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Paula Rauter – Wilberg 
Innenarchitektin 1902 – 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren wurde sie1902 in Frankfurt a.M. als zweites Kind des Drogisten 
Rudolf Wilhelm Wilberg und seiner Frau Maria, geborene Ficus. Ge-
wohnt hat die Familie in der Leerbachstraße 28. Ihr Start ins Leben war 
nicht einfach, sollte sie doch nach Vaters Vorstellung ein Junge, ein 
Stammhalter werden. Er nannte sie Paul. Und er nannte sie auch einmal 
deshalb verdammtes Kind, so ihre Erinnerung. Eine Form patriarchali-
scher Umgangsweise, fehlgeleitet wohl auch nach damaligen Maßstä-
ben. Die Haltung des Vaters war schwere Hypothek auf ihrem Lebens-
weg, die manche Glücksmöglichkeiten zerstört hat. Erst auf dem Toten-
bett kam des Vaters Einsicht und Entschuldigung für seine Entgleisun-
gen, so ihre Erinnerung. 
 
Sie war offenbar gestalterisch und kreativ begabt, was ihre Eltern igno-
rierten, nicht aber die Großmutter, die sie unterstützte. Die Berufsfrage 
stellte sich und ein wohlmeinender Lehrer hatte wohl ihre gestalterischen 
Begabungen gesehen und dafür geworben, ihr einen Weg in diese Rich-
tung zu ermöglichen. Ein großes Glück, denn die Selbstzweifel aus die-
ser Erziehung waren schon eine große Barriere. Sie konnte glücklicher 
Weise 1920–1923/24 die Kunstgewerbeschule in Frankfurt besuchen, 
die 1914 für Mädchen geöffnet worden war. Sie hat sie auch erfolgreich 
abgeschlossen. Ihre Professoren waren Lisker, den sie sich als Vertrau-
ten auserkoren hatte, Warnecke und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
der geniale Ferdinand Kramer, mit dem sie im Rahmen der Projekte 
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„Neues Frankfurt“ in Berührung gekommen war. Lisker war offenbar gut 
befreundet mit Lilly Reich und er machte Lilly Reich auf Paula Wilberg 
aufmerksam. Paula Wilbergs Ziel war es Innenarchitektin zu werden. Sie 
hat sich dafür entschieden, einen Beruf auszuüben und damit auf eige-
nen Füßen zu stehen. Sie erahnte ihre gestalterischen Fähigkeiten, dazu 
kam, dass sie sich „zu unattraktiv “ für eine gängige „Heiratskarriere“ 
empfand. 
 
Während der Schulzeit musste sie wohl auch ihre Mutter unterstützen, 
da der Vater an Krebs erkrankte und 1920 verstarb. Ab 1924 hatte sie 
die Chance, im Rahmen des Projektes von Ernst May, „Neues Frank-
furt“, unter der Leitung Ferdinand Kramers am großen Vorhaben Hallgar-
tenblock-Kindergarten und Montessori-Kindergarten und am Wettbewerb 
Kramers für eine standardisierte Drei-Zimmer-Einrichtung, teilzunehmen. 
In diesen Projekten hat man nach Auskunft von Frau Lore Kramer, 2012 
mir gegenüber, explizit die Kunst(gewerbe)schule Frankfurt mitarbeiten 
lassen, um den jungen Leuten den Weg in die Praxis zu öffnen. Diese 
Möbelentwürfe sind in ihrem fotografischen Werksnachlass vorhanden, 
was für mich belegt, dass sie an diesen Projekten unter Ferdinand Kra-
mer im Jahr 1925 aktiv beteiligt war. Jochem Jourdan, der den Ferdi-
nand Kramer Werkkatalog 1923-1974 gestaltet hat, charakterisiert Kra-
mer wie folgt: „Kramers Arbeitsweise unterscheidet sich von den damali-
gen Vorstellungen und Methoden der Bauhäusler. Er produzierte keine 
exklusiven Einzelstücke. Das Mögliche mit dem Wirklichen zu verbinden, 
hoher Gebrauchswert, vereinfachte, aus der Fertigung entwickelte De-
tails, geringe Kosten für den Verbraucher waren kennzeichnend für seine 
Arbeit“.  
 
Das waren auch die Wurzeln für das Schaffen von Paula Wilberg. Sie 
hat später im Wesentlichen zwar doch nur Einzelstücke entworfen, 
manchmal auch exklusive, aber Schlichtheit, Funktionalität und Material-
gerechtigkeit, das hat sie dort gelernt.  
 
