhundert, die die Hansestadt erleiden musste. 
20.000 Menschen wurden schlagartig obdachlos, die Armut 
grassierte. Verschärft wurde diese Tendenz noch durch die 
Industrialisierung, die Großteile der Arbeiterschaft in die 
Verelendung trieb. Armutsviertel waren vor allem das Gän-
geviertel, später auch St. Pauli.

Einige wenige Industrielle und Kaufleute hingegen wur-
den unermesslich reich. Die Finanzkraft weniger Bürger 
machte sich auch politisch bemerkbar: Von ca. 620.000 Ein-
wohnern der Hansestadt durften noch um 1890 überhaupt 
nur 23.000 die Bürgerschaft wählen. Denn Bürgerrechte 
konnte nur erwerben, wer das nötige Vermögen besaß.

Familie Wüstenfeld bekommt drei Kinder. Doch alle drei 
sind immer wieder bedrohlich krank, zwei überleben nicht. 
Ihr überlebendes Kind Marie bleibt kränklich und gefährdet. 
Nachdem schon Emilies Vater – und neun Jahre später auch 
ihr ältester, damals 18-jähriger Bruder – so früh gestorben 
waren, wiederholt sich hier dramatisch ihr Trauma, geliebte 
Menschen viel zu früh zu verlieren. Doch Emilie zerbricht 
nicht, sondern stürzt sich unablässig in die Arbeit, entwickelt 
immer wieder neue Ideen. Es ist ihre ganz persönliche Art, 
dem Schicksal zu entfliehen, den unerträglichen Schmerz zu 
unterdrücken.

In Hamburg findet sich zu dieser Zeit ein besonders 
günstiges geistiges Klima für neue Ideen, das auch Emilie 
spürt. Gerade in den merkantilen bürgerlichen Kreisen ist 
die Aufklärung angekommen. Das verdankt die Hansestadt 
Frauen wie beispielsweise Meta Klopstock, Ehefrau des Phi-

losophen Klopstock, Eva König, Ehefrau des Aufklärers und 
Dramatikers Lessing, der in Hamburg beruflich wirkte, oder 
einer Freundin Lessings, der Briefautorin Elise Reimarus. Sie 
alle, stellvertretend für viele geistig und kulturell engagierte 
Frauen, öffneten Künstlern und Intellektuellen den Weg in 
die Bürgerhäuser, wo sich neue, liberale Ideen schnell ver-
breiteten. Hier entstand der Nährboden für den Kampf  um 
die Änderung der sozialen Verhältnisse, Frauenrechte und 
Frauenbildung.

Gemeinsam mit der gleichaltrigen Bertha Traun (1818 – 
1863), zeitlebens beste Freundin sowie ständige Mitstreiterin 
bei all ihren späteren Projekten, und weiteren 30 engagier-
ten Frauen gründete Emilie 1846 den „Verein der Frauen und 
Jungfrauen zur Unterstützung der Deutschkatholiken“.

Der Deutschkatholizismus war eine religiös-politische 
Bewegung, die Dogmen wie in der römisch-katholischen 
Kirche ablehnte, sich für einen sozialen Liberalismus ein-
setzte und bewusst Frauen integrierte. Wüstenfeld und ihre 
Vereinsmitglieder setzten sich für die Anerkennung dieser 
freireligiösen Gemeinde durch den Hamburger Senat ein. 
Diese Anerkennung war auch deshalb wichtig, weil sie eine 
Anerkennung der von einem deutsch-katholischen Pries-
ter geschlossenen Ehe versprach. Denn damals galt nur als 
Ehepaar, wer von den Staatskirchen getraut war. Andere leb-
ten also womöglich in „wilder Ehe“ und ihre Kinder galten 
als unehelich. Grundsätzlich aber strebten Emilie und ihre 
Gleichgesinnten die kirchliche Unabhängigkeit der Ehe, die 
so genannte Zivilehe, an.

Nach dem Scheitern der Bewegung des Vormärz sind 
die Deutschkatholiken in der sogenannten freireligiösen Be-
wegung aufgegangen. Diese war im Vormärz, der Zeit vor 
Ausbruch der Revolution von 1848, entstanden. In diesen 
Kreisen fühlte man sich den Menschenrechten verbunden, 
die die Aufklärung thematisiert hatte, sowie der Geistesbe-
wegung des Humanismus, der an die Fähigkeit des Menschen 
glaubte, eine bessere Existenzform zu finden. Die politischen 
Positionen waren häufig liberal, freidenkerisch und säkular, 
d.h. sehr weltlich. „Hier stand […] die Nächstenliebe im Vorder-
grund, nicht die Forderung nach einem streng orthodoxen, 
nach kirchlichen Maßstäben ausgerichteten Lebenswandel“, 
sagt Rita Bake, Biographin Emilie Wüstenfelds.

Und Emilie denkt weiter. 1848 gründet sie, wiederum mit 
Bertha Traun, den „Socialen Verein Hamburger Frauen zur 
Ausgleichung konfessioneller Unterschiede“, der es sich zur 
Aufgabe macht, die Ungleichbehandlung jüdischer Mitbürger 
abzuschaffen. 1849 ist Wüstenfeld am Ziel: Hamburg erklärt 
die Gleichberechtigung der Juden. Sie und ihre Mitstreiterin-
nen feiern dies mit einem großen Fest.
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1849
Die „Hochschule  
für das weibliche  
Geschlecht“ →

Ungefähr zur gleichen Zeit macht Emilie Wüstenfeld Be-
kanntschaft mit Karl Friedrich Fröbel, dem Neffen des Pes-
talozzi-Schülers und Gründers der Kindergärten Friedrich 
Wilhelm August Fröbel. Gemäß dem berühmten Schweizer 
Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746  – 1827) betonte 
auch er den erzieherischen Wert von Arbeit und Gemein-
schaftsleben.

Neffe Karl ist selbst praktizierender Mathematiklehrer 
und Philosoph, der jedoch mit seinen pädagogischen Ambi-
tionen wegen seiner modernen, koedukativen Erziehungs-
ideen, Mädchen und Jungen gemeinsam zu unterrichten, im 
restaurativ-konservativen Zürich scheitert. Das Vorhaben 
einer Frauenhochschule in Zürich, das er mit seiner Frau ver-
folgte, stieß auf  Widerstand und misslang. Deshalb sucht er 
nach neuen Betätigungsfeldern. Der von Emilie mitgegründe-
te Hamburger Frauenverein wird ihm empfohlen, woraufhin 
er einen langen Briefwechsel mit dieser führt.

Emilie Wüstenfeld setzte sich seit Längerem für eine 
grundsätzliche Emanzipation der Frau ein. Ihre Nichte Ma-
rie Kortmann charakterisiert sie in ihrer Biografie als eine 
bewusste Trägerin der Hamburger Frauenbewegung. Wüs-
tenfeld pflegte persönliche Kontakte zu den führenden Köp-
fen dieser Bewegung, wie zum Beispiel Louise Otto-Peters 
(1819  –  1895), und trat 1866/67 dem geschäftsführenden Aus-
schuss des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins bei.

Wüstenfeld stört sich sehr daran, dass Hamburg hin-
sichtlich der Frauenrechte hinterherhinkt. Mit deutlichen 
Worten wendet sie sich in einem Rundbrief  an die Mitglieder 
des Socialen Vereins. Die Stellung der Hamburger Frauen sei 
keineswegs für die Erziehung der nachfolgenden Mädchen-
generation ausreichend. Es werde einfach nicht beachtet, 
dass immerhin die Hälfte der Menschen mitfühlend und en-
gagiert an den zeitgeschichtlichen Entwicklungen seit 1848 
teilnehme. „Während andere Städte, wie Leipzig, Frankfurt 
usw., die Angelegenheiten des Vaterlandes doch wenigstens 
in Gegenwart der Frauen verhandeln und diesen deshalb die 
Tribünen freudig anweisen, hält man bei uns in Hamburg jede 
derartige Maßregel für höchst überflüssig, wenn nicht gar 

töricht“, zitiert Kortmann aus Wüstenfelds Schreiben. Auch 
den Frauen selbst macht Wüstenfeld ernste Vorwürfe: Sie 
gingen nicht entschieden genug dagegen vor, dass ihre Ge-
schlechtsgenossinnen auf  das häusliche Dasein beschränkt 
würden. Sogar Verlogenheit wirft sie den Frauen vor: Es sei 
falsch zu behaupten, einer Frau mangele es nur am richtigen 
Zeitmanagement, wenn sie neben Mann, Kind und Haus nicht 
mehr viel schaffe. Eine Behauptung, die noch heute verbreitet 
wird und die Frauen in die Mehrfachbelastung von Haushalt, 
Familie und Beruf  drängt.

Die Frauenrechtlerin fordert Klarheit im Denken über die 
Rolle und den Status der Frau. Erst dadurch werde wirklich 
ein „Grundstein zur Emanzipation in der schönsten Bedeu-
tung des Wortes“ gelegt. Frauen sollten selbstbestimmt ent-
scheiden können, wie sie sich in die Gesellschaft einbringen. 
Die Konsequenz dieser Forderung nach freier Entscheidung 
war, dass Frauen eine umfangreichere Bildung benötigten. So 
plante sie 1849 die Gründung einer Hochschule für Frauen.

Zu dieser Zeit reichte nun also Karl Fröbel den Entwurf 
einer derartigen Hochschule beim „Frauenverein zur Unter-
stützung der Deutschkatholiken“ ein. Um Fröbels Plan zu ver-
wirklichen, schloss sich dieser Verein nun mit dem Socialen 
Verein zusammen. Der „Frauenbildungsverein“ war geboren. 
Emilie Wüstenfeld und Bertha Traun sollten den Plan in des-
sen Auftrag besprechen und reisten zu Fröbel und seiner Frau 
in die Schweiz.

Emilie und Bertha begeistern sich für Fröbels Idee. Und 
das, obwohl Fröbel keine Universität im eigentlichen Sinn 
vorschwebt, wie sie Männer seit Jahrhunderten besuchen 
konnten. Hier würden Frauen sich keineswegs neue Berufs-
felder erschließen können, sondern sie sollten allein für das 
ihnen ohnehin zugedachte Gebiet der Haushaltsführung 
und Kindererziehung besser ausgebildet werden. Das Insti-
tut, das seinen Sitz am Holländischen Brook 25 fand, bildete 
Frauen aus dem Bürgertum allenfalls zu Kindergärtnerinnen 
aus. Dies entsprach dem Rollenverständnis, das Karl Fröbel 
propagierte. Weder wollte er patriarchale Strukturen auf-
brechen noch dachte er an die ökonomische Unabhängigkeit 
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der ausgebildeten Frauen. Die Rolle der Frau sah er weiterhin 
ausschließlich im Kreise der Familie.

Unterrichtet werden jedoch durchaus anspruchsvolle Fä-
cher, die sie befähigen sollten, ihre Kinder, vor allem natürlich 
die Jungen, noch besser auf  ihre zukünftige gesellschaftliche 
und berufliche Rolle vorzubereiten. Zu den Fächern gehörten 
unter anderem Philosophie, Geschichte, Geografie, Mathe-
matik, Physik, Chemie, Literatur, Sprachen, Zeichnen und 
Gesang. An die Hochschule angegliedert war auch ein Kin-
dergarten, damit die Studentinnen ihr pädagogisches Wissen 
und die Fröbelschen Spiel- und Beschäftigungsmittel direkt 
praktisch anzuwenden lernten.

Auf  ausdrücklichen Wunsch Wüstenfelds und Trauns 
wird Karl Fröbel zum Direktor der Hochschule ernannt und 
siedelt 1849 mit seiner Frau nach Hamburg um. Auch sein 
Onkel kommt an die Hochschule und bildet anfangs selbst die 
Studentinnen im Kindergarten aus. Doch schnell überwirft er 
sich mit seinem Neffen und überlässt seiner Schülerin Amalie 
Krüger die Leitung des Kindergartens.

Neben den Fröbels werden weitere fähige Persönlich-
keiten für die Lehre gewonnen. Finanziert wurde das Ganze 
durch Aktien, für die Wüstenfeld und Traun mit großem per-
sönlichen Einsatz Investoren suchten. Später sollten Pensi-
ons- und Kursgebühren die Finanzierung sichern. Staatliche 
Unterstützung gab es nicht. Andererseits war die Schule dar-
auf  angewiesen, dass staatliche Institutionen sie tolerierten.

