„Es sind die Mädchen,
die sich nicht fügen können“
Fürsorgliche Ausgrenzung durch die
Hamburger Mitternachtsmission um 1930
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Kurt Tucholsky
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins
Da, an der Ecke, wollte uns der Portier hineinlocken – die Damen seien alle in
Schwimmhosen, versicherte er. Aber das konnten wir uns gar nicht vorstellen ...
Und in der rechteckig gewinkelten kleinen Gasse, die auf beiden Seiten durch Tore
abgeriegelt war, standen und latschten viele junge Leute; und vor dem Eingang, an der
Kleinen Freiheit, stand ein Zettelverteiler von der Deutschen MitternachtsMission und sprach die jungen Leute an: Hier, in den Häusern mit den verschlossenen
Fensterläden hätten sie nichts zu suchen ... „Was suchen Sie hier?“, stand auf seinen
Traktaten. Um den Redner herum standen zwanzig Menschen, und wenn sie ihn angehört
hatten, gingen sie alle, einer nach dem andern, durch das Tor.
[…]
Denn ich wünschte, dass wir die Reeperbahn, nachts um halb eins, so ansehen, wie man
gesellschaftliche Vorgänge jeder Art nun einmal ansehen soll: sachlich, kühl, möglichst
unromantisch – klar. Mit den Geschlechtskrankheiten ist es erst besser geworden, seitdem
man ohne Schauer, ohne dummes Grinsen, ohne moraltriefendes Gewäsch davon und darüber
sprechen darf – das ist mühsam erkämpft worden, aber es hat genützt. Tausende sind so
bewahrt worden – Hunderttausende leichter geheilt. So soll man auch soziologische
Vorgänge: Prostitution, […] Wohnungsnot; Alkoholkonsum; Vergnügungsbetrieb –: kurz,
Sankt Pauli – so soll man auch dies
sachlich betrachten. Man kommt weiter damit. (Und das ist mit dem Nationalismus nicht
anders).
Peter Panter Vossische Zeitung 19.8.1927
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1. Vorwort
Wir sind die Klasse 10c des Luisen-Gymnasiums in Hamburg-Bergedorf, acht Jungen und sechzehn
Mädchen. Das Thema des Geschichtswettbewerbs hat uns interessiert, schließlich geht es jeden etwas
an: Wer hat nicht die Erfahrung gemacht, in irgendeiner Weise anders zu sein, sich in Aussehen,
familiärer Situation oder Geschmack von anderen zu unterscheiden? Manchmal steht man vor der
Frage, ob man sich anpassen soll oder das Anderssein aushalten will, vielleicht sogar das
Ausgegrenztwerden. Und wenn man nicht selbst von Ausgrenzung betroffen ist, gehört man vielleicht
bewusst oder unbewusst zu einer Mehrheit, die andere außen stehen lässt.
Aber wie ließ sich das Thema mit einem historischen Forschungsgegenstand aus unserer Umgebung
umsetzen? Die vielen Ideen, die unsere Deutsch- und Geschichtslehrerin, Frau Falkson, vom
Lehrerworkshop im Hamburger Staatsarchiv mitbrachte, machten uns erst einmal etwas ratlos.
Manches klang spannend, zum Beispiel Kriegsdienstverweigerer, Flüchtlinge oder der Umgang mit
behinderten Menschen, der ja durch die Diskussion um Inklusion gerade sehr aktuell ist.
Bei unseren Überlegungen kamen wir auch auf ein Thema zurück, das uns im Zusammenhang mit
einer Lektüre in Deutsch bewegt hatte: In Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen“ wird die
14jährige Wendla ungewollt und unwissend schwanger. Das Stück spielt zur Zeit des deutschen
Kaiserreichs im gehobenen bürgerlichen Milieu; Wendlas Mutter veranlasst aus Angst vor der
Schande eine Abtreibung, an deren Folgen das junge Mädchen stirbt. Wir hatten uns im Unterricht mit
damaligen
Moralvorstellungen,
unehelicher
Sexualität,
Verhütungsmöglichkeiten
und
Schwangerschaftsabbruch beschäftigt. So kamen wir auf die Idee, gesellschaftliche Außenseiter in
dieser Hinsicht zu untersuchen: Wie war es Mädchen und Frauen ergangen, die die moralischen
Normen ihrer Zeit und ihrer sozialen Schicht nicht erfüllt hatten, insbesondere in Bezug auf ihre
Sexualität – vor allem uneheliche Mütter, vielleicht in unserem Alter, aber auch Prostituierte, lesbische
Frauen oder Geschiedene zu einer Zeit, als dies als gesellschaftlicher Makel galt? Endlos-Serien wie
„Teenie-Mütter“ greifen das Phänomen ungewollter Schwangerschaft heute im Fernsehen auf, es ist
anscheinend trotz vieler Möglichkeiten der Familienplanung zeitlos; nur der Umgang damit wandelt
sich. - Wahrscheinlich lag unser Interesse auch daran, dass wir mehr Mädchen sind, die Jungen
erklärten sich aber einverstanden.
Die Frage war jetzt, inwiefern solche Frauen in der Geschichte aktenkundig geworden sein könnten,
denn wir brauchten einen konkreten Anhaltspunkt für unsere Recherche. Eine Möglichkeit waren
Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Abtreibungsparagrafen oder mit Prostitution. Vielleicht
hatte es auch staatliche oder kirchliche Einrichtungen gegeben, die sich um Frauen und Mädchen
gekümmert hatten, die von ihren Familien verstoßen worden waren oder ganz ohne familiären
Hintergrund dastanden. Wir haben schließlich mehrere Archive angeschrieben mit der Frage, ob in
ihrem Aktenbestand etwas dazu zu finden wäre. Vielversprechend klang die Antwort aus dem Archiv
des Kirchenkreises Hamburg-Ost: Dort lagern Akten der Evangelischen „Mitternachtsmission“, die
von 1920 bis 1942 im Hamburger Stadtteil St. Georg ein Heim für „gefährdete“ Mädchen betrieben
hatte. Diese Organisation ist bislang nicht wissenschaftlich erforscht und die in verschiedenen
Archiven vorhandenen Akten dazu sind nicht ausgewertet worden.
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2. Einleitung
„Seitdem das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft getreten ist,
sind eine ganze Anzahl von Mädchen vor und nach der Sterilisierung durch unser
Heim in der Alexanderstraße gegangen. Ein ganz neuer Kreis von Schützlingen tritt
damit in das Arbeitsgebiet der Evangelischen Gefährdetenfürsorge und es steht die
verantwortungsvolle Frage, wie wir unseren Schützlingen helfen, ihr Schicksal recht
zu verstehen und zu tragen. Hier liegt viel Not, die eine ernste seelsorgerische Hilfe
fordert.“
Mitteilungen für die Freunde der Mitternachtsmission Hamburg, Nr.2, 1935