Ihre eigentliche Berufung hat sie im Industrie-Designgesehen. Ihr Le-
bensweg hat es nicht erlaubt, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Nach Auf-
tauchen eines Briefwechsels mit ihrem Lehrer Lisker und einem Schrei-
ben von Lilly Reich an Lisker, den Frau Reich auch vom Einrichtungspro-
jekt, das im Rahmen der Weissenhof-Siedlung realisiert wurde, gut kann-
te, ergibt sich nun folgendes Bild. Lisker empfahl Lilly Reich wohl die 
frisch gebackene Absolventin Paula Wilberg. Lilly Reich und Mies van 
der Rohe müssen Paula Wilberg während der Ausstellung von Kramers 
Entwürfen im November 1925 im „Haus Werkbund“ in Frankfurt oder im  
Rahmen der Werkbundausstellung „Die Wohnung“ in Stuttgart, Projekt 
Weissenhofsiedlung 1927, näher kennen gelernt haben. In diesem Pro-
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jekt war sie dann, 1927/28, kurzzeitig wie ich heute (2014) weiß Mitarbei-
terin im Büro Mies van der Rohe gewesen, was zwei Briefe belegen. Ei-
nem Abmeldeformular aus Frankfurt ist zu entnehmen, dass sie im Sep-
tember 1927 Frankfurt verlassen hatte und nach Berlin gegangen war. 
Die Abmeldung aus Frankfurt lautete auf den 14.09.1927 lt. Stadtarchiv 
Frankfurt. Lilly Reich war es wohl, nach allem was ich aus dem genann-
ten Briefwechsel zwischen Lilly Reich und Professor Lisker entnehmen 
kann, die Paula Wilberg 1927/28 ins „Büro Mies van der Rohe, Berlin, 
am Karlsbad 24“ holte. Lilly Reichhatte zu dieser Zeit mit Mies van der 
Rohe eine  Bürogemeinschaft. Das Arbeitsverhältnis war nicht glücklich, 
da es Paula Wilberg an „Einfachheit und Natürlichkeit mangele“, wie Lilly 
Reich in einem Brief an Lisker erwähnt hatte, was Mies offenbar störte. 
Für mich war dies das Resultat einerseits der tiefen Verunsicherung, die 
dem autoritären Vater geschuldet war zum anderen litt sie förmlich unter 
den Abschiedsworten von Lisker, er erwarte von ihr mehr als von ande-
ren. 
 
Paula Wilberg hat 1928 das Büro von Mies van der Rohe verlassen, da 
kein Geld mehr zur Verfügung stand und das Büro wohl erst wieder mit 
dem Auftrag, den deutschen Weltausstellungspavillion in Barcelona zu 
gestalten, finanziell auf die Füße kam. Paula Wilberg fand aber zügig ei-
ne neue Stelle bei der Firma Philipp Holzmann. Dort hat sie von1928 bis 
1932 gearbeitet. Im Buch „Paula Rauter-Wilberg 1902-1990, Innenarchi-
tektin“, München 2011, ist das noch anders dargestellt, der relevante 
Briefwechsel kam erst weit nach Erscheinen des Buches zu meiner, des 
Autors, Kenntnis. Dort in Berlin konnte sie sich ihren Traum, Innenarchi-
tektin bzw. „Raumgestalter“, wie sie sich selber zunächst bezeichnete, 
erfüllen. Aber Bitterkeit privat, die so zurückhaltende hatte offenbar einen 
Freund in der Firma kennengelernt, Alfred Melamed. Er, der auch Archi-
tekt war, Jude, aus Belgrad stammte, zog sich wohl in Vorahnung, was 
1933 für Juden bedeuten könnte nach Belgrad zurück. Wie ich 2018 re-
cherchieren konnte, wurde er im Ustasha KZ Jasenovac umgebracht. 
 