Bereits im Frühjahr 1852 muss die Hochschule wie-
der schließen. Die politische Situation hatte sich nach dem 
Scheitern der Revolution von 1848/49 für fortschrittliche ge-
sellschaftliche Kräfte deutlich verschlechtert. Von den Ham-
burgern wurde die Hochschule aufgrund ihres progressiven 
Ansatzes als nicht vereinbar mit den christlichen, insbeson-
dere protestantischen Vorstellungen von einem weiblichen 
Leben abgelehnt. Auch die Idee, allen sozialen Schichten Bil-
dung zukommen zu lassen, stieß auf  Kritik. Ferner schwindet 
die Akzeptanz, weil sich Bertha Traun von ihrem Mann, dem 
Fabrikanten Christian Julius Traun, getrennt und dem Grün-
der des Deutschkatholizismus Johannes Ronge zugewandt 
hatte. Viele Hamburger meldeten kurzerhand ihre Töchter 
von den Studienkursen ab.

Die Hochschule wird der Radikalität und zu freisinni-
ger Gedanken bezichtigt. Streng gläubige „Frömmler“, pie-
tistische Kreise, darunter Amalie Sieveking (1794 – 1859), die 
sich selbst in der Mädchenbildung engagierte, beschuldigen 
Wüstenfeld, Unglauben zu verbreiten. Eine regelrechte Ver-
leumdungskampagne kommt in Gang. „Flugzettel wurden 
gedruckt, die bürgerlichen Eltern waren verunsichert und 
schickten ihre Töchter nicht mehr in die Hochschule, auch 
die Sponsoren zogen sich zurück“, so die Historikerin Inge 
Grolle. Auch Lehrer gaben ihre Stellung auf  Druck von Ge-
sellschaft, Behörden, Kirche und anderer Organisationen auf, 
wenn sie nicht aus politischen Gründen ohnehin der Stadt 
verwiesen wurden.

Eine Zeit lang investiert Wüstenfeld noch eigene finan-
zielle Mittel in die Hochschule, doch letztlich muss sie ein-
sehen, dass die Zeit noch nicht reif  ist. „Die Hochschule ist 
ohne irgendein Privatinteresse bloß durch den Wunsch, ein 
Bedürfnis unserer Zeit zu befriedigen, ins Leben getreten“, 
resümiert sie, „und zwar mit bedeutenden pekuniären Opfern. 
Sie ist von Frauen gegründet, die aus eigener Erfahrung das 
Mangelhafte in der bisherigen weiblichen Bildung empfun-
den hatten, und wird durch einen Verwaltungsausschuss von 
Männern und Frauen geleitet.“

Doch Gleichberechtigung in der Leitung bestand tat-
sächlich nicht: Setzten sich Frauen über die Entscheidungen 
der Männer hinweg, sorgte dies für Empörung. Ebenso wur-
de kritisiert, dass der Hilfsverein allein von Frauen geleitet 
wurde. So entscheiden die Verantwortlichen auch wegen der 
inneren Spannungen, das Institut zu schließen, und geben als 
Grund Finanznot an.
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1853
Nach der Schließung 
der Hochschule ↘

In der Folgezeit werden auch Mitglieder des Frauen-
vereins unter Druck gesetzt und der Verein selbst wird am 
28. April 1853 verboten. Im Fall einer Wiedereröffnung der 
Schule droht Gefängnis. Bertha Traun, die inzwischen wie-
der geheiratet hatte und nun Bertha Ronge hieß, begibt sich 
mit ihrem Mann ins Exil nach London. Dort findet sie eine 
neue Aufgabe: Als begeisterte Anhängerin Friedrich Fröbels 
verbreitete sie dessen pädagogische Ideen und das Kinder-
garten-Konzept, welches sich schnell fest in der englischen 
Gesellschaft verankerte.

Unterdessen hält Emilie zunächst in Hamburg die Stel-
lung. Mutig hilft sie dort, ihren demokratisch gesinnten 
Mitbürger*innen vor staatlichen Repressionen ins Ausland, 
vor allem ins liberale England, zu fliehen. Dazu schreibt an-
erkennend Wüstenfelds ehemalige Mitarbeiterin und spätere 
Kritikerin Emma Isler (1816 – 1886): „Als die Erhebung von 
48 niedergeschlagen war und die Verfolgung der Freiheits-
kämpfer begann, verdankte Mancher ihrer Energie und ihrem 
aufopfernden Muth die Freiheit in Amerika, dem jahrelange 
Kerkerhaft gedroht hatte.“

Um Abstand von den Ereignissen, aber auch von ihrer 
offensichtlich unbefriedigenden Ehe zu finden, besucht Emilie 
ihre Freundin Bertha in England. Das Königreich war seiner-
zeit nicht nur in der industriellen Entwicklung, sondern auch 
bei den reformerischen Ideen Europas Festland voraus. Hier 
konnte Wüstenfeld neue Anregungen für ihre Vorstellung von 
einem gleichberechtigten Leben für Frauen finden.

Auf  Wunsch ihres Mannes kehrt Emilie jedoch wieder 
nach Hamburg zurück, kümmert sich um ihn, die kränkelnde 
Tochter und ein aufgenommenes 12-jähriges Pflegekind, das 
zuvor die Armenschule besucht hatte. „Sie verstand es“, fasst 
ihre Nichte Marie Kortmann zusammen, „das Recht auf  ihre 
eigene Persönlichkeit, das sie nicht aufgab, mit den zu keiner 
Zeit hintenangesetzten Pflichten gegen die Familie zu ver-
binden.“

Der Frauenverein wurde nun unter dem Namen „Frauen-
verein zur Förderung christlicher und humaner Werte“ neu 
gegründet. Auf unterschiedliche Art unterstützte er Mädchen 
dabei, sich weiterzubilden, und half  vor allem den ärmeren 
von ihnen.

Die sozialen Veränderungen, die die Revolution von 1848 
in Hamburg nach sich zog, führten bei Wüstenfeld schließlich 

zu besonderem Einsatz für die Armen der Stadt. Emma Isler 
bemerkt: „Als die politische Aufregung vorüber war, wendete 
sie sich ganz der Armenpflege zu und hier erst entwickelte 
sie ihre volle Bedeutung.“ Mit Charlotte Paulsen (1797 – 1862) 
gründet Wüstenfeld den „Frauenverein zur Unterstützung der 
Armenpflege“. Am 3. November 1866 eröffnet schließlich auf 
ihre Initiative hin in der Hamburger Altstadt „Bei den Pumpen 
38“ mit der „Schule des Paulsenstifts“ eine Schule für Arme. 
Sie besteht bis heute als Charlotte-Paulsen-Gymnasium in 
Wandsbek fort. Damit erfüllt Emilie nicht nur sich selbst 
einen Wunsch, sondern auch posthum den ihrer Freundin 
Charlotte nach einem Haus, das Schule und Kindergarten be-
herbergen sollte. Unter den Hamburger Mädchenschulen wird 
die Schule des Paulsenstifts eine der beliebtesten.

Doch wieder strebt Emilie weiter. Zur Errichtung einer 
Gewerbeschule für Mädchen gründet sie am 18. Februar 1867 
den „Verein zur Förderung der weiblichen Erwerbstätigkeit“. 
Wie Anna Ossowski zitiert, sah Wüstenfeld in der Gewerbe-
schule die Chance für „‘eine Anstalt, in der die Mädchen die 
Arbeit nicht allein als Pflicht ansehen, sondern als Ehre und 
Freude lieben sollten, eine Anstalt, in der durch Teilnahme 
aller am allgemeinbildenden Unterricht die Gefahr der ein-
seitig gewerblichen Ausbildung vermieden wurde.‘“ Am 1. Mai 
des Jahres eröffnet die Schule.

Emilies Zielstrebigkeit bei der Verwirklichung ihrer Schul-
pläne überzeugt den Senat, so dass man ihr für den Bau eines 
größeren Gebäudes einen Platz in St. Georg zur Verfügung 
stellt. Persönliche Schicksalsschläge – drei Enkel starben – so-
wie der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 und erhöhte 
Baukosten in dessen Folgezeit verzögern die Baumaßnahmen 
und belasten Emilie. Doch Ende 1873 kann der Schulbetrieb 
beginnen.

Die Gewerbeschule für Mädchen markiert den Höhe-
punkt von Emilie Wüstenfelds gesellschaftlichem Engage-
ment. Aus ihr entwickelte sich später die „Werkkunstschule 
und Meisterschule für Mode“ an der Armgartstraße und 
schließlich das heutige „Department Design“ der Hamburger 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Wüstenfelds Projekte verbesserten die Bildungssituation 
der Hamburger Mädchen unabhängig vom Wohlstand der 
Eltern oder ihrem Glauben. Nie zuvor hatte es in Hamburg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Department_Design_(HAW_Hamburg)
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ein solches auf  Gleichberechtigung bauendes Netzwerk zu-
gunsten von Frauen gegeben. Nach Amalie Sieveking und 
Charlotte Paulsen ist Emilie Wüstenfeld in der Hamburger 
Frauenbewegung die zentrale Figur der nächsten Generation.

Für die Frauenrechtlerin konnte die Befreiung der Frau 
aus der Abhängigkeit von Familie und Ehemann nur durch 
Bildung und eine dadurch mögliche Erwerbstätigkeit gelin-
gen. In der Gewerbeschule wurden Mädchen für Tätigkei-
ten ausgebildet, die sie für die bezahlte Arbeit in seinerzeit 
typisch weiblichen Berufen qualifizierten: Waschen, Bügeln, 
Gesundheitslehre, Kindererziehung, Stenographie, Maschi-
nenschreiben und Buchführung.

Wüstenfeld selbst beschränkte sich nicht auf  die da-
mals üblichen weiblichen Tätigkeiten. Nicht nur der Familie, 
Armenfürsorge und Gleichberechtigung, den zahlreichen 
Vereins- und Schulgründungen galt ihre Aufmerksamkeit, 
sondern sie bewährte sich obendrein als Leiterin eines mit-
telständischen Unternehmens: Als ihr sensibler, zu Hypo-
chondrie und Schwermut neigender Mann mit seinem Betrieb 
zur Herstellung von Wäscheblau am Hammer Deich, vor den 
Toren der Hansestadt, überfordert ist, übernimmt sie kurzer-
hand die Geschäfte. Das hatte sie von ihrer Mutter gelernt: Be-
herzt einschreiten, wenn im wahrsten Sinne des Wortes „Not 
am Mann“ ist. So nimmt Emilie „die Fäden in die Hand, entlässt 
den Haus-Chemiker, wodurch es ihr gelingt, die Betriebskos-
ten zu senken, und stabilisiert ihre Firma“, hält Bast fest.

Als eine „Pionierin der Gleichberechtigung“, als die das 
Hamburger Abendblatt sie ehrt, setzte sich Emilie Wüsten-
feld unermüdlich für die Emanzipation der Frau, für demo-
kratische Belange, für ihre Freunde und Familie ein. So sehr, 
dass sie dabei keine Rücksicht auf ihren kritischer werdenden 
Gesundheitszustand nahm. Bereits längere Zeit an Herzpro-
blemen leidend reist sie mit ihrem Mann zur Kur ins böh-
mische Marienbad, wo sie so krank wird, dass ihr die Ärzte 
die Arbeit untersagen müssen. Zurück in Hamburg erleidet 
sie am 2. Oktober 1874 auf  ihrem Hammer Landsitz einen 
Schlaganfall. Wenig später verstirbt Emilie Wüstenfeld im 
Alter von nur 57 Jahren.

Ein Jahr nach ihrem Tod wurde zu ihrem Gedenken die 
Emilie-Wüstenfeld-Stiftung gegründet. Sie sollte die von der 
Namensgeberin gegründeten Bildungsstätten und Stipendien 
für bedürftige Schülerinnen finanzieren. Heute befindet sich 
außerdem auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof in 
Hamburg-Ohlsdorf  eine Gedächtnis-Grabplatte zur Erinne-
rung an „Hervorragende Frauen“, auf  der Emilie Wüstenfelds 
Name unter den Namen von Maria Caroline Ilsabe Perthes 
geb. Claudius (1774 – 1821) und Johanna Margaretha Sieveking 
geb. Reimarus (1760 – 1832) verzeichnet ist.