Bei der ersten Durchsicht des Materials im Kirchenkreisarchiv fiel uns etwas Unerwartetes auf: Die
Mitternachtsmission Hamburg hatte nicht nur das Mädchenheim und zeitweilig auch eine
Mütterschule und eine Sexualberatungsstelle in der Alexanderstraße unterhalten, sondern auch eine
eigene Zeitschrift herausgegeben, die „Mitteilungen für die Freunde der Deutschen
Mitternachtsmission“. Überregional erschien aus demselben Verlag ein Blatt unter dem Titel
„Christliche Volkswacht“. Auch die Mitternachtsmission selbst änderte Anfang 1930 ihren Namen
laut Satzung in „Volkswachtbund“. Die Namensgebung wird verständlich, wenn man liest, worin die
kirchliche Organisation ihre Aufgaben sah: in der konkreten Bekämpfung von Prostitution und
Geschlechtskrankheiten im Rotlichtmilieu, aber auch in der öffentlichen Stellungnahme zu
„sexualethischen Fragen“1. Dazu gehören nun nicht nur von uns erwartete Themenkreise wie die
Regelung um den Schwangerschaftsabbruch, zu dem die Kirchen auch heute noch ihre Haltung
äußern. Vielmehr drehen sich etliche Artikel schon ab 1930 nicht um den einzelnen Menschen und
seine Probleme, sondern um das deutsche Volkswohl und das, was man unter dem Begriff
„Sozialhygiene“ versteht, also eine Auslese der Kranken und sozial Schwachen durch verschiedene
staatliche Maßnahmen. Die Mitternachtsmission begründet das in einer Veröffentlichung damit, dass
viele der von ihr betreuten Mädchen aus zerrütteten Familien stammten. Deshalb müsse man früher
ansetzen: „So wurden wir aus der praktischen Hilfsarbeit auf den Weg des volksmissionarischen und
volksseelsorgerlichen Dienstes gedrängt.“2 Spätestens ab 1933 ergeben sich unübersehbare
Schnittmengen mit den Zielen der nationalsozialistischen Politik: Artikel wie „Das
Ehegesundheitsgesetz in seiner Bedeutung für die Gefährdetenfürsorge“ von 1936 oder „Unsere
Aufgabe an den Sterilisierten“ von 1935 bieten Anhaltspunkte dafür, dass die Mitternachtsmission
staatliche Maßnahmen der Eugenik befürwortet, unterstützt und die Betroffenen in ihrer Obhut
„seelsorgerisch begleiten“ will.
Außenseiterbegriff und Fragestellung
Mit dieser Entdeckung hat sich unser Interesse verschoben, denn sie warf neue, konkretere Fragen auf:
Welche Mädchen und jungen Frauen sind aus welchen Gründen in der Einrichtung der
Mitternachtsmission gewesen? Was hat dazu geführt, dass sie Opfer von so einschneidenden
Maßnahmen wie Zwangssterilisation geworden sind? Was sollte die fürsorgerische Arbeit eigentlich
erreichen und wie wurde sie christlich begründet?

1

Dazu fanden regelmäßig „sexualethische Besprechungen“ statt.
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 2, Blatt 62, Artikel „Liebe, Ehe und Kinder“, handschriftlich datiert
mit 1932.
2
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Diese Fragen bekommen mehr Gewicht, wenn man sie vor dem Außenseiterbegriff stellt. Als
Außenseiter bezeichnet man laut Wikipedia „individuelle Menschen oder Gruppen von Menschen, die
einer sozialen Gemeinschaft zwar zugehören, in diese Gemeinschaft aber nicht voll integriert sind“.
Welche Faktoren führen nun zu Ausgrenzung, wer zieht die Grenze und was ist das Motiv?
Ausgrenzung geschieht, indem eine Gesellschaft sich an einer Mehrheit, am Durchschnitt, dem
„Mainstream“ orientiert, zum Beispiel in sexueller Hinsicht. Daraus entsteht eine Norm, die dann für
alle Mitglieder der Gesellschaft gilt: Aus dem, was üblich ist, wird eine Regel. In hochentwickelten
Gesellschaften ist dies entsprechend ein ganzes Bündel von Normen, ein Wertesystem, welches sich in
der Gesetzgebung widerspiegelt. Das Wertesystem ist einerseits historisch gewachsen, auch im Sinne
von Traditionen, gleichzeitig unterliegt es aber auch einem kulturellen Wandel.3 Normen sind also
relativ und werden von der Mehrheit bestimmt. Was aber ist die Ursache, inwiefern profitiert die
Mehrheit von ihrem ausgrenzenden Verhalten? Anders ausgedrückt: Warum braucht eine Gesellschaft
Außenseiter? Mit diesen Fragen haben sich Patrick, Lisa und Charlotte auch auf dem Schülerworkshop
in Ravensbrück beschäftigt. Im Grunde sind es die gleichen Mechanismen, die bei Mobbing oder
schon bei alltäglicher Ausgrenzung in der Schule eine Rolle spielen. Wer ausgrenzt, übt Macht aus,
denn er stellt eine Rangordnung auf. Durch eine „geschlossene Gesellschaft“ werten sich die
Mitglieder der Mehrheit selbst auf – „wir“ im Gegensatz zu „den anderen“. Wollen die anderen
dazugehören, müssen sie sich der gesetzten Norm anpassen, sich ihr unterwerfen und dabei ein Stück
Individualität aufgeben. Gleichzeitig gewinnt derjenige, der zur Mehrheit gehört, die Sicherheit,
„normal“ zu sein. Die Ausgegrenzten werden abgewertet, sie sind nicht normgerecht, also nicht
normal. Von Ausgrenzung betroffen sind deshalb zunächst oftmals diejenigen, denen das Anderssein
anzusehen ist.4
Dazu kommt etwas, das Historiker und Soziologen mit dem Begriff „Identität“ beschreiben. Identität
beruht auf Unterscheidung: Ein Kind gewinnt erstmals an Identität, wenn es sich von der Mutter
abgrenzt5. Diese Entwicklung setzt sich fort: „Bereits als Kinder stellen wir fest, dass wir aufgrund
von Aussehen, Interessen, Besitz, Herkunft oder Glaube voneinander unterscheiden.“6 Beim
Erwachsenwerden spielen Zugehörigkeiten zu Gruppen eine entscheidende Rolle für die Bildung der
eigenen Identität, z.B. der geschlechtlichen, der ethnischen oder nationalen. Sie wiederum ist stark an
gemeinsame Werte und Regeln gekoppelt.7 Das Bedürfnis nach Gruppenidentität und Selbstsicherheit
hat jeder Mensch. Wenn Ausgrenzung anderer die Folge ist, gibt die Zugehörigkeit zur Mehrheit ein
Gefühl von Sicherheit und Anteil an der Macht der Vielen. Für den Außenseiter bleibt ein
menschliches Grundbedürfnis unerfüllt.
Handelt es sich bei den von der Mitternachtsmission betreuten Mädchen und Frauen um Außenseiter
der Gesellschaft? Vieles spricht dafür: Zuerst einmal sind sie durch die Unterbringung im Heim
räumlich isoliert, herausgefallen aus ihren Familien und anderen Zugehörigkeiten. Offenbar wurden
sie aufgrund bestimmter Merkmale zu einer Gruppe zusammengefasst. In den Veröffentlichungen der
Mission werden sie wiederholt auch als „Personenkreise“ bezeichnet. Das ist eine distanzierende
Formulierung, die den Blick weglenkt vom Individuum und an Behördensprache in Bezug auf
Kriminelle oder zumindest Verdächtige erinnert. Sind sie Opfer von Entmündigung, Eheverboten oder
gar Zwangssterilisierungen geworden, wurden ihnen von ihren Mitmenschen existenzielle
menschliche Rechte unwiderruflich abgesprochen.
3