Es ist ihr gelungen, mit Ehrgeiz und eisernem Willen ihren Weg zu ma-
chen. Allerdings waren die ersten Jahre in Berlin äußerst hart, nicht zu-
letzt weil sie immer wieder von großen Selbstzweifeln geplagt war, was 
ihr Talent und ihr Können anging. Aus einem ihrer Briefe an Lisker 1928: 
sie habe noch keinerlei Beweise erbringen können „[...] etwas aus eige-
nem Können erreicht zu haben“. Sie hat sich verrückt gemacht mit der 
eigentlich sehr positiven Botschaft, die ihr Lehrer Lisker auf den Wegge-
geben hat: „Ich kann von Ihnen mehr erwarten als von den anderen!“ Der 
Druck den die junge Frau sich selber gemacht haben dürfte war immens. 
Erst gegen 1935 dürfte sie sich sicherer gefühlt haben. 
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Nach der Zeit bei Philipp Holzmann arbeitete sie 1932/33 als Zeichnerin 
für Möbelstoffe in Berlin. Ab 1933 wirkte sie als selbständige Raumge-
stalterin und Möbeldesignerin. In Berlin war Professor Heinrich 
Tessenow ihr großer Mentor, dessen Vorlesungen sie besuchte. Kramer 
hatte ja enge Verbindungen mit Tessenow und die Anregung dort Vorle-
sungen zu hören, dürfte von Kramer gekommen sein. Der Start in die 
Selbständigkeit ist ihr dann gut gelungen, konnte sie doch in den 30iger 
Jahren anspruchsvolle Kunden gewinnen. Zu den wichtigsten Kunden 
ihrer Berliner Zeit als Möbel- und Einrichtungsgestalterin gehörten: Der 
Unternehmer und Innovator Dr. Johannes Heidenhain, die Schauspiele-
rin Marianne Hoppe, Dr. Herrmann, der Partner von Dr. Alfred Schrobs-
dorff („Baukönig von Charlottenburg“), Dr. Geiger vom Berliner Tageblatt, 
Dr. Werner Uhde, Herta Steinhausen, Chefarzt von Witzleben an der 
Reha Klinik der RVA in Kreischa bei Dresden, sowie Prof. Richard 
Scheibe, der Bildhauer. Weiters gestaltete sie die Vorstandsräumlichkei-
ten der Berliner „Vorsorge Lebensversicherung“ und vermutlich auch de-
ren Kantine. 
 
1933 lernte sie ihren späteren Mann, Otto Rauter kennen. Sie wurde ihm 
vorgestellt von der Tochter eines Berliner Architekten-Original, Rosswin 
Rossius, ein Tessenow-Schüler. Rossius war Partner von Otto Rauter 
bei einzelnen großen Bauvorhaben in Berlin wie der Ebereschenalle 49-
57, so wie beim Siedlungsprojekt „Butterlaake“ bei der Stadt Branden-
burg. Eine Duplizität der Ereignisse fällt ins Auge. Jeder weiß, in eine 
Großstadt zu ziehen bedeutet vor allem zunächst Isolation. Mein Vater 
kam über Dr. Alfred Schrobsdorff, ein Sommergast in der Pension seiner 
Mutter, Sabina Rauter, „Villa Rauter“ in Mayrhofen,1927 nach Berlin und 
in jene Kreise, die ihm privat wie beruflich halfen sich zu entwickeln und 
zu etablieren.  
 
Paula Wilberg, die zunächst sehr unter der Isolation in der Großstadt ge-
litten hatte, hatte offenbar bei Tessenow Charlotte Hahn, verheiratete 
Heidenhain, die Tochter des Nobelpreisträgers kennengelernt und hatte 
dadurch etwa ab 1933 einen guten Start, da sich ihr plötzlich die Chance 
eröffnete, ihre großen Fähigkeiten an einen Kreis heran zu bringen, der 
den Geschmack und die Mittel hatte, sich individuelles Design entwerfen 
zu lassen. Und sie hat diese Chance genutzt.  
 
Ich vermute, dass sie zunächst für Kunden die Einrichtungen konfigurier-
te, mit eigenen Entwürfen dürfte sie um 1933/34 begonnen haben. Ihr 
Schaffen in Berlin wird durch eine einzige – mir bisher verfügbare –
Veröffentlichung ihrer Möbelentwürfe in „Monatshefte für Baukunst und 
Städtebau“, Dezember 1940, gewürdigt: „Die Dachwohnung eines Archi-
tekten“ und einer Serie mit von ihr entworfenen Möbeln. Der Artikel be-
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ginnt mit dem Hinweis des Redakteurs: „Ursprünglich hatten wir die Ab-
sicht in einer Bilderreihe Möbel aus verschiedenen Einrichtungen von 
Paula Wilberg zu zeigen, um unseren Lesern mit der gediegenen und 
sehr ansprechenden Arbeitsweise dieser Architektin bekannt zu ma-
chen.“ 
 