Nach dem Tod  
Emilie Wüstenfelds →  
Der Aufbau eines  
Mädchen-Lyzeums

Wüstenfelds Einsatz für die Mädchenbildung ist nicht 
allein vor dem Hintergrund der politisch bedingten Verände-
rungen in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu 
betrachten. Auch die zeitgleich in aller Welt mehr und mehr 
Fahrt aufnehmende Industrialisierung veränderte die Ge-
sellschaft und prägte Hamburg. Die Hansestadt befand sich 
städtebaulich und gesellschaftlich im Umbruch. Fabriken und 
neue Wohnblocks entstanden. Die Bevölkerungszahlen und 
die Arbeiterschaft wuchsen rasant.

Aber die Fabriken benötigten auch ausgebildetes Per-
sonal und Führungskräfte. Der Kapitalismus eröffnete den 
nicht-adeligen Schichten endlich Möglichkeiten zum berufli-
chen und sozialen Aufstieg. Dieser Bedarf  an fähigen Kräften 
trieb den Ausbau des Bildungswesens voran. Jedoch war der 
Schulbesuch noch nicht verpflichtend und blieb vor allem 
Jungen der höheren Schichten vorbehalten. In Privatschulen 
oder durch Hauslehrer wurden sie auf  den Besuch des Gym-
nasiums und das Abitur vorbereitet.

Mädchen blieb weiterhin die traditionelle Rolle als Ehe- 
und Hausfrau vorbehalten, in die sie vor allem von ihren 
Müttern eingewiesen wurden. Die Schulgründungen für 
Frauen stellten eher Ausnahmen dar und vermittelten nur 
eingeschränktes Wissen. Denn es herrschte noch lange die 
Auffassung, Bildung dürfe „bei Mädchen niemals in Wissen-
schaft ausarten, sonst hört sie auf, zarte weibliche Bildung zu 
sein“. Ein Ratgeber zur Mädchenerziehung von Karl Otto von 
Raumer, einem konservativen preußischen Staatsbeamten, 
der 1851 sogar ein Verbot der Fröbelschen Kindergärten er-
wirkte, verbreitete diese Vorstellung. Ihr entsprechend war 
das weibliche Lehrpersonal für die bürgerlichen Mädchen, die 
eine Schule besuchten, selbst nur für die Vermittlung einer 
Grundbildung geschult. Überhaupt stellte der Beruf  der Leh-
rerin oder Erzieherin für Töchter privilegierter Klassen bis ins 
zwanzigste Jahrhundert die weitgehend einzige Möglichkeit 
zur Berufstätigkeit dar. Mädchen der ärmeren Schichten hin-
gegen mussten häufig in besonders kräftezehrender, fremd-
bestimmter Arbeit ihren Unterhalt verdienen.
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Selbst wenn bürgerliche Mädchen immerhin Privatschu-
len besuchen konnten, sollte auch das in erster Linie ihrem 
Dasein als Ehefrau dienen. Für eine „zukünftige Dame des 
Hauses“ genügte ein wenig Französisch, musisches Talent und 
die Fähigkeit zu angenehmer Unterhaltung, bemerkt die Ge-
schlechterforscherin Sylvia Schraut. Anders als in anderen 
europäischen Ländern, wo teils bereits Jahrzehnte, in Italien 
gar Jahrhunderte zuvor Mädchen offiziell an Universitäten 
zugelassen wurden, erhielten sie in Preußen erst mit der 
Mädchenschulreform von 1908 Zugang zu Gymnasien oder 
Universitäten. Ohnehin wurde die Hamburger Universität 
erst 1919 gegründet, im selben Jahr, in dem mit der Weimarer 
Verfassung auch die offizielle Schulpflicht eingeführt wurde. 
Zuvor gab es zwar dem Wort nach eine Schulpflicht, doch sie 
war mehr nur eine Empfehlung, weil sie mangels Angeboten 
gar nicht durchzusetzen war.

Die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen im 19. 
Jahrhundert ließen die Frauenbewegung in aller Welt erstar-
ken. Überall setzten Frauen sich entschieden für mehr Rechte 
und mithin für mehr Bildungschancen ein. Hinsichtlich der 
Mädchenbildung entwickelten sich zwei grundlegende, aber 
gegensätzliche Argumentationen, die noch heute die Frauen-
bewegung leiten: Die einen betonten die Verschiedenheit der 
Geschlechter und verfolgten daher eine spezifisch weibliche 
Bildung, die anderen kämpften um Gleichberechtigung als ein 
allgemeines Menschenrecht. Die Schulinitiativen von Wüs-
tenfeld und ihren Mitstreiterinnen stehen augenscheinlich der 
ersten Auffassung näher. Weniger der allgemeine Zugang zum 
Beruf  war das Ziel, als dass Mädchen in frauenspezifischen 
Bereichen ausgebildet und darüber berufstätig werden soll-
ten. Andererseits hatte Wüstenfeld von Anfang an durchaus 
eine höhere Mädchenbildung im Visier.

Die Gründung der EWS 
1897

Emilie Wüstenfelds Gewerbeschule war so erfolgreich, 
dass sie sich nach 20 Jahren selbst unterhalten konnte. Das 
veranlasste die Stiftung, die Spendengelder in eine höhere 
Mädchenschule zu investieren: die Emilie-Wüstenfeld-Schule 
oder kurz „EWS“, die am 11. Oktober 1897 mit neun Stufen 
den Betrieb aufnahm. Sie war ganz offiziell als „Ersatz für die 
noch fehlenden öffentlichen Mädchenschulen“ in Hamburg 
gedacht, wie es in der Bekanntgabe der Emilie-Wüstenfeld-
Stiftung heißt.

Die gesellschaftlichen Voraussetzungen waren dieses Mal 
weit günstiger als zur Zeit von Wüstenfelds erster Hochschul-
gründung: 1896 war die Hamburger Ortsgruppe des „Allge-
meinen Deutschen Frauenvereins“ gegründet worden. Sie 
markiert den Beginn der Hamburger Geschichte der organi-
sierten Frauenbewegung, die sich für die Durchsetzung der 
Frauenrechte stark machte und in der sich die bereits zuvor 
thematisierten unterschiedlichen Zielrichtungen wiederfan-
den: „Die gemäßigte Fraktion der Bewegung wollte neben der 
Anerkennung der Erwerbstätigkeit vor allem die schrittweise 
Verbesserung von Bildungschancen erreichen. Die Radika-
len kämpften um Gleichstellung ohne Kompromisse, speziell 
beim Zugang zu Universitäten […]. Das Frauenwahlrecht ver-
traten beide Richtungen mit Vehemenz“, so der Autor und 
Biograf  Thomas Bleitner.

Vorbilder für ihre Initiativen fanden die Frauen im eng-
lischsprachigen Raum: Neuseeland hatte als erste selbst-
regierte Kolonie des British Empire schon 1893 Frauen das 
Wahlrecht zuerkannt. Und besonders prägend für Europa 
und der Anfang einer weltweiten Emanzipation der Frauen 
waren die sogenannten „Suffragetten“ um die Engländerin 
Emmeline Pankhurst (1858 – 1928). Pankhurst tat sich 1898 
mit ihren Töchtern und weiteren Frauen zusammen und 
gründete die „Liga für Frauenrechte“. Als Vorkämpferin der 
Suffragetten-Bewegung setzte sie sich radikal für das Wahl-
recht – „Suffrage“ – der Frauen ein. Harte Strafen und Haft 
konnten die Frauen nicht abschrecken: Mit kunstvollen, bis 
heute legendären Bannern gingen sie auf  die Straße, es flogen 
Steine und Scheiben barsten. Eine Suffragette stürzte sich im 
Kampf  um Aufmerksamkeit sogar beim königlichen Derby 
vor ein Pferd und starb.

1897
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Die deutschen Frauen führten, organisiert in unzähligen 
Einzelvereinen, einen gemäßigteren Kampf. Dennoch erklan-
gen seit den 1890er Jahren deutliche Forderungen nach einem 
Frauenwahlrecht. 1894 schlossen sich die Vereine in einem 
Dachverband zusammen, dem Bund Deutscher Frauenver-
eine (BDF), um darüber in den Frauenweltbund, der in den 
USA gegründet worden war, aufgenommen zu werden. Der 
BDF zählte 1913 rund eine halbe Million Mitglieder aus 2.200 
Vereinen. Es blieb dennoch typisch für die deutsche Frauen-
bewegung, dass sie in Einzelinitiativen agierte. So entstanden 
also allerorten nur kleine ‚Brandherde‘ des Feminismus.

Hamburg spielte dabei neben Berlin eine Vorreiterrolle. 
Hier fand 1896 eine Versammlung aus Anlass des in Berlin 
stattfindenden „Internationalen Kongresses für Frauenwerke 
und Frauenbestrebungen“ statt. Der Hamburger Generalan-
zeiger berichtete darüber. 1902 wurde dann in Hamburg der 
Deutsche Verein für Frauenstimmrecht gegründet, der als 
Dachverband die zahlreichen Vereine für das Frauenwahl-
recht einte. Endlich durchgesetzt wurde das Frauenwahlrecht 
in Deutschland aber erst nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs 1918.

Die Gründung der Emilie-Wüstenfeld-Schule fiel also in 
diese Zeit um die Jahrhundertwende, in der Frauen sich zu-
nehmend für ihre Ziele verbündeten und Aufmerksamkeit 
erhielten. In vielerlei Hinsicht von einer Aufbruchstimmung 
geprägt – auch die künstlerische Epoche des Jugendstils tritt 
jetzt hervor –, bereitete diese Zeit einen grundsätzlich frucht-
baren Boden für weibliche Bildung. Das war schon einmal 
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des neuen Schul-
projekts.

Daneben mussten auch Schülerinnen gefunden wer-
den, die das Schulgeld aufbringen konnten. Damals gab es 
schon ca. 45 etablierte Privatschulen für ‚höhere Töchter‘ in 
Hamburg, die jedoch für einfachere Schichten nicht bezahl-
bar waren. An der Emilie-Wüstenfeld-Schule sollten auch 
ärmere Mädchen lernen. Deshalb und weil mit der Schule 
kein Gewinn erzielt werden sollte, wurde das Schulgeld den 
Einkommensverhältnissen der Familien angepasst; je nach 
Elternhaus wurde es sogar ganz erlassen. Schon in der Be-

kanntgabe zur Schuleröffnung wird auf  die Staffelung und 
den sozialen Anspruch hingewiesen.

Mangels eigener Räumlichkeiten mietete die Emilie-
Wüstenfeld-Stiftung zunächst eine Etage des damaligen 
städtischen Central-Hotels, das an der Rentzelstraße 72/
Ecke Lagerstraße gelegen war – dort also, wo sich heute der 
Fernsehturm befindet (damals: 2. Durchschnitt 72 II/Ecke La-
gerstraße). Als Direktorin wurde Bertha Itzko eingesetzt, die 
zuvor 14 Jahre am Paulsenstift als erste Lehrerin gewirkt hat-
te. Nach ihr wurde später eine Stiftung benannt, die Schulrei-
sen und Schulmaterialien für bedürftige Schüler*innen finan-
zierte. Neben Itzko unterrichteten zwei „wissenschaftliche“ 
Lehrerinnen und eine Lehrerin für Handwerk und Turnen.

Die Stadt Hamburg unterstützte damals private Schul-
gründungen. Zunächst „halböffentlich“ wurden sie später 
von der Stadt übernommen und weiter ausgebaut, so auch 
die Emilie-Wüstenfeld-Schule. Die vielfältigen Initiativen der 
Schule für Mädchen aus einfacheren Schichten trugen dazu 
bei, dass sich die Anmeldezahlen gut entwickelten. 1905 ka-
men beispielsweise fast 600 Mädchen neu auf die Schule. 1912 
erfolgte die staatliche Anerkennung als Höhere Lehranstalt, 
als sogenanntes Lyzeum.

Eine schwierige Zeit waren die 1920er Jahre: Die Finanz-
krise und Inflation vernichteten vielfach das Vermögen von 
Stiftungen, was auch die Emilie-Wüstenfeld-Stiftung und die 
von ihr getragene Schule zu spüren bekam. Der Ausweg zeigte 
sich in Form der Verstaatlichung und Zusammenlegung mit 
dem „Lyzeum vom rechten Alsterufer“. Gemeinsam wurde 
im Frühjahr 1923 ein neues Schulgebäude bezogen. Zu dieser 
Zeit schied auch die langjährige Rektorin Bertha Itzko aus 
Altersgründen aus.