Vgl. Barricelli, Michele, Welche Rolle spielen Gleichheit und Verschiedenheit damals und heute? In:
Spurensuchen 2014, S.18-21.
4
a.a.O.
5
Wikipedia, Stand 14.1.2015
6
Spurensuchen 2014/15, S.23.
7
Vgl. z.B. Flemming, Jens: Identität. In: Asendorf, Manfred u.a.; Geschichte. Lexikon der wissenschaftlichen
Grundbegriffe, Reinbek 1994.
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Den Außenseiterbegriff einbezogen, wollen wir also herausfinden,
- welche Merkmale das Anderssein dieser jungen Frauen begründen,
- welche Normen ihrer Ausgrenzung zugrunde liegen,
- wer diese Normen warum gesetzt, mitgetragen und ausgeführt hat und
- wie es möglich war, gleichzeitig zu helfen und auszugrenzen.
Quellenlage und Literatur
Die hier ausgewerteten Quellen stammen aus 19 Akten der Evangelischen Mitternachtsmission aus
dem Kirchenkreisarchiv Hamburg-Ost, dazu kommen drei weitere, die wir im Staatsarchiv Hamburg
angesehen haben. Vielfach sind bürokratische Vorgänge darin dokumentiert, in einem großen Teil des
Materials geht es um die Finanzierung des Heims und die Organisation. Ergiebiger sind die Satzungen
des Vereins sowie die Protokolle der teilweise wöchentlich abgehaltenen Vorstandssitzungen und der
sogenannten „sexualethischen Besprechungen“ zur Vorbereitung gleichnamiger Schulungswochen
sowie Ankündigungen oder Manuskripte von Vorträgen. Daneben finden sich Flugblätter, die im
Rotlichtbezirk verteilt wurden, die Warnungen vor den Folgen der Prostitution aussprechen und auf
die Sexualberatungsstelle der Mission hinweisen. Die Ausgaben der Zeitschrift erstrecken sich über
den Zeitraum von 1928 bis 1941. Die überregionalen Ausgaben der „Christlichen Volkswacht“
stammen aus dem Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, aus der Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz in Berlin und aus der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Die
meisten Schriftstücke sind maschinengeschrieben, einige Briefwechsel handschriftlich, die Zeitschrift
in Frakturschrift.
Im Vergleich zu den moralischen und sozialpolitischen Vorstellungen der Mission erfährt man aus den
Quellen nur wenig über die „Schützlinge“, die Mädchen im Heim. Ihr Alltag und Tagesablauf, ihre
Tätigkeiten, gemeinsame Weihnachtsfeiern usw. werden immerhin beschrieben. Selten sind sie in
Briefen oder Berichten namentlich erwähnt, vereinzelt gibt es für bestimmte Zeiträume Listen der
Bewohnerinnen, sie sind entweder nicht kontinuierlich geführt worden oder nicht überliefert. Meist ist
der Nachname abgekürzt, wohl aus Gründen des Datenschutzes; insgesamt haben wir nur wenige
vollständige Namen in den Akten gefunden, noch weniger davon verbunden mit einem Geburtsdatum.
Häufiger wird die Situation der jungen Frauen beschrieben, teils in allgemeiner Form, teils individuell,
z.B. wenn sie Kinder haben. Die Frauen selbst haben keine überlieferten Quellen produziert, in einigen
Schriftstücken werden sie durch ihre Betreuerinnen charakterisiert. Von manchen dieser Betreuerinnen
wiederum haben wir Bewerbungsunterlagen, die Schlussfolgerungen in Bezug auf ihre soziale Schicht
zulassen.
Die Quellenlage ist also einseitig, da sie ausschließlich die Außenperspektive zeigt, während die
Sichtweise der Betroffenen fehlt. Wir wissen nicht, ob sie sich ausgegrenzt gefühlt haben, ob sie sich
gegen staatliche Maßnahmen gewehrt haben, wie sie die Fürsorge erlebt haben. Das bedeutet in Bezug
auf unsere Fragestellung, dass man zwar die Gründe für die Ausgrenzung erschließen kann, wir also
viel darüber aussagen können, welche gesellschaftlichen Normen ihr zugrunde liegen. Inwieweit die
Zuschreibungen wirklich auf die Mädchen zutreffen, bleibt dagegen unklar. Auffällig sind
Ähnlichkeiten im Wortlaut der Charakterisierungen, deshalb kann man bezweifeln, ob diese den
„Schützlingen“ gerecht werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wahrnehmung der
Mädchen uns sehr interessiert hätte, für die Beantwortung unserer Fragen jedoch nicht zwingend
erforderlich ist.
Um den Zusammenhang „unserer“ Mädchen zu den Zwangssterilisationen und anderen staatlichen
Maßnahmen zu verstehen, haben wir einige Bücher über die nationalsozialistische Wohlfahrtspolitik
und die Entwicklung der Prostitution und ihre staatliche Bekämpfung hinzugezogen. Sehr
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aufschlussreich war für uns eine medizinische Doktorarbeit von Christiane Rothmaler über
behördliche Verfahren zur Sterilisationen nach dem ‚Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‘
in Hamburg. Für eine erste Orientierung waren uns Nachschlagewerke wie die „Enzyklopädie des
Nationalsozialismus“ eine große Hilfe, darin vor allem die Teile zu Frauen, Sozialpolitik, Medizin und
Kirche. Zum Verhältnis der Kirchen gegenüber dem NS-Staat haben wir den Kirchenhistoriker Prof.
Dr. Dr. Rainer Hering als Experten befragt.
Durch unser Projekt wollten wir wissen, wie evangelische Mission im Rotlichtmilieu heute aussieht.
Die „Mitternachtsmission“ findet man noch im Internet, in anderen Städten gibt es sie weiterhin unter
diesem Namen, in Hamburg nicht. Dort gibt es zwei Nachfolge-Einrichtungen, das „Sperrgebiet“
amBerliner Tor und die „Kaffeeklappe“ auf St. Pauli, die vom Diakonie-Hilfswerk Hamburg betrieben
werden. Die Bezeichnung „Mitternachtsmission“ verwende man nur noch, wenn es darum gehe, bei
älteren Menschen Spenden zu sammeln, denn denen sagten die heutigen Namen nichts.Mit den
Mitarbeitern vom „Sperrgebiet“ führten wir ein Interview. Da sie sich aber nur zu ihrer Arbeit und
nicht zur Geschichte der Mission äußern wollten, haben wir außerdem mit Dr. Tobias Woydackund
Angela Bährvom Diakonischen Werk in Hamburg gesprochen.
Bei der Arbeit mit den Texten haben wir uns immer wieder gefragt, wie die Überzeugungen der
Mitternachtsmission mit christlichen Werten vereinbar waren. Auch enden die meisten Artikel der
Zeitschrift mit einem Bibelzitat, das wohl als Begründung für das Gesagte dienen soll. Wir wollten
diese Bezüge besser auswerten können und haben deshalb nach einem Ansprechpartner für religiöse
Fragen gesucht. In ihrer Amtszeit hatte sich Bischöfin Maria Jepsen intensiv mit dem Verhältnis von
Kirche und Sexualität beschäftigt, häufig in St. Georg gepredigt und sich für Randgruppen der
Gesellschaft wie Homosexuelle und Prostituierte engagiert. Sie war bereit, sich mit uns über unsere
Fragen zu unterhalten.
Der Kern unserer Arbeit ist das 4. Kapitel, wo wir die Mitternachtsmission Hamburg und ihre Art der
Fürsorge für die Mädchen so genau wie möglich aus den Quellen beschreiben. Wichtig war es uns,
den Zusammenhang zur nationalsozialistischen Gesetzgebung und die Art und Weise, wie die Mission
Sozialhygiene mit dem Christentum begründet, darzustellen. In diesem Teil haben wir bewusst viele
Zitate aus den Schriften der Mitternachtsmission verwendet, um einen unmittelbaren Eindruck von der
Sprache und der Haltung, die sich darin ausdrückt, zu geben. Längere Zitate haben wir zur besseren
Lesbarkeit eingerückt.
Um den historischen Hintergrund zu erklären, gehen wir zunächst auf die Entstehung
sozialhygienischer Ideen und das Verhältnis der evangelischen Kirche zum Nationalsozialismus ein
(Kap. 3). Nach der Auswertung der Quellen stellen wir einen Bezug zur Gegenwart her (Kap. 5).
Schließlich fassen wir im 6. Kapitel noch einmal zusammen, was aus unserer Sicht das Ergebnis der
Arbeit ist und wie wir es bewerten.
Bei der Formulierung des Titels unserer Arbeit ist uns die zeitliche Eingrenzung schwer gefallen. Die
Angabe „um 1930“ ist zwar nicht ganz exakt, macht aber vielleicht gut deutlich, dass es 1933 mit der
nationalsozialistischen Machtübernahme keinen Einschnitt in der Haltung der Mitternachtsmission
gegeben hat, sondern sie auch vorher schon sozialhygienische Ideen verbreitete. Nach 1937 haben wir
nur noch wenige Quellen.
Unsere Ergebnisse hätten wir gerne in kreativer, anschaulicher Form dargestellt, zum Beispiel in einer
Ausstellung oder als Film. Leider mussten wir schnell feststellen, dass in unseren Quellen kaum
Bildmaterial vorhanden ist. Von den Mädchen gibt es verständlicherweise gar keine Bilder, von den
Missionsgebäuden nur ein paar nicht sehr aussagekräftige Fotos. Für eine literarische Verarbeitung
wäre aus unserer Sicht mehr Material aus der Perspektive der Mädchen notwendig gewesen, die eben
fehlte. Deshalb haben wir uns für eine „seriöse“ schriftliche Ausarbeitung entschieden.
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3. Historischer Hintergrund
3.1. Sozialhygienische Ideen vor 1933
Sozialhygienische Ideen waren keine Erfindung des Nationalsozialismus oder von Adolf Hitler. Sie
sind eng verbunden mit dem Sozialdarwinismus8, der sich seit Ende des 19. Jahrhunderts in der
bürgerlichen Gesellschaft verbreitete. Charles Darwin (1809-1882) war ein britischer Naturforscher.
Er begründete die Evolutionstheorie, das heißt eine Erklärung für die Entwicklung der Lebewesen.
Sein Hauptwerk „Der Ursprung der Arten“ beschreibt diese Entwicklung als einen Konkurrenzkampf
um die Anpassung an die Umwelt, bei dem nur die Stärksten, Widerstandsfähigsten überlebt haben
(„survival of the fittest“). Auf diese Weise betreibe die Natur eine Auslese der Besten. Gegen Ende des
19./Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Darwins Theorie auf menschliche Gesellschaften übertragen.
Das heißt, auch das Zusammenleben der Menschen wurde nun als ein Kampf dargestellt, aus dem der
Stärkere als führend hervorgeht. Nicht mehr moralische Maßstäbe, wie sie aus der Aufklärung
hervorgegangen sind, bestimmen dann das Verhältnis der Menschen zueinander, sondern das Recht des
Stärkeren. Die Idee wurde auf das Verhältnis zwischen Völkern übertragen – im Kampf also würde
sich das tüchtigere durchsetzen -, und auch auf einzelne Gesellschaften oder Gruppen. Neben Darwins
Theorie stellte man auch andere neue Erkenntnisse aus der Biologie und Medizin in gesellschaftliche
Zusammenhänge, z.B. über die Vererbung. Das betraf auch Lehren, diewissenschaftlich längst
überholt sind. So weiß man heute, dass es beim Menschen keine Rassen gibt. Ebenso galten
Krankheiten oder auch nur Verhaltensweisen als erblich, die es nicht sind, z.B. Alkoholismus,
psychische Erkrankungen oder Kriminalität. Einzelne Soziologen und Politiker glaubten,
gesellschaftliche Problemewie Verelendung, Obdachlosigkeit, Krankheit, die die Industrialisierung
und das Städtewachstum mit sich brachten, mit Hilfe der Medizin lösen zu können. Das Ziel einer
solchen Bevölkerungspolitik war eine bessere Gesellschaft, „schlechtes“ Erbgut sollte durch staatliche
Maßnahmen ausgemerzt werden; das nennt man Eugenik. Solche Theorien fanden in dem Maße
Anerkennung, in dem sich diese Probleme verschärften, was vor allem nach dem Ersten Weltkrieg der
Fall war. Wie weit sie schon in den zwanziger Jahren gesellschaftlich anerkannt waren, lässt sich an
einem zeitgenössischen Nachschlagewerk zum Stichwort „Fürsorge“ ablesen. In Meyers Lexikon von
1926 heißt es: „Die Entwicklung des sozialhygienischen Fürsorgewesens nimmt immer größeren
Umfang an, nachdem man erkannt hat, dass Vorbeugen leichter und billiger ist als Heilung.“9 Wie wir
in den folgenden Kapiteln zeigen wollen, meint Vorbeugen nicht, wie man es nach heutiger
Auffassung glauben könnte, gesellschaftliche Missstände wie Armut als Ursachen zu bekämpfen,
sondern die Vorbeugung setzt bei den Leidtragenden an. Ihre Zahl soll zum Wohle des Volkes durch
Ausgrenzung, Entmündigung, Heimunterbringung, Unfruchtbarmachung reduziert werden. Auch
Christiane Rothmaler, die sich mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“10 von 1933
beschäftigt hat, sieht die Voraussetzungen und Ursachen für das Gesetz in den vorangegangenen
Jahrzehnten. Damals hätten sich sozialdarwinistische Auffassungen auch in der Ärzteschaft
durchgesetzt. Einen weiteren Faktor sieht sie in der allgemeinen Brutalisierung durch die
Kriegserlebnisse. Das einzelne Menschenleben habe unter dem Eindruck von Millionen Toten an Wert
verloren. Dazu sei vor allem in der bürgerlichen Mittelschicht die Angst vor sozialem Abstieg als
Folgen von Krieg und Inflation gekommen. Die Frage nach den Kosten der Armut sei stets parallel zu
8

