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Eine vitale, praktische und effiziente Frau, 
so erinnern sich Familie und Zeitgenos-
sen; freundlich, diplomatisch und zuver-
sichtlich. Tatsächlich musste die noch 

nicht vierzigjährige Architektin Anne marie 
 Hubacher-Constam (1921 – 2012) einige 
Entschlossenheit und Tatkraft an den Tag 
legen, um als Chefarchitektin die weitläu-
fige und komplexe Bauaufgabe der Saffa 
1958 zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
führen. Ein logistisches Grossereignis, mit 
einem fast hundertköpfigen Team von 
Architektinnen, Grafikerinnen und weite-
ren Mitarbeitenden unter Beobachtung 

Zu Besuch bei Annemarie 
Hubacher Constam, Chef 
architektin der Saffa 1958

Sonntägliche Teestunde bei der Archi
tektenfamilie Hubacher – Annemarie 
führt auch beim Familienritual Regie.  
Zeitschriftenausschnitt: Archiv 
Familie Hubacher

Bildbetrachtung Die Kunst  
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dienreise nach Dänemark und Schweden 
unternommen, wie es in den Nachkriegs-
jahren für viele Schweizer Architekturstu-
dierende Usus wurde. 

Auf der Fotografie sitzt links, im roten 
«Wullejäggli», Annemarie, farblich den 
Akzent setzend, daneben im Profil der Da-
ckel Chaschper, dann Thomas, Matthias 
und die Jüngste, Sabina2, zwei Jahre vor 
der Saffa 1958 geboren; rechts auf dem 
Sofa der Gatte, zurückhaltend, in form-
vollendeter Schale, mit den Kindern in die 
Lektüre eines Bilderbuchs vertieft. Von 
der Seite her beugt sich fürsorglich die 
Haushalthilfe und Kinderfrau Hanni 
Roth ins Bild und reicht dem jüngsten Fa-
milienmitglied eine Tasse, die wohl eher 
einem Unfall zum Opfer fallen durfte als 
die Teile des neuen, eleganten Teeservices. 
An der Wand ein Bild des in Küsnacht an-
sässigen Malers und späteren Direktors 
der Zürcher Kunstgewerbeschule und des 
Museums, Mark Buchmann (1922 – 2007). 
In passend gedämpfter Farbskala und 
strukturiert- architektonischer Bildord-
nung zeigt das Gemälde eine Baustelle der 
Hubachers aus den Jahren 1950 – 51, näm-
lich die drei Lehrerhäuser in Küsnacht: 
zuoberst auf dem sich im Bau befinden-
den Haus kniet der Architekt und konsul-
tiert einen Plan. 

Die intim-öffentliche Wohnzimmer-
szene spielt sich im frisch fertiggestellten 
eigenen Familienheim (1954 – 55) an der 
Zollikerstrasse in Zürich ab; ein Neubau, 
eingepasst in das Grundstück mit dem 
alten Garten und dem Atelierhaus von 
Hans Hubachers Vater, dem Bildhauer 
Hermann Hubacher. Unter expliziter Be-
rücksichtigung der Anforderung einer ra-
tionalen Haushaltsführung war es vom 
Ehepaar Hubacher geplant worden und 
hatte 1955 die Auszeichnung für gute Bau-
ten der Stadt Zürich erhalten.

Präsenz in der Öffentlichkeit
Bereits als Zehnjährige wünschte sich 

Annemarie – Enkelin des Zürcher Stadt-
baumeisters und Erbauer des Landes-

Annemarie HubacherConstam mit ihrer 
Adjunktin Anna Cordes, der rechten Hand 
bei der Planung und Realisierung der 
Saffa 1958. Bild: Archiv Familie Hubacher

1 Der Ausriss ist ein 
 Ar chivfund. Bis zur Druck
legung konnte die Quelle 
nicht ausfindig gemacht 
werden. 
2 Architektin der Sied
lung Reitmen, vgl. Seite 25.

der Nation. Sie tat es mit Bravour und Stil 
und, wie manche ihrer amerikanischen 
Kolleginnen, im Twinset und mit Perlen-
kette; an ihrer Seite als Adjunktin die 
Freundin und Kollegin Anna Cordes- 
Meyer, unterstützend im Hintergrund der 
Ehemann, Architekt Hans Hubacher.