1926 wurde endlich eine Oberstufe eingerichtet – nun war 
die EWS eine „Deutsche Oberschule für Mädchen“, die 1929 
den ersten Abiturjahrgang entließ!
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Schon 1912, als die Schule mit rund 600 Schülerinnen 
fast das ganze Central-Hotel belegte, reifte der Plan eines 
Neubaus. Diesen hat die Finanzbehörde schließlich 1914 ge-
nehmigt. Als Ort war ein Grundstück von etwa 6.000 qm an 
der Bundesstraße 78/Ecke Gustav-Falke-Straße in Hamburg-
Eimsbüttel vorgesehen. Den ein Jahr später ausgeschriebenen 
Wettbewerb für ein Gebäude für bis zu 750 Schülerinnen ge-
wann ein Entwurf  der Architekten Distel & Grubitz. Her-
mann Distel und August Grubitz waren Studienfreunde, die 
1905 ein Büro in der Hansestadt eröffnet hatten. Nur wenig 
später gewannen sie bereits die Ausschreibung für das Uni-
versitätsgebäude, welches 1911 ebenfalls im Bezirk Eimsbüttel 
realisiert wurde.

Die Wirren des Ersten Weltkriegs verzögerten den Schul-
bau, so dass es erst im April 1919 damit losgehen konnte. Vier 
Jahre später, 1923, wurde das neue Gebäude bezogen. Die zu-
vor zusammengeführten Privatschulen wurden nun verstaat-
licht und unter dem Namen der Emilie-Wüstenfeld-Schule 
fortgeführt. Mit mehr als 1000 Schülerinnen in 32 Klassen 
und über 50 Lehrer*innen war die EWS nun die größte Schule 
Hamburgs! Das gerade gebaute Haus war bereits zu klein und 
musste durch Baracken in der Gustav-Falke-Straße ergänzt 
werden. So wurde im Herbst 1927 dann ein Teil als „Gymna-
sium an der Curschmannstraße“ ausgegliedert.

Erst 1928 wurden auch Turnhalle, Gymnastiksaal und 
Aula der EWS bezugsfertig. Am 3. Oktober 1929 weihte die 
Schulleiterin Bertha Dittmer sie feierlich ein. Endlich konnten 
drei Stunden Sport in der Woche unterrichtet und in der Aula 
Feste gefeiert, Kunstwerke präsentiert und Theaterstücke und 
Musik aufgeführt werden. Ein Fokus auf  die musischen Fä-
cher prägt die Schule bis heute.

Das dreigeschossige Hauptgebäude mit Dachgeschoss 
und Souterrain besitzt einen L-förmigen Grundriss, dessen 
längere Seite parallel zur Gustav-Falke-Straße verläuft. Im 
Winkel der beiden Trakte liegt der Haupteingang. „Neben 
den praktischen führten hauptsächlich städtebauliche 
Erwägungen zu diesem Grundriss“, trug der Architekt Distel 
im Verein deutscher Architekten und Ingenieure vor.

Für Distel lag die eigentliche künstlerische Idee in der For-
mung der Baumassen, die ihm wie das musikalische System 
der Fuge erschien. Das entsprach dem damaligen künstleri-
schen Zeitgeist, der nicht nur die Einheit der Künste, sondern 
auch Parallelen innerhalb der verschiedenen Künste suchte. 

Ebenso zeitgemäß ist die farbige Innenraumgestaltung, wel-
che uns im Zuge des architektonischen und gestalterischen 
Funktionalismus mehr und mehr verloren ging. Für die Raum-
ordnung im Inneren orientierten sich die Architekten an den 
Zwecken und dem dafür nötigen Licht: „Naturgemäß liegt der 
Zeichensaal nach Norden, der Physiksaal hat Südlicht, der 
Nähmaschinensaal im Querflügel hat doppeltes hohes Sei-
tenlicht “, so Distel.

Mit massivem Backstein steht der Bau stilistisch in der 
Tradition öffentlicher Hamburger Bauten, die das unter 
dem legendären Baudirektor Fritz Schumacher entstande-
ne Hamburger Stadtbild prägen. Und doch bildet er zugleich 
eine „bemerkenswerte Alternative zum Hamburger Schulbau 
Fritz Schumachers“, wie der Architekturhistoriker Hermann 
Hipp konstatiert. Die insgesamt flächig gestaltete, gleichwohl 
dekorative Klinkerfassade betont im Sockelgeschoss die Ho-
rizontale, während die oberen Geschosse durch funktionslose 
Wandverstärkungen, sog. Lisenen, vertikal verbunden und 
zugleich rhythmisch gegliedert sind. Große Sprossenfenster 
schließen bündig mit dem Mauerwerk ab. Unter dem recht 
großen Mansardwalmdach mit Fledermausgauben, einem 
Dachreiter und seitlichen Walmdächern beherbergt der Bau 
weitere Räume.

Als qualitätsvolles Dekor zieren Klinkerreliefs und Ter-
rakotta-Ornamente sowie figürlicher Zement-Bauschmuck 
in expressionistischer Manier das Gebäude. Hier war unter 
anderem der Bildhauer Johann Michael Bossard (1874 – 1950) 
beteiligt. Bossard, der ursprünglich aus der Schweiz stammte, 
lehrte seit 1907 an der Hamburger Kunstgewerbeschule und 
schuf  zahlreiche, bis heute vorhandene Gebäudeplastiken 
und Fassadenreliefs in Hamburg. In der Lüneburger Heide 
errichtete er sich einen beeindruckenden Kunsttempel. Er ist 
eines der wenigen noch erhaltenen Gesamtkunstwerke der 
Epoche und als Museum „Kunststätte Bossard“ ein lohnendes 
Ausflugsziel.

Heute steht das Gebäude des Emilie-Wüstenfeld-Gymna-
siums unter Denkmalschutz. Die Architektur rechtfertigt dies 
zweifellos, genauso wie eine ab 2015 mit einem Budget von 8 
Millionen Euro durchgeführte Sanierung und Restaurierung. 
Im Zuge dessen wurden Originalzustände und -farben ermit-
telt, freigelegt und restauriert. Die nunmehr aufgebrachten 
Farben finden jedoch kein ungeteiltes Echo, kritische Stimmen 
wenden ein, dass sie wenig mit den pädagogischen Konzepten 
der Gegenwart und dem Lebensgefühl von Kindern und Ju-
gendlichen zu tun haben und eher an eine Behörde erinnern. 
Kurz vor den Sommerferien 2021 konnten die Räume nach den 
Restaurierungsmaßnahmen wieder bezogen werden.

1923
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1931
Gretchen Wohlwill  
und die Wandbilder im 
Treppenhaus der EWS

Der Außenbau war im Laufe der Jahre kaum Verände-
rungen unterworfen und blieb sogar im Zweiten Weltkrieg 
praktisch unbeschädigt. Das Innere hingegen erzählt von 
einem über die Jahrzehnte sich verändernden Schulalltag, 
besonders aber von der bewegten Geschichte der 30er und 
40er Jahre und den Menschen der Schule. Eine von ihnen 
war die Malerin Gretchen Wohlwill – bekannt vor allem als 
Gründungsmitglied der „Hamburgischen Sezession“, einer 
Künstlervereinigung, die von 1919 bis 1933 die Kunstszene 
Hamburgs aufmischte. Sie unterrichtete von 1910 bis 1933 als 
Kunstlehrerin an der Emilie-Wüstenfeld-Schule.

Als Künstlerin war Wohlwill zunächst am Impressionis-
mus geschult und hatte an der Kunstschule Valesca Rövers 
unter anderem bei Ernst Eitner, dem „Monet des Nordens“, 
gelernt. Nach Studienreisen, die sie schon in jungen Jahren 
und später wiederholt nach Paris führten, wo sie bei Henri 
Matisse studierte, entwickelte sie einen zunehmend kubis-
tischen Stil.

In diesem Stil malte Wohlwill zwei Wandgemälde im 
Treppenhaus der EWS, für die Oberbaudirektor Fritz Schu-
macher ihr 1931 den Auftrag erteilt hatte. Thematisch orien-
tieren sich die Bilder an der damaligen Mädchenbildung: 
„Pflege der Natur“ zeigt zwei jugendliche Mädchen bei der 
Gartenarbeit, „Die Geigerin“ veranschaulicht das Musizieren 
und Lesen. Den lasierenden, gebrochenen Farbauftrag ken-
nen wir von Cézanne, während uns das Gesicht der Geigerin 
zudem an die Frauen bei Picasso erinnert.

Wohlwill kam 1878 als viertes von fünf  Kindern einer 
liberalen jüdischen Akademikerfamilie, die im Grindelviertel 
wohnte, zur Welt. Die Eltern gaben ihr tatsächlich den Na-
men Gretchen. „Das werden Sie bereuen“, sagte Justus Brin-
ckmann, der damalige Direktor des Hamburger Museums für 
Kunst und Gewerbe, zu Gretchens Vater. Der Name hat ihr 
dann auch im weiteren Leben viel Spott eingebracht, wie die 
Künstlerin sich im Alter erinnert.

Viele Mitglieder der Familie Wohlwill taten sich in pä-
dagogischen, künstlerischen, wissenschaftlichen und sozia-
len Bereichen hervor. Wohlwills Tante Anna hatte schon als 
25-Jährige die „Schule des Paulsenstifts“ geleitet und gehörte 

1897 zu den Gründungslehrkräften der Emilie-Wüstenfeld-
Schule. Außerdem war sie mit der Rektorin Bertha Itzko be-
freundet. Für Gretchen setzte sie sich nicht nur ein, weil sie ihre 
Nichte war, sondern besonders deshalb, weil es aufgrund von 
Vorurteilen schon damals für Jüdinnen und Konfessionslose 
schwierig war, an einer der Privatschulen angestellt zu werden.

Für eine Lehrtätigkeit entschied sich Gretchen Wohlwill 
nach ihrem ersten Parisaufenthalt 1904/05. „Auf  die Dauer 
befriedigte mich die Malerei allein nicht,“ so Wohlwill, „indem 
ich überzeugt war, es zu außerorden[t]lichen Leistungen nicht 
zu bringen. Ich wünschte, was ich gelernt, praktisch zu ver-
werten. Ich fing an zu unterrichten.“ Nach einer Zeit als Privat-
lehrerin übernahm sie den Zeichenunterricht an der damals 
durch den Verein „Frauenwohl“ neu gegründeten Reform-
schule. Noch ohne Lehramtsexamen wurde sie als Examens-
aspirantin angestellt. Diese Reformschule wollte in ähnlicher 
Freiheit wie ein halbes Jahrhundert zuvor Emilie Wüstenfelds 
„Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht“ „weit-
gesteckte Bildungsideale für die weibliche Jugend verwirkli-
chen“, schreibt das Hamburger Fremdenblatt im März 1918. 
Und weiter: „Wie die Schöpfung jener Hamburger Frauen 
unter der geistigen Führung von Emilie Wüstenfeld war die 
Reformschule in ihren Plänen und Zielen ihrer Zeit voraus.“ 
Auch die Reformschule musste nach einigen Jahren wieder 
schließen, blieb aber in ihren ethischen Grundsätzen und der 
Wissensvermittlung für ihre Schülerinnen richtungsweisend.

Nach ihrem Examen an der Königlichen Kunstschule 
in Berlin folgte also für Gretchen Wohlwill ab 1910 fast ein 
Vierteljahrhundert wirkungsvoller Lehrtätigkeit an der EWS. 
Eine ganze Schülergeneration zeichnete und malte unter der 
Anleitung der Sezessionskünstlerin.

Wie zahlreiche weitere Lehrer*innen verlor Gretchen 
Wohlwill ihre Stelle bald nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme. Unter anderem aufgrund der nationalso-
zialistischen Rassentheorie, die ganze Bevölkerungsgruppen 
kategorisierte und abwertete, wurde ein beachtlicher Teil des 
Lehrpersonals entlassen oder in den Ruhestand versetzt. Man 
attestierte ihnen einen jüdischen Familienhintergrund, oder 
es waren Beamte, die für politische Gegner gehalten wurden. 
Die Rechtsgrundlage dafür lieferte das „Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums“, das kurz nach der 
Machterübernahme durch die Nationalsozialisten erlassen 
worden war.

Die Kündigung in den Sommerferien 1933 überraschte 
Wohlwill nicht, wie sie in ihren Lebenserinnerungen berich-
tet. Zuvor hatte man sie schon gezwungen, aus der „Hambur-
gischen Künstlerschaft“ auszutreten. Die „Hamburgische Se-
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zession“ hatte sich unter dem Druck der Nationalsozialisten 
kurzerhand selbst aufgelöst: In einer legendären Aktion, bei der 
Wohlwill allerdings wegen eines Parisaufenthalts nicht dabei 
war, hat man das Vereinsvermögen kurzerhand ‚versoffen‘.