Wir haben uns schon im Zusammenhang mit „Frühlings Erwachen“ damit beschäftigt.
Meyers Lexikon, Band 4 (7. Auflage), Bibliographisches Institut A.-G., Leipzig 1926.
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Rothmaler, Christiane, Sterilisationen nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14.
Juli 1933.
9
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sozialhygienischen Überlegungen gestellt worden. „Immer unverhüllter wurde die
Daseinsberechtigung Armer, Kranker und Hungernder, der Prostituierten, Vagabunden und
Kriminellen – also der Menschen aus dem Elendsmilieu – bezweifelt.“11. Gleichzeitig wollte man
sozialen Unruhen entgegenwirken. Arme, Schwache und Kranke wurden öffentlich direkt als
Bedrohung dargestellt. So schrieb der Arzt Ludwig Ebermeyer in einer medizinischen Fachzeitschrift
von 1928:
„Die Frage der Sterilisation asozialer Elemente, sei es, dass sie geisteskrank oder geistig
minderwertig oder gewohnheitsmäßig verbrecherisch veranlagt sind, spielt schon seit Jahren eine
erhebliche Rolle. Man weist darauf hin, dass gerade solche Persönlichkeiten überaus fruchtbar sind,
so auch in ihrem Geschlechtsleben hemmungslos sich kaninchenhaft vermehren.“12
1932 wurde im preußischen Landtag ein Sterilisationsgesetz verabschiedet, das allerdings auf
Freiwilligkeit basierte. Begründet wurde es mit der „Gefahr der ungehemmten Fortpflanzung
Minderwertiger“.13Für Hamburg war Alfred Grotjahn (1869-1939), ein bis heute anerkannter
Bevölkerungspolitiker, führend bei sozialhygienischen Forderungen. Einen Mitstreiter fand er im
Präsidenten der Sozialverwaltung, Oscar Martini (1894-1980)14: „Das Wohl des einzelnen ist so weit
zu fördern, als damit gleichzeitig dem Gesamtwohl gedient wird. Fürsorge, die zwar dem einzelnen
nutzt, aber dem Gesamtwohl schadet, ist unzulässig.“15 Wer seinen Wert für das Volk unter Beweis
stellte, dem sollte „gehobene Fürsorge“ zukommen, während „Arbeitszwang, Entmündigung oder
Bewahrung [= Heimunterbringung] auf die unproduktiven Abhängigen wartete. Mit den
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und dem Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 1930 stieg auch
die Zahl der Unterstützungsbedürftigen weiter an, während die staatlichen Mittel schrumpften.