Leider sind - wohl kriegsbedingt - aus der Berliner Zeit viele Entwürfe 
verloren gegangen. Im Nachlass fand sich dann noch Arbeiten aus der 
allerletzten Berliner Zeit, die zusammen mit Professor Schwippert ent-
standen sind. Im Oktober 1943 im Rahmen des Projektes „Ländliche 
Möbel in einfacher Herstellung“, im Verlag: „Deutsche Landbuchhand-
lung Berlin“, Herausgeber war Dr. H. Schwippert, konnte sie sich ein wei-
teres Mal mit ihren Entwürfen der Öffentlichkeit präsentieren, gezeichnet 
waren Sie mit „Paula Rauter-Wilberg“. Diese Möbelentwürfe sollten den 
folgenden Zweck erfüllen: „Die vorliegende Zusammenstellung von Ent-
würfen bringt eine erste Reihe der notwendigsten Einzelmöbel. Weitere 
Blätter sollen laufend folgen. Die gewählten Modelle sind einfach und 
werkgerecht und haben in ihrer schlichten Form Allgemeingültigkeit“. Der 
öffentliche Auftraggeber von Dr. Schwippertwar in den letzten beiden 
Kriegsjahren „Der Reichskommissar für die Festigung des deutschen 
Volkstums“, RKF (eine Organisation, die in Teilen auch am berüchtigten 
„Generalplan Ost“ mitgearbeitet hat, soviel zu den historischen Fakten). 
Diese Reihe sollte fortgesetzt werden. Im Nachlass gibt es noch Möbel-
zeichnungen vom 14.07.1944, genannt „Die Dorfstube“. Ob dies noch 
veröffentlicht worden sind ist mir derzeit nicht bekannt.  
 
Beim gegenwärtigen Stand der Informationen, prägten sie ihre Lehrer an 
der Frankfurter Kunstgewerbeschule, dann vor allem wichtige Leute aus 
dem Werkbund, Prof. Kramer sei hier besonders genannt und Professor 
Tessenow in Berlin. Die Nähe zu Lilly Reich und die Kenntnis der Ar-
beitsweise von Mies van der Rohe waren ebenfalls wichtige Erfahrun-
gen. Kriegsereignisse und Schwangerschaft nötigten Paula Rauter-
Wilberg in das Haus ihrer Schwiegermutter, nach Mayrhofen, Tirol zu 
gehen. 
 
Sie hatte es 1945 in der neuen Heimat „Zillertal“ zunächst schwer: Frau, 
Innenarchitektin, Protestantin, Reichsdeutsche. Alles an sozialen Kon-
takten hatte sie zurücklassen müssen und das war ihr das Bitterste. Ver-
schwunden waren die Kunden und der Freundeskreis, der edle Ent-
wurfsarbeit zu schätzen wusste. Und dazu kam der Bruch einer vielver-
sprechenden Designer Karriere. Vergleicht man die zeitgleichen Entwür-
fe der Bauhausschülerinnen und bedenkt man die Jugend von Paula 
Rauter 1927, so deutete sich nach meiner Einschätzung ein großes Po-
tential an. Sie hat sich bei Sitzmöbeln nie des Metalls bedient, war so 
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gesehen nicht innovativ, sie blieb beim Holz. Allerdings zeigte sie gerade 
nach dem Krieg mit ihren Lampenentwürfen, dass sie auch dieses Mate-
rial souverän beherrschte. 
 
Ab 1949 - jetzt im Zillertal - hatte sie dann das Glück langsam ihre 
schöpferische Tätigkeit wieder aufnehmen zu können. Das war dann al-
lerdings nicht mehr die Welt der Kunden, die für Bauhaus- oder Werk-
bund-Design schwärmte. Da kam eine neue, gewaltige Herausforderung 
auf sie zu, der aufstrebende Tourismus. Gut gerüstet wie sie war, meis-
terte sie diese sehr gut. Ihre Freundin, Fränzi von Schauroth (Frau des 
Architekten Udo von Schauroth, Planer des „Zürich-Hochhaus“ in Frank-
furt) fragte sie in einem Brief vom 23. Februar 1946 ob sie noch in der 
„früheren Linie“ arbeiten könnte. Kaum, würde ich sagen, aber ihrer 
Grundüberzeugung, dass Schlichtheit, Funktion und Materialgerechtig-
keit die Taktgeber für gute Entwurfsarbeit sein müssen, der konnte sie 
weitgehend treu bleiben.  
Durch die wesentliche Mitarbeit am Buch: „Häuser Höfe Handwerks-
kunst, Bäuerliche Kultur im Zillertal“, 1978, von Otto Rauter, ihrem Mann, 
war sie auch in der Lage, die ursprüngliche klare und funktionelle Linie 
der Bauernarchitektur bzw. deren Formensprache sich anzueignen, zu 
verfeinern und fortzuführen und eben nicht die Grobheiten einer Touris-
musdekoration à la Tirol mitzumachen.  
 