Frei von schulischen und anderweitigen Verpflichtungen 
ging Wohlwill daran, sich ein Haus in Finkenwerder zu bauen. 
Hier lebte und arbeitete ihr langjähriger Freund und Künstler-
kollege Eduard Bargheer. Bis zum Frühjahr 1939 wirkten die 
beiden in unmittelbarer Nachbarschaft, bevor Wohlwill und 
ebenso Bargheer auch diese Wirkungsstätte durch Kündigung 
des Pachtvertrages mit der Stadt Hamburg genommen wurde.

1935 korrespondierte Wohlwill mit Fritz Schumacher 
darüber, dass ihre Wandbilder im Treppenhaus der EWS 
gefährdet seien. Schumacher hielt seinen Einfluss „auf  die 
neue Regierung“ jedoch für zu begrenzt, um etwas gegen 
die Entfernung auszurichten. Schließlich wurden die Bilder 
übermalt. Wohlwill erinnert sich: „Sehr bald nach meiner 
Entlassung aus dem Schuldienst traf  mich auch der Schlag, 
daß meine Wandbilder in der Emilie-Wüstenfeld-Schule, die 
ich vor nicht langer Zeit im Auftrag von Schumacher gemalt 
hatte, entfernt wurden.“

Die Machthaber ließen die Bilder von dem Hamburger 
Künstler Ary Bergen (1886 – 1950), Schüler von Arthur Illies 
und Vater des berühmten gleichnamigen Zeitschriften-Illust-
rators, mit Motiven im Sinne des Regimes übermalen: Mäd-
chen und Jungen im Stil der NS-Jugendorganisationen „HJ“ 
(Hitlerjugend) und „BDM“ (Bund Deutscher Mädel) sollten die 
Schülerinnen der EWS auf  die neuen Leitbilder einschwören.

1937 malte Bergen außerdem das Wandgemälde „Holstei-
nische Ernte“ in der Aula auf  der Südostseite. Das 1936 von 
den Nationalsozialisten enteignete Hamburger Fremdenblatt 
lobt es entsprechend der Kunstauffassung der Machthaber als 
„Meisterwerk“. Es beschränke sich nicht auf  die Wiedergabe 
der Natur, sondern vereine künstlerisch-kompositionelle Ge-
setzmäßigkeit mit gestalterischer Freiheit. Die Figuren wür-
den als „verklärte Verkörperungen norddeutschen Volkstums 
in eine holsteinische Ideal-Landschaft gestellt“ und über dem 
Werk lägen „deutscher Ernst und eine arkadische Heiterkeit“.

Das in gedämpften Pastellfarben ausgeführte Bild liegt 
heute unter fünf  Farbschichten begraben. Ohnehin schwer 
freilegbar und überwiegend durch diese Farbschichten zer-
stört, musste man auf  den Gedanken einer teilweisen Res-
taurierung als Basis einer schulinternen Mahn- und Gedenk-
stätte gegen den Naziterror verzichten. Anders als bei der 
Übermalung der beiden Bilder von Gretchen Wohlwill hatte 
Ary Bergen mit diesem Bild auch nicht etwa ein vorausge-
gangenes übermalt.

Für die Übermalung der Bilder Wohlwills verwendete 
Bergen dicke Ölfarben, hinzu kam später noch die Schicht 
der Übermalung von Bergens Bild nach dem Ende des Na-
tionalsozialismus. Eines von beiden blieb immerhin insofern 
zunächst „sichtbar“, als Fritz Schumacher es 1932 in seine 
Schrift „Wandbilder in Hamburger Schulen“ aufnahm. Die 
Entwürfe für ihre Bilder verkaufte Wohlwill allerdings auf 
einer Ausstellung in Porto an einen Liebhaber. „Der größte 
Teil meiner Arbeiten“, bedauert Wohlwill, „ist in der Nazizeit 
auf  die eine oder andere Weise zugrunde gegangen. […] So 
habe ich auch allen meinen übrigen Besitz verloren.“

1940 flüchtete Wohlwill vor der drohenden Deportation 
zu ihrem bereits ausgereisten Bruder nach Portugal. Auch 
dort sicherte sie sich ihren Lebensunterhalt unter anderem 
durch Unterrichten. Ihre sechs Jahre ältere Schwester Sophie 
indes, die sich nicht zur Ausreise durchringen konnte, wurde 
1943 in Theresienstadt ermordet. Auch ihr Bruder Heinrich 
fand den Tod im KZ. Ihren kaum beschreibbaren Schmerz 
darüber versucht Wohlwill in ihren Lebenserinnerungen in 
Worte zu fassen.

Aus Sehnsucht nach ihren alten Freunden kehrt die Ma-
lerin 1952 nach Hamburg zurück. Ein Jahr später bezieht sie 
im Stadtteil ihrer Kindheit eine Wohnung in den neu erbauten 
Grindelhochhäusern. Der Berufsverband bildender Künstler 
ernannte sie 1959 zum Ehrenmitglied. Wohlwill starb 1962 
mit 84 Jahren in Hamburg.

Heute gehört Gretchen Wohlwill zu den angesehensten 
Künstlerinnen der Stadt. Es wird über sie geforscht und publi-
ziert und ihre Arbeiten werden ausgestellt. Im Emilie-Wüsten-
feld-Gymnasium erinnert eine Gedenktafel an die Künstlerin 
und Lehrerin als ein Opfer der Diktatur. Diese Tafel hält auch 
das Gedenken an Wohlwills jüdische Kollegin und Freundin 
Martha Behrend wach. Behrend war ebenfalls 1933 aus dem 
Schuldienst entlassen worden und wurde 1941 mit sechzig 
Jahren im Minsker Ghetto von den Nationalsozialisten er-
mordet. Behrend hatte in fußläufiger Entfernung zur EWS 
an der Hochallee 23 in Harvestehude gewohnt. Dort erinnert 
heute ein sogenannter Stolperstein an sie.

Aus Anlass des 60. Jahrestags von Wohlwills Entlas-
sung und auf  Initiative ihrer Verwandten wurden Wohlwills 
Wandgemälde 1993 restauriert. Die mit Temperafarbe auf 
Gipsgrund gemalten Bilder wurden von der aufgetragenen 
dicken Ölfarbschicht befreit und konnten glücklicherweise 
ohne größere Verluste restauriert werden.
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1938
Die Schule im  
Nationalsozialismus↔

So schnell konnte die Machtübernahme der Nationalso-
zialisten also Einfluss auf  den Schulbetrieb der EWS nehmen. 
Nicht nur jüdischen Lehrerinnen entzog man die Lehrerlaub-
nis, auch die jüdischen Schülerinnen wurden spätestens ab 
November 1938 vom Schulbesuch ausgeschlossen. Über-
haupt sorgten die Nationalsozialisten für ein Verschwinden 
der Frauen aus der Arbeitswelt. Indem man Frauen aus dem 
Beruf  drängte, ließen sich zügig die Arbeitslosenzahlen re-
duzieren. Außerdem kam dies dem Frauenbild der National-
sozialisten entgegen, dem nach Frauen für Nachwuchs für das 
deutsche Volk zu sorgen hatten. Auch aus dem Staatsdienst 
wurden Frauen gezielt entlassen und die bis dahin ohnehin 
wenigen weiblichen Karrieren wurden zerstört. „Ab 1934 gab 
es nicht nur keine jüdischen Beamten, sondern auch keine 
weiblichen mehr, keine Lehrerinnen, Professorinnen, Richte-
rinnen, Staatsanwältinnen“, konstatiert die Wissenschaftlerin 
Barbara Vinken. So verschwand eine ganze Generation an 
Rollenvorbildern für Frauen. Eine Entwicklung, die sich bis 
heute auf  die Benachteiligung von Frauen in der deutschen 
Berufswelt auswirkt.

Die Rektorin der Emilie-Wüstenfeld-Schule Bertha Ditt-
mer entließen die Machthaber im August 1933. Bis zum Ende 
des Schuljahres, das damals um Ostern lag, durfte sie noch als 
Lehrerin weiterarbeiten und wurde dann in den Ruhestand 
versetzt. Die Schulleitung übernahm Ottomar Hartleb. Seiner 
Karriere kam zugute, dass er kurz nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten in die Partei eingetreten war.

Mit Hartlebs Übernahme des Rektorenpostens wurde 
die Schule zügig auf  die nationalsozialistischen Interessen 
hin ausgerichtet. „Seit dem August des Jahres 1933“, so steht 
in der kurz vor Kriegsende verfassten Schulchronik, „lag die 
Leitung der Emilie-Wüstenfeld-Schule in den Händen von 
Herrn Oberstudiendirektor Dr. Ottomar Hartleb, dem damit 
die Aufgabe zuteil wurde, die Schule […] im Geiste der na-
tionalsozialistischen Weltanschauung zu führen.“ Anlässlich 
der Einführung des neuen Schulleiters wird in den Schulak-
ten notiert: „Kurze Ansprache des neuen Leiters. Die Schule 
ist fortan im Geiste unseres großen Führers Adolf  Hitler zu 
führen, d. h. Einordnung des Einzelnen in die Gesamtheit, 
Einsatzbereitschaft, Pflichterfüllung und immerwährendes 
Kämpfertum ist erforderlich, um Deutschland wieder zur 
Höhe empor zu führen. Die Jugend muss wieder erfüllt werden 

mit den großen Idealen. Sie muss erzogen werden in demsel-
ben Geiste, der einst Preußen groß gemacht hat.“ National-
sozialistische Aufmärsche und Feiern, Luftschutzübungen, 
Flaggenappelle und gemeinsames Anhören der Radioüber-
tragung einer Hitlerrede in der Schulaula sollten fortan den 
Schulalltag bestimmen.

Dem Historiker de Lorent zufolge ist es wohl Hartlebs 
Eitelkeit zu verdanken, dass seine eigenen Reden sämtlich 
erhalten geblieben sind. Sie vermitteln eindrucksvoll, wie 
Schülerinnen unter seiner Leitung nationalsozialistisch in-
doktriniert wurden. Am 10. Februar 1936 hielt der Schulleiter 
eine Ansprache, in der er stolz verkündete, dass inzwischen 
fast 80 Prozent der Schülerinnen der Hitlerjugend angehör-
ten. Weniger die Zahl war ihm dabei von Belang als vielmehr 
die seiner Meinung nach darin zum Ausdruck kommende 
Haltung: Einsatzbereitschaft, ein „sauberer“ Charakter, Dis-
ziplin, Kultur und Urteilsfähigkeit. Insbesondere Letztere 
hält er allerdings – wohl im Hinblick auf  die nationalsozialis-
tischen Interessen – für verbesserungswürdig. Die Schülerin-
nen werden ferner für eine durch sie organisierte Ausstellung 
zur Frage der Kolonien gelobt, für die unter anderem Räume 
mit Kolonialgut, Anschauungsmaterial aus den ehemaligen 
deutschen Kolonien, dekoriert wurden. Und es werden ge-
meinsam nationalsozialistische Lieder angestimmt.