3.2. NS-Gesetzgebung
Im Nationalsozialismus wurde ein politisches System geschaffen, das die zügige und radikale
Umsetzung sozialhygienischer Konzepte ermöglichte. Gleich nach der Machtübernahme richtete sich
die Propaganda der „rassisch reinen Volksgemeinschaft“ nicht nur gegen Juden oder andere als
„minderwertig“ eingestufte Rassen, sondern auch gegen alle, die nicht zum Wohl des Volksganzen
beitragen wollten oder konnten. Dass solche Menschen nichts wert seien und den gesunden,
arbeitenden Volksgenossen nur belasten, sogar seine Lebensgrundlage bedrohen würden, wurde schon
in der Schule gelehrt. Ein Beispiel ist das folgende Plakat, das ab 1940 in Schulbüchern zu finden war.
Auch Textaufgaben waren eine übliche Form, um Kindern die Kosten von Behinderten und
„Asozialen“ für die Volksgemeinschaft begreiflich zu machen.
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A.a.O., S.32.
A.a.O., Anmerkung 10.
13
A.a.O., S.35.
14
Martini stand von 1920-1945 als leitender Beamter an der Spitze der öffentlichen Fürsorge Hamburgs und war
seit 1937 NSDAP-Mitglied. Im Oktober 1945 wurde er von der britischen Militärregierung wenige Monate vor
seiner Pensionierung entlassen und dem Entnazifizierungsverfahren unterzogen. Als „Belasteter“ erhielt er
zunächst keine Pension. Nach mehreren Wiederaufnahmeverfahren wurde er 1950 als entlastet eingestuft.
Quelle: Hamburgische Biografie. Personenlexikon, Band 4, Göttingen 2008.
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Rothmaler, S.37, Anmerkung 38).
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Plakat von 193616

Mit der flächendeckenden Propaganda sollte die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber eugenischen
Maßnahmen erreicht werden. Gleichzeitig hat man nach und nach die gesetzliche Grundlage für die
Ausgrenzung und Verfolgung unerwünschter Gruppen geschaffen. Der erste Schritt dazu war das
„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“vom 14. Juli 1933. Es war bereits 1932 im
preußischen Gesundheitsamt vorbereitet worden und diente der jetzt nicht mehr freiwilligen
Unfruchtbarmachung vermeintlich Erbkranker und Alkoholiker. Als Erbkrankheiten im Sinne des
Gesetzes galten:
1. angeborener Schwachsinn (niedrige Intelligenz, geistige
Behinderung)
2. Schizophrenie
3. zirkuläres (manisch-depressives) Irresein (heute Bipolare Störung)
4. erbliche Fallsucht (heute Epilepsie)
5. erblicher Veitstanz (heute Chorea Huntington)
6. erbliche Blindheit
7. erbliche Taubheit
8. schwere erbliche körperliche Missbildung

Ferner konnte unfruchtbar gemacht werden, wer an „schwerem Alkoholismus“ litt. Zur Begutachtung
eines Sterilisationsverfahrens wurden „Erbgesundheitsgerichte“ eingerichtet. Bis Mai 1945 wurden
mindestens 400.000 Menschen zwangssterilisiert. Insgesamt sind circa 6.000 Frauen und 600 Männer
bei dem Eingriff oder an seinen Folgen gestorben.17Es folgte das „Gesetz zum Schutze des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre“ (Nürnberger Gesetze) vom 15. September 1935. Darin wurde die
16

Ausstellungsplakat des Reichsnährstandes, abgebildet in einem ab 1940 verwendeten Biologielehrbuch für
Gymnasien von Jakob Graf. Nach: http://www.sueddeutsche.de/wissen/bildstrecke-dhmd-toedliche-medizin1.626559-7 (20.12.2015)
17
Quelle: Wikipedia 26.10..2014
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Eheschließung sowie der außerehelicheGeschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden verboten
zur „Reinhaltung des deutschen Blutes“ Verstöße gegen das Gesetz wurden als „Rassenschande“
bezeichnet und mit Gefängnis und Zuchthaus bedroht.18 Da die nationalsozialistische Ideologie den
Zweck der Ehe in der Zeugung möglichst zahlreicher „erbgesunder“ Nachkommen sah, war auch eine
Änderung des bestehenden Ehegesetzes entscheidend für die Verwirklichung sozialhygienischer
Pläne. Wer als erbbiologisch „minderwertig“ eingestuft wurde, sollte gar nicht erst heiraten. Deshalb
wurde am 18. Oktober 1935 noch ein sogenanntes Ehegesundheitsgesetz („Gesetz zum Schutze der
Erbgesundheit des deutschen Volkes“) verabschiedet, das nach dem „Anschluss Österreichs“ 1938
noch einmal verschärft wurde.19 Nach diesem Gesetz durfte eine Ehe nicht geschlossen werden, wenn
„a) einer der Verlobten an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Krankheit leidet, die eine
erhebliche Schädigung der Gesundheit des anderen Teiles oder der Nachkommen befürchten lässt, b)
einer der Verlobten entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft steht, c) wenn einer der
Verlobten, ohne entmündigt zu sein, an einer geistigen Störung leidet, die die Ehe für die
Volksgemeinschaft unerwünscht erscheinen lässt, d) wenn einer der Verlobten an einer Erbkrankheit
im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses leidet.“20
Wie auch die Nürnberger Gesetze verhinderte das Ehegesundheitsgesetz nicht nur neue, unerwünschte
Eheschließungen, sondern es erleichterte außerdem Scheidungsverfahren, wenn bei der Eheschließung
entsprechende „Hindernisse“ vorgelegen hatten. Die als „Gesundheitspolitik“ beschönigten Gesetze
stellten einen erheblichen staatlichen Eingriff in die freie Lebensgestaltung des Einzelnen dar. Sie sind
bewusst so unpräzise formuliert, dass ein subjektives Gutachten der Erbgesundheitsgerichte
einschneidende Maßnahmen ermöglichte. Dadurch, dass einige dieser Maßnahmen aneinander
gekoppelt waren, z.B. Entmündigung an „Bewahrung“ und an Eheverbot, eröffneten sich vielfältige
Möglichkeiten, Menschen aus der Gemeinschaft derer auszuschließen, die die vollen Rechte und die
Vorzüge der Volkgemeinschaft genossen.