Visitenkarte für das Frauenwerk
Im Juli 1958, als die zweite Saffa in Zü-

rich öffnete, wurde Annemarie Hubacher- 
Constam als nationale Heldin in den Pu-
blikumszeitschriften gefeiert – waren 
doch die Anlage und die Bauten der Aus-
stellung die eigentliche Visitenkarte des 
Frauenwerks, die auch entsprechend von 
den Medien rezipiert und propagiert wur-
den. Auf dem Bild, das eine zweiseitige 
Homestory illustriert, sehen wir eine bür-
gerliche Familie am gemeinsamen Tee-
tisch: ein in verhaltenem Grau in Blau 
abgestimmtes modernes Interieur, ein 
skandinavisch anmutender Raumklang.1 
1947 hatten die Hubachers eine Stipen-
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museums, Gustav Gull – Architektin zu 
werden; ein Plan, den sie mit dem 1943 ab-
geschlossenen Studium an der ETH auch 
zur Erfüllung brachte, als eine der raren Ab-
gängerinnen der Zürcher Architekturfakul-
tät in den 1940er Jahren. Ihr war es auch 
gelungen, entgegen der Warnung des 
Grossvater-Architekten, nicht zum monst-
rösen «Mannsweib» zu mutieren, wie er ihr 
besorgt schilderte, Bezug nehmend auf die 
wenigen Architektinnen, die er in den 
1930er Jahren kannte. Wen hatte er dabei 
wohl vor Augen? Die moderne Gestalterin 
Flora Steiger-Crawford etwa, erste diplo-
mierte Architektin der Schweiz? Oder die 
tatkräftige Lux Guyer, erste selbständige 
Schweizer Architektin? 

Annemarie Hubacher konterkarierte 
diese Art Erwartungen mit einer gepfleg-
ten, weiblichen und modischen Erschei-
nung, ebenso wie auch ihre Berufsgestalt 
im Widerspruch stand zu dem von der 
Saffa 1958 selbst propagierten konservativen 
«Drei-Phasen-Modell» für den Lebensweg 
der Frau. Das Modell, nach dem Konzept 
von Alva Myrdal und Viola Klein sah vor, 
dass sich Frauen nach einer ersten Phase 
der Ausbildung und des Arbeitseinstiegs in 
einer zweiten von der Berufswelt zurück-
ziehen sollten, um sich ganz dem Fami lien-
leben und der Kinderbetreuung zu wid-
men; im letzten Lebensabschnitt war der 
professionelle Widereinstieg vorgesehen. 
Als hingegen Annemarie Hubacher-Cons-
tam im Mai 1956 zum ersten Mal das Aus-
stellungsgelände der Saffa rekognoszierte, 
war sie hochschwanger; ihr Ehemann und 
Kollege Hans hatte ihre Rückkehr zur Ar-
beit nach der Geburt der drei Kinder stets 
angeregt und unterstützt.

Mit der Saffa 1958 erlangte sie natio-
nale Bekanntheit und bekleidete in den 
nachfolgenden Jahren verschiedene öf-
fentliche Ämter. 1959 wurde Hubacher 
als erste Frau in den Vorstand des Hei-
matschutzes gewählt und im selben Jahr 
auch als eine der wenigen Frauen in den 
BSA aufgenommen. Zur öffentlichen 
Person wurde sie durch die Medien, in 

denen sie – als Interviewpartnerin, Arti-
kelverfasserin und Bildsujet eine für da-
malige Berufsfrauen ungewöhnlich grosse 
Präsenz entfaltete. 

Anstrengende Balance der Rollen
Wenn man nun die Idylle des Fami-

lienporträts im Sinn von Roland Barthes 
nach dem Punctum näher befragen 
möchte, so tritt zwischen privater und be-
ruflicher Narration vielleicht die dem Tee-
service fremde Tasse in den Vordergrund; 
darauf richtet sich der Blick von Anne-
marie, darum kreist die Dynamik des Tee-
einschenkens und -reichens, die Sorge um 
das gute Porzellan und vor allem die Kon-
trolle der Situation. Im Ausdruck der 
Architektin wird die Anstrengung dieser 
Aufsichtspflicht und Verantwortlichkeit 
lesbar, die Gespanntheit einer ungeheuer 
fordernden Situation der Balance. 

Es galt, ein Bild von sich zu entwerfen 
als erfolgreiche Berufsfrau, gleichzeitig 
aber auch – und das nicht zuletzt – als 
Ehefrau und Mutter. Dieses sich in der 
Schwebe befindende Frauenbild, ein ei-
gentliches Novum und ein Konstrukt des 
Kalten Kriegs, bedeutete für viele berufs-
tätige Frauen einen wahrhaften Seiltanz, 
dessen Kunst Annemarie Hubacher-Con-
stam meisterhaft beherrschte. Auf grosser 
Höhe meisterte sie als Dea ex Machina der 
Saffa 1958 die ergebnisreiche Zusammen-
führung unterschiedlicher und gegensätz-
licher Positionen und Ansprüche, nicht 
nur auf der beruflichen, sondern auch auf 
der politischen und frauenrechtlerischen 
Ebene. Sie verlieh der zweiten schweizeri-
schen Ausstellung für Frauenarbeit ein un-
verwechselbares architektonisches Image, 
eine Corporate Identity des Designs, die 
ähnlich dem Landi-Stil prägend für das 
nationale formale Selbstbewusstsein wer-
den sollte. —

Eliana Perotti forscht zusammen mit Katia Frey 
im Rahmen eines SNF-Forschungsprojekts an 
der ZHAW über die SAFFA 1958. 
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