Der Kolonialismus war Ottomar Hartlebs Steckenpferd. 
Naturwissenschaftlich interessiert arbeitete er während der 
Weimarer Republik neben seiner Schultätigkeit in der Krebs-
forschung. Seit einem Forschungsaufenthalt in Südafrika 
1931/32 interessierte sich der Deutschnationale leidenschaft-
lich für den Kolonialismus. Deshalb nahm er gern, in Abstim-
mung mit der Schulbehörde, die sogenannte Kolonialfrage 
als ein Schwerpunktthema der Schule auf. Aufgabe war es, 
so zitiert de Lorent aus den behördlichen Akten, „den kolo-
nialen Traditionen Deutschlands im Rahmen der Schularbeit 
besondere Pflege zu widmen.“

Das Thema wurde in Fächern von Deutschtumskunde bis 
Rechnen behandelt. Vermittelt wurde die Ansicht, der „völki-
sche Gemeinschaftsgeist“ der Deutschen reiche „über Gren-
zen und Raum“ hinweg. Die afrikanische Bevölkerung wurde 
als eine minderwertige Rasse dargestellt. Angebliche Vorteile 
der Kolonialisierung wurden herausgestellt und die Kolonial-
herren heroisiert. Zu Ehren des schon damals umstrittenen 
Gründers von Deutsch-Ostafrika, Karl Peters, benannte man 
die Schulflagge zur Karl-Peters-Fahne um. Peters war wegen 
seiner Menschenfeindlichkeit 1897 aus dem staatlichen Dienst 
entlassen worden, doch die Nationalsozialisten hielten sein 
Andenken im wahrsten Sinne des Wortes hoch.
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Bis heute wirkt die Verherrlichung des Kolonialismus 
nach und kommt ästhetisch besonders in Standbildern zum 
Ausdruck. Das hat uns 2020 die „Black Lives Matter“-Be-
wegung bewusst gemacht, die die Kolonialherren von ihren 
Skulpturensockeln stieß. In Hamburg wird gegenwärtig vor 
allem das überdimensionale Bismarckdenkmal in St. Pauli kri-
tisch infrage gestellt. Allerdings war Bismarck zeitlebens kein 
starker Befürworter kolonialer Ambitionen. Es gibt jedoch 
noch andere Gründe für eine kritische Sicht auf  Bismarck, 
etwa sein Verhältnis zur Demokratie und zum Parlamentaris-
mus, siehe auch seinen Begriff von den „Reichsfeinden“, den 
Katholiken und Sozialdemokraten, deren Verfolgung er durch 
das „Sozialistengesetz“ organisierte .

Als Hitlertreuem überreicht die Elternschaft Rektor 
Hartleb und dem Kollegium 1937 eine Hitlerbüste. „Der Geist 
unseres Führers“, so die Eltern an Hartleb, „er soll auch wei-
terhin Ihre schöne Arbeit beseelen“. Ihr Dank gilt Hartleb, 
weil in seiner Pädagogik „immer der große, tiefere Sinn der 
Erziehung zum deutschen Menschen, zur deutschen Frau für 
unser Drittes Reich“ gelegen habe.

1934 hat Hartleb eine Rede mit dem Titel „Die Mutter“ 
gehalten. Nach de Lorent macht sie deutlich, welche Rolle die 
EWS und Schule im Allgemeinen dabei spielte, Mädchen zu 
Müttern im Dienst für die deutsche Nation zu erziehen. Wei-
ter weg von Emilie Wüstenfelds Zielen für Mädchen konnte 
sich die EWS nicht mehr bewegen.

Nationalsozialisten wie Hartleb trugen auch zu einem 
veränderten Lehrer-Schüler-Verhältnis bei. In der Weimarer 
Republik hatte dies nach der Kaiserzeit endlich demokrati-
schere und liberalere Züge entwickelt. Das sollte sich mit der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten wieder ändern. Hit-
ler galten die Schulen, genauso wie die Hitlerjugend, als Vor-
bereitung für die Wehrmacht. Sie sollten die Schüler auf  die 
Treue zum „Führer“ und den Kampf einschwören. Ideale wie 
Disziplin und Gehorsam waren in der schulischen Ausbildung 
elementar. Lehrkräfte mussten dem Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB) beitreten; andernfalls drohte die Entlas-
sung. Etwa ein Drittel des Lehrpersonals war außerdem Mit-
glied in der NSDAP. Der NSLB trat für mehr Disziplin in der 
Schulbildung ein. Hierzu gehörte auch Gewalt als Mittel der 
Erziehung. Über nationalsozialistische Symbole und das Füh-
rerporträt in jedem Klassenzimmer wurden die Schülerinnen 
außerdem ästhetisch auf  die Nazi-Herrschaft eingestimmt.

Angesichts dessen mag die gegenüber heute wesentlich 
kürzere Schulpflicht von Vorteil gewesen sein. Die Schüler*in-
nen konnten die Schule nach insgesamt acht Jahren verlassen 
und waren dann meist erst 14 Jahre alt. Ein Gymnasium, das 
eine längere Schullaufbahn vorsah – und damit längere finan-

zielle Belastungen sowie Einkommenseinbußen bedeutete –, 
konnten mit 3,5 % aller schulpflichtigen Kinder und Jugend-
lichen nur sehr wenige besuchen.

Wie das Lehrpersonal wurden auch die Schülerinnen jü-
discher Herkunft diskriminiert. Besonders herabwürdigend 
war es, wenn sie im Fach Rassenkunde, das 1937 eingeführt 
worden war, als Beispiele herhalten mussten. Für Neid und 
Angriffe sorgte unter anderem auch, dass jüdische Kinder 
wegen ihrer häufig bildungsbürgerlichen Herkunft gute Schul-
leistungen zeigten. Ab 1938 unterrichtete man sie zunächst 
häufig getrennt von ihren Mitschülerinnen und ab Kriegs-
beginn gar nicht mehr.

An der Emilie-Wüstenfeld-Schule kam es im Jahr 1937 
allerdings zunächst noch einmal zu einem Anstieg der An-
zahl an Schülerinnen. Grund war die Auflösung der Licht-
warkschule am Grasweg. Sie wurde mit dem Realgymnasium 
Rechtes Alsterufer unter dem Namen „Oberschule für Jun-
gen am Stadtpark“ zusammengelegt. Die Mädchen, die die 
Lichtwarkschule bis dahin besucht hatten, kamen nun auf 
die EWS.

Während der Kriegsjahre sollten die Mädchen vor Luft-
angriffen geschützt werden und wurden im Rahmen der 
sogenannten Kinderlandverschickung in ländliche Gebiete 
gebracht. Für die Unter- und Mittelstufe ging es nach Bayern 
oder in die Tschechoslowakei, die Oberstufenklassen zogen 
nach Maschen und Bispingen in der Lüneburger Heide. In 
das Schulgebäude, das die schweren Bombenangriffe auf 
Hamburg 1943 nur leicht beschädigt überstand, zog das Be-
zirksamt Eimsbüttel. Die Schule selbst wurde ins Gebäude 
der heutigen Helene-Lange-Schule an der Bogenstraße 32 
verlegt. Unterricht fand praktisch nicht mehr statt und wurde 
schließlich offiziell eingestellt.
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1945
Die Nachkriegszeit  
→ u n d ←  
Direktor Hans Lüthje

Nachdem der Unterricht an der Emilie-Wüstenfeld-Schu-
le bis 1945 völlig zum Erliegen gekommen war, ging es nach 
dem Krieg unmittelbar wieder los, wenngleich zunächst eher 
provisorisch, denn in der Bevölkerung der weitläufig zerstör-
ten Hansestadt herrschten Hunger, Krankheit und Raumnot. 
Der Schule und den Schülerinnen fehlte zudem Unterrichts-
material. Gegen niedrige Schülerinnenzahlen – nicht zuletzt 
durch Vertreibung, Ermordung und Kriegstod – entwickelten 
die Schulleitung und die Schulbehörde neue Konzepte: Die 
Besetzung des östlichen Teils Deutschlands durch die Sow-
jetunion brachte mit sich, dass Millionen Menschen in den 
Westen flohen. Die EWS nahm einige der Mädchen auf.

Den Rektorenposten besetzte man mit Hans Lüthje 
(1891 – 1977) – einer fragwürdigen und umstrittenen Person 
in der Hamburger Lehrerschaft. Lüthje brachte Erfahrung 
unter anderem als Schulleiter der Heilwigschule mit. In dieser 
Funktion hatte er während der NS-Zeit maßgeblich den Tod 
der Lehrerin Yvonne Mewes (1900 – 1945) mitverantwortet.

Als glühender Verfechter der Kinderlandverschickung 
war Lüthje offensichtlich geradezu persönlich gekränkt, weil 
Mewes, auch ansonsten eine mutige Frau, sich nicht für die-
ses Projekt einspannen ließ. Deshalb schrieb Lüthje ein ver-
nichtendes Gutachten, woraufhin Mewes durch die Gestapo 
verhaftet wurde. Als sie ohnehin schon bedroht war, legte 
Lüthje sogar noch einmal nach und warf  ihr vor, nicht der 
NSDAP beigetreten zu sein. Schließlich wurde die Lehrerin 
ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, wo sie bald 
nach ihrer Ankunft und kurz vor Kriegsende im Alter von 
nur 45 Jahren starb.

Nach de Lorent, der die Verantwortlichkeiten der Ham-
burger Lehrerschaft eingehend untersucht hat, war Lüthje ein 
„ambitionierter und auch eitler Pädagoge“, der jedoch eher als 
„Rädchen im Getriebe“ mitmachte. Dennoch lässt sich seine 
Verantwortung für Mewes‘ Schicksal kaum leugnen. Lüthje ist 
auch ein Beispiel dafür, wozu Ehrgeiz und Eitelkeit schlimms-
tenfalls führen können.

Vor Kriegsende war Lüthje Stellvertreter des Direktors 
der Richard-Wagner-Schule, Paul Dittmer, gewesen, welcher 
charakterlich als extrem unangenehm beschrieben wird. Sein 
Parteieintritt 1937 wird, genau wie im Fall des vorherigen 

Rektors Hartleb, für Lüthjes Karriere während der Zeit des 
Nationalsozialismus vorteilhaft gewesen sein. Von den Be-
satzern wurde Lüthje nach dem Krieg zunächst vom Dienst 
freigestellt, denn unter anderem hatten Eltern vorgebracht, er 
habe bezüglich der Kinderlandverschickung Druck ausgeübt. 
Doch schon nach zwei Wochen wurde die Beurlaubung wie-
der aufgehoben. Es war Lüthje gelungen, innerhalb kürzester 
Zeit entlastende Gutachten vorzulegen. So konnte er seine 
Karriere fast nahtlos fortsetzen. Am 8.9.1945 ernannte man 
ihn offiziell zum Schulleiter der EWS – eine Entscheidung, die 
innerhalb der Schulbehörde nicht einvernehmlich zustande 
gekommen war.

Lüthje haftete an seinem Posten und beantragte die 
Weiterbeschäftigung über Erreichen des offiziellen Renten-
alltags hinaus, die ihm genehmigt wurde. Erst im Folgejahr, 
1957, ging er in den Ruhestand. Gleichwohl bedeutete der für 
Lüthje nicht, dass er sich aus der Pädagogik zurückgezogen 
hätte. Nun arbeitete er als Mitarbeiter beim Pädagogischen 
Institut der Universität Hamburg. Schwer zu sagen, ob hier 
pädagogischer Fanatismus oder Idealismus die Triebfeder 
waren. Auch Verdrängung oder Wiedergutmachung von 
Schuld könnten dahinterstehen, die sich ihm im Ruhestand 
wohl aufgedrängt hätte.

Ihm folgte als Leiterin der Schule die Oberstudienrekto-
rin Frau Hardt, über die wenig bekannt ist.
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1949
Die „Junge Bühne“→

In der wieder gewonnenen Freiheit der Nachkriegszeit 
blüht endlich auch die Kultur neu auf. Das zweite Theater, 
das nach dem Krieg wieder zu spielen beginnt, ist die „Junge 
Bühne“. Diese Schauspielgruppe war Ende Dezember ´45 
mit dem Stück „Regen und Wind“ von Morton Hodges in der 
EWS gegründet worden. In zahlreichen Stücken spielte Will 
Quadflieg mit und führte Regie. Langjähriger künstlerischer 
Leiter war Answald Krüger. Die „Junge Bühne“ spielte moder-
ne, internationale Autoren, gerne Franzosen wie zum Beispiel 
Jean Cocteau. Zu den Schauspieler*innen gehörte auch Hardy 
Krüger (1928 – 2020), der als junger Mann in „Ich bin siebzehn“ 
auf  der Bühne der EWS stand.

Mangels staatlicher Unterstützung konnte sich das Thea-
ter nicht halten und meldete 1949 Konkurs an. Allerdings gab 
es auch Gerüchte, die Schulbehörde werfe der Jungen Bühne 
vor, Stücke auf  dem Niveau eines Boulevardtheaters in der 
Schule aufzuführen. Tatsächlich sollte aber wohl vor allem die 
Aula wieder voll für die Schule zur Verfügung stehen. Zum 
31. August 1949 wurde der „Jungen Bühne“ daher gekündigt.

Damals schrieb „Die Welt“, die Pläne der Gruppe seien 
durch „behördliche Unnachgiebigkeit“ verhindert worden. 
Doch die Bühne der EWS war ohnehin nur eine Behelfsbüh-
ne für die ambitionierten Schauspieler gewesen. So hatten 
sie selbst schon versucht umzuziehen: ins „Trocadero“ in der 
Innenstadt, ein Tanzpalast, der auf  ‚goldene Zeiten‘ in den 
20ern zurückblicken konnte. Doch auch dieser Plan schei-
terte am Geld. Schließlich blieb außer den Erinnerungen an 
die großen Namen ihrer Schauspieler wenig von der „Jungen 
Bühne“ übrig und mit dem Vertragsende an der EWS und 
dem Konkurs erlosch auch ihr Name.