3.3. Evangelische Kirche und Nationalsozialismus
Warum hat sich die Mitternachtsmission so sehr mit der Idee der Volksgemeinschaft identifiziert,
obwohl das Christentum doch eine Weltreligion ist? Ist diese Einstellung überhaupt repräsentativ für
„die“ Kirche oder für die evangelische Kirche? Wenn ja, wann und warum ist der größere Horizont
verlorengegangen? Diese Frage hatten wir uns schon im Zusammenhang mit Propaganda im Ersten
Weltkrieg gestellt, bei der uns aufgefallen ist, dass man in Deutschland überzeugt war, unter dem
besonderen Schutz Gottes zu stehen, obwohl die meisten anderen beteiligten Nationen doch an
denselben Gott glaubten.
Wir haben uns zuerst in unserem Geschichtsbuch und in der „Enzyklopädie des Nationalsozialismus“
informiert und dann zwei Experten dazu befragt, den Kirchenhistoriker Rainer Hering21 und die
Theologin Maria Jepsen22. Beide sehen den Ursprung für die nationale Ausrichtung der Evangelischen
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Quelle: Wikipedia 26.10.2014
Quelle: Wikipedia 25.11.2014.
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Quelle: Wikipedia 26.10.2014.
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Interview am 27.11.2014, Transkription und Zusammenfassung von Lennart Diener. Rainer Hering (*1961)
studierte Geschichtswissenschaft und Theologie. Er hat als Archivar 20 Jahre lang im Staatsarchiv Hamburg
gearbeitet und leitet heute das Landesarchiv von Schleswig-Holstein. Sein Forschungsschwerpunkt ist die
Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
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Interview am 12.1.2015, Transkription von Lennart Diener und Patrick Glandien. Maria Jepsen (*1945) ist
evangelisch-lutherische Theologin. Sie war von 1992 bis 2010 Bischöfin von Hamburg, die erste lutherische
Bischöfin weltweit; von 1991 bis 2010 Mitglied der Synode und im Ausschuss für Diakonie, Mission, Ökumene.
Bis heute setzt sie sich auch aus dem Ruhestand heraus für die Außenseiter der Gesellschaft ein.
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Kirche in der Reformation. Mit deren Verbreitung seien die katholischen Bischöfe abgelöst worden
und es habe sich in den reformierten Ländern und Herzogtümern die Frage nach der Verantwortung
gestellt. „Und so wurden dann die Landeskirchen gebildet, die alle ihre eigene Ordnung hatten und die
Landeskirchen im nördlichen Bereich, in Lübeck, Landeskirche Eutin, dann war HerzogtumLauenburg, Schleswig-Holsteinische Landeskirche, Landeskirche im Hamburgischen Staate. Die
hatten alle ihre eigene Ordnung und waren auch politisch alle anders geprägt worden und haben
dadurch auch so ein bisschen Nationalstolz bekommen. Die haben sich dann alle sehr stark
ausgerichtet an der Obrigkeit.“23 In Hamburg wurde 1529 die Reformation eingeführt. Jepsen betont
die unterschiedliche Entwicklung der Landeskirchen, die sich in der heutigen Vielfalt, z.B. bei den
Liturgien zeige. Traditionell seien die Landeskirchen national ausgelegt gewesen und die
Verantwortlichen eben auch Staatsbürger. Mit dem Ende des Kaiserreichs 1918 sei die „Verbindung
von Thron und Altar“ beendet gewesen, so Hering, und die Kirche sei alles andere als glücklich über
die Demokratie gewesen, weil sie meinte, ein Kaiser oder eine hierarchische staatliche Person könne
die Kirche stärken. Die Pastoren seien im Regelfall sehr konservativ gewesen, nicht nur im
theologischen, sondern auch im politischen Sinne. Nur wenige hätten die Demokratie als Chance
gesehen. Und das soll laut Hering auch dazu geführt haben, dass Hitler als neue starke hierarchische
Persönlichkeit akzeptiert wurde. Da nun Obrigkeit und eine hierarchische staatliche Struktur wieder
vorhanden waren, „sind viele dann begeistert aufgesprungen“. In Gebieten, die stärker katholisch
geprägt waren, habe der Nationalsozialismus nicht so einen starken Anklang gefunden wie im
Protestantismus.
Dort strebte die 1932 entstandene „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ eine Verbindung von
Nationalsozialismus und Christentum an. Die christliche Kirche sollte der nationalsozialistischen
Ideologie angepasst werden. Als Reaktion darauf entstand 1934 die „Bekennende Kirche“, die sich
gegen die Einführung des Arierparagraphen24 und die Gleichschaltung der 28 evangelischen
Landeskirchen zu einer Reichskirche wandte. Insbesondere die Deutschen Christen seien also sehr NSnah gewesen, wobei Hering auch gleich betonte, dass dies nicht bedeute, dass die „Bekennende
Kirche“ im Widerstand dazu stand;überzeugte Nationalsozialisten, Parteimitglieder und Antisemiten
habe es auch dort gegeben. Jepsen ergänzt, im Nationalsozialismus sei das Wort Volksgemeinschaft
auch sehr gut angekommen, „weil wir Christen uns als Volk Gottes verstehen“. Die Nähe zur NSDAP
sei unterschiedlich ausgeprägt gewesen es habe „intakte und nicht-intakte Kirchen“ gegeben und eben
auch „braune“ Kirchen, zum Beispiel Lübeck. In Hamburg wurde 1933 das Bischofsamt eingeführt,
womit eine deutliche Hierarchie verbunden war, denn der Bischof allein konnte Gesetze erlassen und
die Kirche vertreten. Landesbischof Franz Tügel (1888-1946), der 1934 ins Amt kam, war bereits seit
1931 NSDAP-Mitglied und bekennender Antisemit, allerdings führte er den Arierparagraphen nicht
ein. Daran, so Hering, könne man sehen, „dass die Geschichte nicht immer so einfach ist, die gute
‚Bekennende Kirche‘, die bösen ‚Deutschen Christen‘, sondern wenn man sich das genauer anschaut,
wird es differenzierter, was mit Sicherheit auch bei der Mitternachtsmission der Fall ist.“ Der Bischof
hatte auch Hitlers „Mein Kampf“ gelesen und hätte die Richtung, in die das führt, sehen müssen.
Allerdings sei den Verantwortlichen in der Kirche der autoritäre Staat, Hierarchie und Abschaffung
der Demokratie wichtiger gewesen, wichtiger auch als die eigene christliche Liebe und der eigene
Glaube. Man kann zu dem Schluss kommen, dass viele der Geistlichen das Christentum verraten
haben. So habe es Gottesdienste gegeben, bei denen man sich frage: ‚Was hat das noch mit dem
Christentum zu tun?‘ Auch mit der Bibel sei „sehr selektiv“ umgegangen worden, eine Aussage, die
die Quellen der Mitternachtsmission absolut bestätigen.
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Der Arierparagraph lässt ausschließlich im nationalsozialistischen Sinne rein arische Mitarbeiter in der Kirche
zu.
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Hering weist auch darauf hin, dass die Kirche sehr bürgerlich geprägt gewesen sei, was für unseren
Zusammenhang in Bezug auf Normen wichtig ist. Der Einfluss der Arbeiterschaft sei gering gewesen.
1918/19 wurde der Kirchenaustritt erleichtert, wovon vor allem Arbeiter Gebrauch machten, zwischen
1925 und 1932 seien gut hunderttausend Personen ausgetreten, „weil sich die Kirche ganz stark auf
das Bürgertum konzentrierte, die angesehenen, gebildeten, vermögenden Leute, die auch bestimmten
bürgerlichen Wertvorstellungen entsprechen, was Familie, Ehe, Lebensverhältnisse etc. angeht.“
Sowohl Jepsen als auch Hering unterscheiden zwischen Diakonie und Kirche, wobei Hering die
Diakonie von der Meinung her deutlich enger an der Kirche ansiedelt als Frau Jepsen, die die große
Freiheit der Diakonie bekräftigte. Die Mitternachtsmission sei letztlich ein Verein gewesen, der ganz
frei gearbeitet habe. Unserer Meinung nach muss man aber auch berücksichtigen, dass dieser Verein
von Pastoren und nicht von Laien geleitet wurde, insofern kann man schon von den Personen her nicht
wirklich zwischen Amtskirche und Mitternachtsmission trennen. Tobias Woydack vom Diakonischen
Werk sieht die Innere Mission eng mit der Kirche verbunden und durchaus als repräsentativ für die
Kirche.25