Paula Rauter-Wilberg entwarf individuell für jedes Vorhaben, ob Hotel 
oder Privathaus, das Interieur: Möbel, Wandverkleidungen, Decken, 
Wandabwicklungen, Lampen, Messingarbeiten. Sie hat eine Fülle von 
Entwürfen im Laufe von 22 Jahren geschaffen, als sie dann mit 74 den 
Bleistift zur Seite legte. Kaum ein Stück Industriemöbel war in den von 
ihr eingerichteten Räumen zu finden.  
 
Ihr Traum wäre es aber gewesen, für die Möbelindustrie zu entwerfen, ja 
sie sagte mir auch einmal, Einrichtungen von Flugzeugen, also Funktion 
und Ästhetik auf engstem Raum zu vereinen, das hätte ihr auch Spaß 
gemacht. Da klingt das Erbe Kramers durch. 
 
 Leider waren ihr Mann, das Rollenverständnis der Geschlechter, die 
Umstände der Nachkriegszeit und die Prägung durch ihre Erziehung un-
überwindliche Hindernisse diese Träume zu verwirklichen. Aber sie hat 
aus der Situation wie sie nun einmal in Tirol war, ein Maximum gemacht. 
Die Breite ihres Schaffens ist erstaunlich gewesen. Sicher zu sein bei 
Materialien, Farben, Konstruktion und dann noch der große Termindruck 
bei Hoteleinrichtungen, denn „zu Weihnachten muss alles fertig sein, da 
kommen ja die Wintergäste“. Die Aufträge sind aber erst im Juni erteilt 
worden. Ihr durchaus moderner Leitsatz war der, dass die Einrichtung 
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auf den Typus des Bauherrn und dessen Lebensgefühl Rücksicht zu 
nehmen hätte, natürlich bei Wahrung geschmacklicher Gediegenheit und 
funktionaler Ehrlichkeit. Dies hat sie konsequent umgesetzt. Nachdem 
die ersten Aufträge abgewickelt waren hatte sie sich den Respekt der 
Zillertaler Auftraggeber und Handwerker erworben. Man stelle sich vor, 
eine Frau entwirft einen Stuhl bis in das letzte Detail und der gestandene 
Handwerker – in dieser Zeit – muss das ausführen. Und anerkennen, 
dass das auch konstruktiv völlig richtig war! Oft versuchte man ihr zu 
beweisen, dass etwas nicht ginge, aber diese zierliche, weißhaarige 
Frau behielt letztlich immer Recht. Auch hier sehe ich das Vorbild Kra-
mer. Und die Handwerker wuchsen an den Forderungen dieser Frau. Es 
entwickelte sich eine wirklich gute Partnerschaft. Sie war damit in der 
glücklichen Lage, das was Bauhausschülerinnen eben vor allem nur in 
der Schule machen konnten, in der täglichen Praxis in großem Umfang 
zu machen: Das Integrieren der Gestaltung in Textil, Metall, Holz ge-
meinsam mit den („ihren“) Handwerkern. Und sie hat diese Handwerker 
zu Spitzenleistungen geführt. Für ihre Einrichtungsarbeiten bekam sie in 
ihrer neuen Heimat großes Lob gezollt. Allerdings bleibt festzustellen, 
dass die Zeit, in der das Ehepaar zur beruflichen Geltung gekommen 
war, leider noch stark davon geprägt war, dass der Frau generell bei 
gleicher Leistung und Talent in der veröffentlichten Meinung, keine be-
sondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde. Nach 100 Jahren 
bahnt sich langsam ein Umdenken an.  
 
Es rast der technische Fortschritt, der menschliche kriecht. Der Rückzug 
aus dem beruflichen Leben hat sie hart getroffen, es hat Jahre gedauert 
bis sie ihr seelisches Gleichgewicht wiedergefunden hatte. 1990 hat 
dann dieses bewegte Leben mit 88 Jahren ein Ende gefunden. In gro-
ßem Respekt vor dieser Lebensleistung. 

Germering, 30.03.2019 
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Und nach dem Krieg… 
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E.	Troeger,	in	der	Berliner	Zeit	

Dr.	J.	Rauter,	nach	dem	Kriege	 	