Die Aula wurde aber weiterhin von freien Schauspiel-
gruppen genutzt. So dürfte etwa die „Neue Studentenbühne“ 
in der EWS gespielt haben und damit etwas an dem Gerücht 
dran sein, Peter Rühmkorf  habe auf  ihrer Bühne gestanden. 
Der berühmte Schriftsteller hatte diese Schauspielgruppe zu 
Beginn seines Studiums an der nahegelegenen Universität 
Hamburg gegründet und war mit ihr aufgetreten.

In die Reihe berühmter Namen im Schauspiel- und Lite-
raturbetrieb fügen sich zahlreiche ehemalige Schüler*innen 
des Gymnasiums ein: Peter von Sassen (* 1953), als NDR-Mo-

derator ein bekanntes Gesicht im Norden, machte hier sein 
Abitur ebenso wie später der Schauspieler und Komiker Tetje 
Mierendorf  (* 1972), „Rote Rosen“-Darstellerin Leonie Lan-
da (* 1994) und die Schriftstellerin Jasmin Ramadan (* 1974). 
Carolyn Genzkow (* 1992), die inzwischen die Schauspielerei 
zugunsten der Psychologie aufgegeben hat, wurde noch im 
Jahr ihres Abiturs, 2010, mit dem Förderpreis des Deutschen 
Filmpreises ausgezeichnet und spielte in zahlreichen nam-
haften Produktionen mit.



18 ←

1953
Die 50er und  
60er Jahre: ←←  
Bildung für alle

Nachdem die Emilie-Wüstenfeld-Schule viele Jahre im 
Gebäude des Helene-Lange-Gymnasiums an der Bogenstra-
ße 32 untergebracht war, kehrte sie im Herbst 1953 endlich 
wieder in ihr Gebäude an der Bundesstraße 78 zurück. Das 
Bezirks-, Standes- und Einwohnermeldeamt, das bis dahin in 
der EWS residierte, siedelte nun in die im Frühjahr fertigge-
stellten Grindelhochhäuser um. Noch heute können übrigens 
manche Hamburger*innen berichten, sie hätten einst in einer 
Schule geheiratet.

Über den Umzug berichtet der Sohn des damaligen Haus-
meisters Heisig in einer Schülerarbeit von 1958: „Das Schul-
gebäude wurde gründlich renoviert und neu mit Mobiliar 
ausgestattet. Am 1. Oktober 1953 wurde das Gebäude von 
der gesamten Schule feierlich übernommen. Zur Übernahme 
waren Vertreter der Schulbehörde und der damals neuerdings 
wieder amtierende Bürgermeister Hamburgs, Max Brauer, 
anwesend. Vor zwei Jahren, 1956, wurde nun auch die Aula 
der Schule völlig renoviert, die bei der Renovierung 1953 nicht 
mit erneuert worden war.“

Mit dem Umzug wurde die EWS eine so genannte „Ein-
heitsschule“ unter dem Namen „Concordia“ (lateinisch: Ein-
tracht)

Aus der Darstellung des ehemaligen Schulleiters Wolf  
Wieters in der Jubiläumsbroschüre zum 100. Geburtstag der 
EWS im Jahr 1997:

„Anknüpfend an reformpädagogische Vorstellungen der 
20er Jahre sollte die Dreigliedrigkeit des herkömmlichen 
Schulwesens, d.h. seine Trennung in Haupt-, Mittel- und 
Oberschule, überwunden werden durch eine Einheitsschule, 
die ‚einen Querschnitt des Volkes‘ umfasste und durch den 
Kontakt zwischen Kindern verschiedener ‚Begabung ein klei-
nes Modell der wirklichen Volksgemeinschaft‘ darstellte. So 
formulierte es ein engagierter Verfechter dieses ‚Concordia-
gedankens‘, Joachim Reincke, Lehrer an der EWS und später 
Leiter des Instituts für Lehrerfortbildung am Anfang der 50er 
Jahre.“

Jedoch verwirklichte die Schule nicht das Prinzip der Ko-
edukation, sondern nahm nur Schülerinnen auf. An der EWS 
stellte sich jedoch offenbar das Problem, dass die schwäche-

ren Schülerinnen kaum in den Unterricht integriert wurden. 
Statt miteinander wurden die verschieden leistungsstarken 
Schülerinnen nebeneinander unterrichtet. Man darf  wohl 
annehmen, dass fehlende Erfahrung der Lehrer*innen im 
Unterrichten heterogener Lerngruppen in methodischer und 
didaktischer Hinsicht hierbei eine Rolle gespielt haben dürf-
ten, war doch der Unterricht in der NS-Ära eher von Unter-
weisung und Unterordnung geprägt als vom aktiven oder gar 
selbständigen Handeln der Schüler*innen. Gleichwohl hat die 
Tradition des frontalen Unterrichts, bei dem der Lehrende 
vor einer großen Klasse alles und alle im Blick hat und seine 
Schüler*innen zum Stillsitzen und Zuhören, also überwiegend 
zur Passivität zwingt, weit über die NS-Zeit hinaus eine be-
herrschende Rolle in Schule und Bildung gespielt.

Weiter schreibt Schulleiter Wieters: „Zum Scheitern ver-
urteilt war dieser Schulversuch schließlich durch die Wieder-
einführung der vierjährigen Grundschule in Hamburg. Raum-
mangel und drohender Schichtunterricht führten dann zum 
Auslaufen des Modells an der EWS. Doch im Kollegium gab 
es bereits damals erste Überlegungen, eine ‚Aufbauschule‘ 
(nach heutigem Sprachgebrauch ein Siebenstufiges und Auf-
baugymnasium) einzurichten.“

 So wurde das Projekt dieser so genannten „Concordia-
Schule“ 1958 wieder aufgegeben.

Vorher kam es allerdings noch zu einem „Zwischenspiel“ 
mit besonderer Herausforderung.

Auf  die zunehmende Zahl der bis zum Mauerbau 1961 
aus der DDR Flüchtenden antwortete die EWS mit eigenen 
Klassen für diese Jugendlichen – an die Bezeichnung „Sowjeti-
sche Besatzungszone“ angelehnt SBZ-Klassen genannt. Erst-
mals wurden nun Jungen an der Mädchenschule unterrichtet. 
Die SBZ-Klassen blieben allerdings von den übrigen Klassen 
der EWS getrennt. Neben Englisch und Latein konnten die 
Schüler*innen ab 1961 außerdem Russisch als weitere Fremd-
sprache wählen.

Mit dem Mauerbau 1961 ging die Zahl flüchtender DDR-
Bürger*innen zurück und die Sonderklassen wurden wieder 
abgeschafft. Jetzt plante die Hamburger Schulbehörde, die 
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2006
EWS wieder mit dem Gymnasium Curschmannstraße zu-
sammenzulegen, von dem sie 1927 getrennt worden war. Da 
sich die EWS aber gerade dadurch ausgezeichnet hatte, Ju-
gendliche ohne glatte Bildungsbiografie und mit Lernschwie-
rigkeiten zu fördern, und Elternschaft und Schulleitung die-
ses Profil bewahren wollten, wurde die Zusammenlegung 
abgelehnt. Zweckmäßig erschienen Eltern und Schulleitung 
hingegen Aufbauklassen für Realschüler*innen. Aus diesen 
Überlegungen heraus entwickelte sich die EWS schließlich 
1965 zum „Siebenstufigen und Aufbaugymnasium“ und die 
Schule richtete erstmals zwei Klassen der A 7 (‚Aufbauklas-
sen‘) sowie eine F 9 und zwei F 10 (‚Förderklassen‘) ein, so 
Wieters. .

Und weiter erläutert er: „ Die folgenden Jahre stellten den 
längsten Zeitraum in der Geschichte der Schule dar, in dem 
es keine einschneidenden Veränderungen gegeben hat, wenn-
gleich sich natürlich die Einführung der Reformierten Ober-
stufe seit 1972 und die – auch auf Drängen der Aufbaugymna-
sien erfolgten – Zulassungsbeschränkungen für Realschüler 
seit 1992 auf  die inneren Strukturen der Schule auswirkten.

Die bildungspolitische Landschaft allerdings veränderte 
sich: Zum 90jährigen Jubiläum des EWG 1987 erklärte die 
Bildungssenatorin Raab in ihrer Festrede das Siebenstufi-
ge Gymnasium für eigentlich überflüssig, was ungläubiges 
Staunen und auch Proteste hervorrief, doch sollte sie – zu-
mindest was das EWG betraf  – recht behalten. Während der 
Zustrom zum Aufbaugymnasium anhielt und sich sogar noch 
verstärkte, so daß die Schule seit vielen Jahren Schüler an 
andere Schulen ‚umleiten‘ musste, ging die Schülerzahl für das 
Siebenstufige Gymnasium kontinuierlich zurück, insbeson-
dere im Kerngebiet Eimsbüttel, in dem zahlreiche Gymnasien 
und Gesamtschulen zum Nachteil des EWG heftig miteinan-
der konkurrierten.

Angesichts dieser Entwicklungen gab es im Kollegium 
erneut Überlegungen, den Fortbestand des EWG durch eine 
Veränderung der Schulform zu sichern. Nach vielen Diskus-
sionen und Gesprächen mit der Schulbehörde kam es schließ-
lich zu einer einvernehmlichen Lösung: 1994 wurde die letzte 
Klasse des Siebenstufigen Gymnasiums aufgenommen, das 
seitdem ausläuft, als Aufbaugymnasium bleibt das EWG er-
halten, entwickelt sich aber gleichzeitig zum Neunstufigen 
Gymnasium.“

Blick → in die  
Gegenwart

Heute ist das ewg eine offene Ganztagsschule und gehört 
mit 1000 Schüler*innen in vier- bis fünfzügigen Jahrgangsstu-
fen zu den größeren Gymnasien der Hansestadt. Die Atmo-
sphäre des Schulalltags ist freundlich, offen und wertschätzend. 
Das pädagogische Konzept setzt auf  fächerübergreifenden, 
handlungs- und projektorientierten Unterricht, der die Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung der Jugendlichen stärkt. 
Es gibt Profilkurse und außerschulische Angebote mit Schwer-
punkten in Englisch, Musik und Theater.

Stadtteil- und hamburgübergreifend findet das ewg gro-
ßen Anklang. „Am ewg ist eigentlich alles besser als an meiner 
alten Schule,“ haben schon häufig Besucher*innen gesagt, „die 
Kolleg*innen, die Schüler*innen, die modernen Methoden.“ 
‚Markenzeichen‘ der Schule ist – wie schon in der Anfangs-
zeit – ihre Lebendigkeit.

Im Alltag erinnert der Name der Schulkantine an die In-
itiatorin Emilie Wüstenfeld: Im „Wüstencafé“ gibt es jeden 
Tag ein frisches Mittagessen, auch vegetarisch, mit Nachtisch 
oder Salat. Für Schüler*innen wird es sogar bezuschusst, seit-
dem die Schulbehörde zum Schuljahresbeginn 2020/21 die 
Preise anheben musste. Seit 2006 belebt das Wüstencafé den 
Platz zwischen den Neubauten, den sogenannten Pavillons 
an der Gustav-Falke-Straße und der Schlankreye, die eine 
Folge ständig wachsender Schüler*innenzahlen sind. An die-
sem charmant „Piazza“ bzw. Campus genannten Ort fühlen 
sich vor allem die Schüler*innen der neunten bis zwölften 
Klassen wohl.
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2011
Das verschwundene 
→ Porträt

Seit den Anfängen der Schule in der Bogenstraße hat 
die Gründerin die meiste Zeit lächelnd den Betrieb im Blick 
gehabt. Ihr Bildnis im goldfarbenen Holzrahmen im Stil des 
Historismus hatte von Anfang an einen besonderen Platz im 
Schulgebäude: ein gerahmtes Wandfeld über dem Keramik-
springbrunnen im Treppenhaus. Umso trauriger ist es, dass 
hier zeitweilig eine Leerstelle klaffte. Am Montag, den 14. 
Februar 2011, marschierten kurzerhand zwei „gruselige“ Ge-
stalten ins Gebäude, nahmen das 80 x 60 cm große Bild von 
der Wand und trugen es vor den Augen von Schüler*innen 
hinaus. Seitdem ist es verschollen.