4. Die Mitternachtsmission
Die Anfänge der Mitternachtsmissionen liegen in London um 1860. In Deutschland entstanden die
ersten Vereine im Zuge des Städtewachstums im Kaiserreich (Berlin 1906), die meisten nach dem
Ersten Weltkrieg in den Großstädten.26 Den Vorsitz und die Geschäftsführung der örtlichen
Mitternachtsmissionen hatten evangelische Pfarrer inne, meist unterstützt von einem Vereinsvorstand,
der aus angesehenen Bürgern der Gemeinde bestand. Die praktische Arbeit leisteten ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer.
Der Krieg hatte viele Menschen entwurzelt, manche emotional abgestumpft und Familien zerstört, so
dass aus der Sicht der Mitternachtsmission Handlungsbedarf an der Masse von „Gefallenen“ und
„Gefährdeten“ bestand. Eine Gefährdung sah die Mission vor allem in der Prostitution und ihren
Folgen, „gefallen“ und „gefährdet“ sind somit moralische Kategorien. Laut einem zeitgenössischen
Lexikoneintrag wollte der christliche Verein „Männer und Frauen auf den Straßen der Großstädte von
unsittlichen Wegen fernhalten, die Frauen in Asyle unterbringen“.27 Die praktische Arbeit zum ersten
Aufgabenbereich sah so aus, dass Mitarbeiter der Mission in den Abend- und Nachtstunden im
Rotlichtmilieu Handzettel verteilten und vor allem junge Männer ansprachen, um sie vom
Bordellbesuch abzuhalten. Dabei wurde besonders vor der Ansteckungsgefahr mit
Geschlechtskrankheiten gewarnt.
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Interview am 21.1.2015, Transkription Celine Lilienthal.
Auf dem Strich unterwegs, Schrift der Diakonie Dortmund zum 80+1jährigen Bestehen der
Mitternachtsmission Dortmund, Dortmund 1999, S.8.
27
Meyers Lexikon, Band 8 (7. Auflage), Bibliographisches Institut A.-G., Leipzig 1928, S.578.
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Handzettel der Mitternachtsmission28

Die Mission beließ es aber nicht bei rein medizinischen Hinweisen, sondern stellte Prostitution in
einen größeren moralischen und religiösen Zusammenhang. Sie malte potenziellen Freiern sozusagen
den Teufel an die Wand. Das liest sich etwa so: „Bei Selbstbefleckung und Hurerei vergeudet nicht
nur der Körper seine besten Säfte und Kräfte, nicht nur wird er oft durch die scheußlichsten
Krankheiten angesteckt und siecht dahin, sondern es erlahmen auch die Kräfte der Seele und des
Geistes, sie sind gefangen von der Sünde Tag und Nacht.“29 Dass es nicht vorwiegend um
gesundheitliche Aspekte ging, zeigt auch die Diskussion um die Aufstellung von Kondom-Automaten
im Sperrbezirk, die in den Akten dokumentiert ist. Zwar wird der gesundheitliche Nutzen nicht in
Frage gestellt, doch überwiegen die Bedenken, dass unsittliches Verhalten dadurch erst gefördert
wird.30
Der zweite im Lexikonartikel genannte Aufgabenbereich, die Unterbringung von Frauen in Asylen,
wurde auch in Hamburg wahrgenommen. Das Mädchenheim in der Alexanderstraße Nr. 21 und 23
bestand von 1928 bis 1942. Daneben betrieb die Mitternachtsmission eine Sexualberatungsstelle, die
Anfang 1933 ins Leben gerufen wurde und zwei Stunden in der Woche geöffnet war.31 „Fragen der
Geburtenregelung, Schwangerschaftsunterbrechung und Eugenik“ sollten dort erörtert und praktische
Hilfe geleistet werden, auch in Form von Eheberatung. Interessant ist der Aufnahmebogen, der unter
anderem folgende Angaben der Hilfesuchenden erfasst: Name, Adresse, Beruf, „Menses“,
„Nervenleiden“, Sucht, Hautausschläge sowie die Kategorie „Pervers“. Schon Ende Mai wurde die
Beratungsstelle von der Gesundheitsbehörde wieder geschlossen, da diese Aufgabe künftig zentral
geregelt werden sollte. Das dritte Standbein der praktischen Missionsarbeit war eine Mütterschule.
Dort wurden Kurse abgehalten, die der „Gesundheit des ganzen Volkes“ dienen sollten.32 Am
1.12.1942 löste sich der Verein Mitternachtsmission e.V. durch die Mitglieder auf, da seine Aufgaben
vom Landeskirchlichen Amt für Innere Mission übernommen worden waren. Der Vereinsbesitz und
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KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 19 , Blatt 22.
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 1, Blatt 7.
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„Finden diese Automaten jedoch an zahlreichen, dem Publikum und auch Jugendlichen allgemein
zugänglichen Orten Aufstellung, so werden die Hygienischen Vorteile […] insbesondere durch die dadurch zu
erwartende sittliche Gefährdung der Jugend viel zu teuer erkauft.“ KiKrAHH-Ost, Akte 9 , Blatt 67.
31
Ankündigung „Ehe- und Sexualberatung“ ohne genaue Datierung 1933, KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission,
Akte 19, Blatt 4.
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„Plan für die evangelische Mütterschulung“, KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte20, Blatt 7.
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somit auch die Häuser in der Alexanderstraße gingen auf die Hamburgische Landeskirche über.33 Am
27./28. Juli 1943 wurden sie während der „Operation Gomorrha“ durch Bomben zerstört.34Wir haben
den Ort besichtigt; heute steht dort ein Neubaukomplex.

Der Grund für die Umbenennung der Mitternachtsmission in „Volkswachtbund“ 1930 wird in einem
Bericht so erklärt: „In der Erwägung, dass es mehr und mehr die Aufgabe der Inneren Mission wird,
neben der eigentlich charitativen Arbeit missionarische und pädagogische Arbeit in geistiger
Beziehung zu leisten, haben wir den Namen der Mission in Volkswachtbund umgeändert. Dieser
Name wurde im Anschluss an die von der Mission herausgegebene Zeitschrift „Christliche
Volkswacht“ gewählt.“35 Wir verstehen das so, dass das christliche Element und mit ihm die praktisch
gelebte Nächstenliebe in den Hintergrund traten, während die moralische Erziehung des Menschen
dem Verein wichtiger wurde. Das erklärt auch die gesteigerte Öffentlichkeitsarbeit. So wurden z.B.
zusammen mit anderen Stellen der Inneren Mission an verschiedenen Orten „sexualethische
Schulungskurse“ abgehalten.36Auf „großen Volksversammlungen“ würde die Menge „mit ernster
Ergriffenheit und atemloser Stille den seelsorgerischen Ausführungen lauschen“, so Pastor
Wagner.37Interessanterweise ist im Zusammenhang mit den Aufgaben der Mission oft auch nicht von
geistlicher, sondern von geistiger Arbeit die Rede. Diese Verschiebung drückt sich ebenfalls in der
zunehmend engen Zusammenarbeit mit Nicht-Theologen aus, vor allem mit Berufsgruppen, die für
33

Landeskirchliches Archiv der Nordkirche, Kiel, Bestand 32.01 Landeskirche Hamburg/Kanzlei (Kirchenrat),
Akte 1597, Blatt 134.
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Ebd., Bestand 33.05, Landeskirche Hamburg/Landeskirchliches Amt für Gemeindedienst, Akte 191.
35
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 11, Blatt 54.
36
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 11, Blatt 55.
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KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 2, Blatt 63.
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sozialhygienische Ideen besonders anfällig und entscheidend an ihrer Umsetzung beteiligt waren. So
wurde jetzt eine aus Medizinern, Juristen, Pädagogen und Theologen bestehende Arbeitsgemeinschaft
„zur
geistigen
Durchdringung
sexualethischer
Probleme“
gegründet.
Das
Thema
„Unfruchtbarmachung aus rassehygienischen und sozialen Gründen“ stand schon 1931 auf dem
Programm der Veranstaltungsreihe „Sexualethische Besprechungsabende“. Referent war Dr. med.
Otto Kankeleit, leitender Oberarzt im Versorgungsheim Farmsen, der 1929 seine Doktorarbeit unter
demselben Titel veröffentlicht hatte.38