Der Wert des etwas biedermeierlich im Porträtstil des 
19. Jahrhunderts gemalten Bildnisses wird auf  bis zu 1000 
Euro geschätzt. Doch es ist vor allem der ideelle Verlust, der 
schmerzt: Seit Gründung der Schule 1897 in deren Besitz, 
hielt das Bildnis die Erinnerung an die mutige Frauenrecht-
lerin wach und gab ihr Engagement den Schüler*innen mit 
auf  den Weg. Heute übernehmen das zuweilen Arbeiten von 
Schüler*innen und eine Kopie. 

Der dreiste Bilderklau lenkt unseren Blick auf  wichtige 
Personen im Schulbetrieb, die zwar nicht unterrichten, ohne 
die der Unterricht aber kaum stattfinden könnte: die Mit-
arbeiter*innen im Schulbüro und im Gebäude. Der Hausmeis-
ter wohnte früher in einer dem Schulgebäude angegliederten 
Wohnung und war praktisch rund um die Uhr präsent. Die 
Arbeit bezog seine ganze Familie mit ein. Davon hat der Sohn 
des Hausmeisters Heisig, der in den 50er Jahren hier lebte, 
anschaulich in einer Schülerarbeit berichtet.

Heute jedoch ist die Arbeitszeit des Hausmeisters gere-
gelter und er ist bei der „SBH Schulbau Hamburg“ angestellt. 
Nur einen Teil seiner Zeit arbeitet er an seiner „Stammschule“. 
Diese aber ist, anders als früher, als offene Ganztagsschule 
sehr lange geöffnet. Andererseits steht kein Geld für Pfört-
ner oder Wachleute zur Verfügung, die für Sicherheit sorgen 
könnten. So ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe der Schul-
angehörigen, auf  Räume, Materialien und Wertgegenstände 
Acht zu geben und sie zu sichern.

Das fügt sich passend in das Leitbild des ewg, für das vier 
Gedanken zentral sind:

 → den Jugendlichen durch einen Unterricht, der auf 
Aktivierung und Eigenständigkeit setzt, einen breit 
angelegten Wissenshorizont mitzugeben,

 → ihnen die Möglichkeit zu individueller Entwicklung 
zu geben, indem sie vielfältig fachliche Schwerpunkte 
setzen können,

 → sozial zu lernen, das heißt, mit Werten wie Achtsam-
keit, Aufrichtigkeit, Toleranz und Verantwortungs-
bewusstsein groß zu werden.

 → Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen. 
Mit mehr als 50 kleineren und größeren Maßnahmen 
werden die Schülerinnen und Schüler, aber auch das 
Kollegium systematisch angeleitet, in den Bereichen 
Wärme, Strom, Mobilität, Ernährung und Beschaf-
fung in den nächsten 10 Jahren möglichst 20% des 
schuleigenen Co2-Ausstoßes zu vermeiden. Der Er-
folg scheint den Initiator*innen des Projektes Recht 
zu geben. Seit dem Schuljahr 2019/20 schmückt das 
ewg eine besondere Auszeichnung: das Gütesiegel 
„Klimaschule“.

Der Gemeinschaftssinn drückt sich auch darin aus, dass 
Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern die Arbeit an und in 
der Schule immer häufiger zusammen gestalten. Gemeinsame 
Unternehmungen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl 
zusätzlich.

In unserer sich schnell verändernden Zeit ist es wichtig, 
dass die Schule die gesellschaftlichen Herausforderungen 
positiv annimmt. Entwicklung als Grundprinzip zu begreifen, 
wohnt dem ewg angesichts seiner Geschichte regelrecht inne. 
Neues und Tradiertes stehen an dieser Schule in einem aus-
gewogenen Verhältnis zueinander. Dazu gehört, dass sich die 
Lehrer*innen fachlich und persönlich stets weiterentwickeln. 
Feedback ist willkommen, denn im respektvollen Austausch 
können alle nur gewinnen.
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„Bildung braucht Raum“ – das zeigte sich schon in den 
Anfangszeiten der Emilie-Wüstenfeld-Schule. Stets entwi-
ckelte sie sich so gut, dass bald wieder neue Räume benötigt 
wurden, oder ihr fehlte Raum aufgrund der widrigen Zeitum-
stände, wie in der Nachkriegszeit. In der wachsenden Metro-
pole Hamburg kommt unser aller Raumbedürfnis leider oft 
zu kurz. Umso wichtiger ist es, dass die Schule ausreichend 
Platz für die körperliche und geistige Entfaltung bietet. Das 
ewg berücksichtigt die Raumbedürfnisse aller an der Schule 
Beteiligten: Hier kann gemeinsam und individuell gearbeitet 
werden, es gibt Raum für Begegnung und Kommunikation, 
für Bewegung, Rückzug und Entspannung. Weiterhin gibt 
es Platz für Lehrer*innen und Schüler*innen, um außerhalb 
des Unterrichts zu arbeiten. Die Pausenhöfe sind auf  das aus-
gerichtet, was Jugendliche in den Pausen gern machen: sich 
entspannen, sich bewegen, miteinander reden.

Die Unterrichts-, Arbeits-, Besprechungs- und Auf ent-
haltsräume sind außerdem gut ausgestattet, schlicht, aber 
funktional. Hier kommt auch der virtuelle Raum nicht zu 
kurz: Das ewg verfügt über eine digitale Infrastruktur, die das 
Lernen zeitgemäß unterstützt und fördert. Nicht nur selbst 
ein architektonisches Kunstwerk, fungiert das Schulgebäude 
darüber hinaus auch als Ausstellungsraum, in dem Unter-
richts- und Projektergebnisse nach außen sichtbar werden.

Das Einzugsgebiet des ewg erstreckt sich vor allem auf 
Hoheluft-West, Eimsbüttel und Rotherbaum. Bei der Erhe-
bung des Sozialindexes für Hamburger Schulen 2011 wurde 
die Schule fast ganz oben eingeordnet und bietet damit idea-
le Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Der 
im Hamburger Vergleich geringe Anteil von Schüler*innen 
mit Migrationshintergrund spiegelt die Struktur des Stadt-
teils wieder. Hier mag für die Zukunft Potential liegen: In den 
50er Jahren hatte die Concordiaschule schon den Anspruch 
formuliert, die ganze Hamburger Gesellschaft abzubilden. In 
einer Zeit, in der kulturelle Grenzen schwinden, und in einer 
mobilen Stadt wie Hamburg könnte dieser Anspruch für das 
ewg der Zukunft erneuert werden. 

Bevor wir in die Zukunft schauen, sollte sich ein Blick 
in die jüngere Vergangenheit im 2. Teil der Schulgeschichte 
lohnen, in dem unser Ex-Schulleiter Winfried Rangnick die 
besondere Entwicklung der ‚Emilie‘ im Kontext der großen 
Veränderungen nach dem PISA-Schock 2000 betrachtet. Da 
geht es um Unterricht und pädagogische Überzeugungen, 
aber auch um Raum und Bau, um den Sport und die Künste, 
um ein kleines Lehrerzimmer und andere Kuriositäten, um 
aktive Schüler*innen und aktive Eltern, um Berührungsängs-
te und mehr…
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Gretchen Wohlwill
Ein Beitrag von Matthias Brandis

Gretchen Wohlwill wuchs in einem liberalen, angesehe-
nen jüdischen Elternhaus mit vier Geschwistern auf. Sie ge-
hörte keiner Religionsgemeinschaft an. Sie war die Tochter 
des Chemikers und Historikers Emil Wohlwill (1835-1912) und 
ihrer Mutter Louise Nathan (1847-1919). Nach Abschluss ihrer 
Schulbildung besuchte sie ab 1894 die Kunstschule Valeska 
Röver. Ihre Lehrer waren Ernst Eitner und Arthur Illies. 1904, 
1905 und 1909 studierte sie bei Henri Matisse in Paris.

Die Kunsthistorikerin Dr. Maike Bruhns hat in zahlrei-
chen Publikationen über ihr künstlerisches Werk geschrie-
ben. 

1919 war Gretchen Wohlwill Mit-Gründerin der Ham-
burger Künstlervereinigung Sezession, zusammen mit Anita 
Rée und Alma Del Banco. Später führte sie den jungen Maler 
Eduard Bargheer in die Künstlervereinigung ein, mit dem sie 
fortan eine lebenslange Freundschaft behielt.

Mit 33 Jahren – im Jahre 1910 - wurde sie als Kunsterzie-
herin in die Emilie-Wüstenfeld-Schule eingestellt, eine feste 
Stellung, die sie 1933 verlassen musste.

Anfang der Dreißigerjahre hat sie in dieser Schule Wand-
gemälde gemalt, die nach Übernahme des nationalsozialisti-
schen Regimes übermalt wurden. 

Anfang der 1990er Jahren entschloss sich die Stadt Ham-
burg dazu, durch eine aufwändige Restaurationsarbeit die 
ursprünglichen Gemälde von Gretchen Wohlwill wiederher-
zustellen.

Gretchen Wohlwill gehörte zu den bedeutenden Male-
rinnen in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, war 
eng befreundet mit Willem Grimm, Karl Kluth und Eduard 
Bargheer und reihte sich ein in Künstlernamen wie Friedrich 
Ahlers-Hestermann, Anita Rée und Alma del Banco.

1933 erhielt sie Berufsverbot, hatte Gelegenheit, sich in 
Finkenwerder in eine kleinen Kate zurückzuziehen und dort 
privat zu malen und zum Teil durch Zeichenunterricht den 
Lebensunterhalt zu verdienen. Die Einschränkungen nahmen 
immer weiter zu. Die kleine Kate in Finkenwerder lag in der 
Nähe des Häuschens von Eduard Bargheer. Als ihre Schwes-
ter Sophie aus ihrer Wohnung zwangsweise vertrieben wur-
de, zog sie mit ihr zusammen. Das beengte ihre Verhältnisse 
zunehmend. Als sie erkannte, dass ihr Leben gefährdet war, 

betrieb sie alle Anstrengungen, das Land zu verlassen, und 
hatte durch ihren mittlerweile in Portugal lebenden Bruder 
Fritz Wohlwill und ihre Schwägerin Emma die Möglichkeit, 
ebenfalls dorthin zu fliehen. Die Bedingungen ihrer noch le-
galen Ausreise waren wie für alle, die es schafften, mehr als 
demütigend. Nach Vorlage aller Besitztümer, die bis in das 
kleinste Detail aufgelistet werden mussten, wurden diese 
durch die Finanzbehörde bewertet und zunächst durch eine 
„Judensteuer“ und später durch eine sog. „Reichsfluchtsteuer“ 
belegt (jeweils 25%).

Bei der Auflistung ihrer Besitztümer wurden auch ihre 
Bilder einer Bewertung unterzogen. In den Unterlagen im 
Staatsarchiv findet man die Bemerkung: „da von einer Jüdin 
gemalt, wertlos“.

Für Gretchen Wohlwill war das Leben in Portugal nicht 
einfach. Sie ernährte sich von Malstunden und Deutschunter-
richt. Erst nach 1945 entwickelt sich eine gewisse Anerken-
nung auch als Künstlerin. Wiederum nach langem Zögern 
wagte sie es, 1953 nach Hamburg zurückzukehren. Dort konn-
te sie durch Vermittlung des Kultursenats eine Wohnung im 
obersten Geschoss eines Grindelhochhauses beziehen. In 
diesen Jahren hat sie ihre künstlerischen Aktivitäten wieder 
intensiv betrieben und sie konnte mehrere Ausstellungen rea-
lisieren. Sie hat viele kleine Feste gefeiert wie z.B. zu ihren 
Geburtstagen und auch anlässlich des Besuches ihres Bruders 
Friedrich, der mittlerweile in den USA lebte. Sie verstarb 1962. 

Wer an dem Schicksal der Hamburger jüdischen Familien 
Wohlwill und Dehn interessiert ist, dem sei das Buch „Meines 
Großvaters Geige“ (2020) von Dr. med. Matthias Brandis ans 
Herz gelegt. Er ist ein Großneffe von Gretchen Wohlwill und 
hat sich um die Freilegung der Gemälde „Pflege der Natur“ 
und „Die Geigerin“ im Treppenhaus des Hauptgebäudes des 
EWG verdient gemacht. 
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