39

Indem die Mission sich von ihrem religiösen Ursprung entfernt hat, um sich „zeitgemäß“ aufzustellen,
wurde sie gleichzeitig offen für ganz weltliche Themen, Interessen und Argumentationen. Oder hat sie
christliche Werte verdrängt, um sich dem sozialpolitischen Zeitgeist öffnen zu können? Unsere
Einschätzung, dass religiöse Grundsätze zugunsten sozialhygienischer Anschauungen aufgeweicht
wurden, spiegelt übrigens auch ein zeitgenössischer Artikel in der Zeitschrift „Die Ärztin“ wider.
Darin wird die Öffnung der Mission sehr positiv bewertet: „Bemerkenswert erscheint mir […], dass
hier nicht aufgrund einer vorgefassten dogmatischen Meinung an die sexualethischen Aufgaben
herangegangen wird. Von einer christlichen Weltauffassung aus, aber trotzdem […] ohne jede
Lebensferne und ohne Weltfremdheit, fest auf dem Boden der Tatsachen stehend, werden Wege
gesucht zum Verständnis und zur Linderung der augenblicklichen Not.“40 In dem Artikel wird Pastor
Wagner auch selbst zitiert mit den Worten: „Der Mensch von heute ist Realist. Er ist an die Welt
hingegeben, ja an sie verkauft. […] Der Gegensatz: hier Christenheit, die sich in vertikaler Richtung
bewegt, hier die an der Welt interessierte Menschheit, die in der horizontalen Ebene lebt, muss
aufhören.“41

38

1934 wurde Kankeleit in den Ruhestand geschickt, Lohalm (S.56) vermutet als Grund seine zeitweilige
Mitgliedschaft in der SPD und im Sozialistischen Ärztebund. Kankeleit war lt. Klees Personenlexikon zum
Dritten Reich auch Autor in der Zeitschrift „Volk und Rasse“ (S.298).
39
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 2, Blatt 1.
40
Autorin ist eine Frau Dr. H. von Brandenstein, die auch die Sexualberatungsstelle der Mission leitete.
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 12, Blatt 16.
41
A.a.O.
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4.1. Die „Christliche Volkswacht“
Das Vereinsorgan, die „Christliche Volkswacht“, sollte diese Mischung aus Christentum und
zeitgenössischer Sozialhygiene dem Leser näherbringen. Ihr Schriftführer, Pastor Wagner, formuliert
das so: „[Die Christliche Volkswacht] macht es als einzige grössere Zeitschrift zur Aufgabe, die
sexualethischen und sexualpädagogischen Fragen in einer ernsten und für den gebildeten Laien
verständlichen Form zu behandeln. Sie will Verständnis für die sittliche Not und ihre Ursachen
erwecken und die evangelischen Kreise zur Verantwortung in der Ratlosigkeit und Not auf dem
geschlechtlichen Gebiet erziehen.“42 Vor allem, was die Ursachen der Not angeht, bietet der Verein
seinen Lesern, deren Zahl auf 2.500 geschätzt wird, sehr einseitige Erklärungen an, wie die nähere
Untersuchung einiger Artikel zeigen wird.

Ausgabe vom Juni 1922
(privat antiquarisch erworben)

Neben der überregionalen „Volkswacht“ brachte der Verein weiterhin die „Mitteilungen aus der
Arbeit der Hamburger Mission“ in einer Auflage von 11.000 Stück heraus.43 Beide erschienen im
vereinseigenen kleinen „Volkswachtverlag“. Dann gibt es noch den Titel „Mitternachts-Mission.
Zeitschrift des Reichsverbandes der Mitternachts-Missionen Deutschlands“ auch noch in den späteren
dreißiger Jahren, also nach der Umbenennung des Vereins.
Der Volkswachtbund bzw. die Mitternachtsmission hatte jetzt also zwei ganz verschiedene
Zielgruppen: auf der einen Seite die „Gefährdeten“, die „Schützlinge“, auf der anderen Seite ein
protestantisches, bürgerliches Publikum, das durch Vorträge und die Vereinsorgane erreicht werden
sollte. Auf Spenden dieses Publikums angewiesen44, musste man auch seine Interessen im Blick
behalten. Aus der Entfernung der Theorie wurden die Mädchen und jungen Frauen im wahrsten Sinn
des Wortes zum Gegenstand „sexualethischer“ Überlegungen, die mehr und mehr in den
Zusammenhang der Volksgemeinschaft gestellt werden.

42

A.a.O.
A.a.O.
44
Kaum eine Ausgabe verzichtet auf entsprechende Aufrufe.
43
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Die Zeitschrift wurde nicht nur mit eigenen Beiträgen gefüllt. Pastor Wagner hat offenbar bei einer
Stelle in Berlin Artikel über Rassenhygiene und Eugenik für seine Zeitschrift angefordert. Erhalten ist
dazu in den Akten allerdings nur die Antwort, die Unterschrift leider unleserlich: „Sehr geehrter Herr
Doktor, ich möchte Ihnen heute wieder ein paar neuere Ausschnitte senden. Über Rassenhygiene und
Eugenik haben wir eine ganze Menge Material […]. Was käme innerhalb dieser Materie in Frage?
Sterilisierung – Volk und Rasse – Vererbung und Erziehung – Kampf gegen Erbkrankheiten – um nur
einiges herauszugreifen?“45

Redaktionsbüro46

4.2. Pastor Wagner
Pastor Dr. phil. Hermann Paul Johann Wagner kann als Protagonist der Hamburger
Mitternachtsmission gelten und soll deshalb hier näher beschrieben werden.
Wagner wurde am 21. Februar 1891 in Zahna bei Wittenberg geboren. Nach der theologischen
Ausbildung wurde er 1920 in Bethel bei Bielefeld zum Geistlichen berufen und arbeitete fünf Jahre als
Hilfsprediger in den Bodelschwingh’schen Anstalten. 1925 wurde er Pastor in Hamburg und Direktor
der Auswanderermission sowie Vorstand der Deutschen Mitternachtsmission. Ein Jahr später
übernahm er den Vorsitz der Mitternachtsmission und leitete den Volkswachtverlag. Aufgrund von
Vorwürfen seines Vorgängers Adolf Müller beantragte Wagner 1931/32 ein Disziplinarverfahren
gegen sich selbst, das nach umfangreichen Ermittlungen als unbegründet eingestellt wurde. Wagner
solle u.a. Geld veruntreut haben.
Im Sommer 1933 schlug Wagner vor, unter der obersten Leitung des Reichsbischofs ein „Dezernat für
sexual-ethische und bevölkerungspolitische Fragen im Rahmen der Abteilung ‚Sozialwerk der
Kirche‘“ einzurichten. Zu den Aufgaben sollten folgende Bereiche gehören: „1.
Bevölkerungspolitische Fragen und Aufgaben, 2. Rassenfragen und Rassenhygiene, 3. Eugenik, 4.
Sexualpädagogik in Schule, Hochschule, Arbeitslager u. dergl. insbes. Vorbildung der Eltern für ihre
sexualpädagogische Aufgabe. 5. Sexual-Ethik, 6. Frauenfragen, 7. Familienpolitik (kinderreiche
45
46

KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 8, Bl. 181, Schreiben vom 3.11.1931.
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 2, Blatt 6.
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Familien), 8. Mütterschulung und Mütterschutz, 9. Eheberatung, 10. Kampf gegen Schmutz und
Schund in Wort und Bild“. Dabei sollten auch die Aufgaben der Mitternachtsmission behandelt
werden.47 Offenbar wurden diese Pläne so nicht umgesetzt.
Zum 15. September 1933 ging Wagner als Pfarrer nach Kötzschau, 1940 nach Naumburg, wo er am 8.
Juli 1970 starb. Die Schriftleitung der „Christlichen Volkswacht“ behielt er auch bei, nachdem er
Hamburg verlassen hatte.48
Wie hoch das Ansehen Wagners auch nach Jahrzehnten noch war, erkennt man sich daran, dass zu
seinem 70. Geburtstag der Hamburger Bischof Karl Witte (1893-1966) eine Würdigung schrieb:
„Seine große Sachkenntnis auf diesem Gebiet, seine schriftstellerische Begabung und der
Mitarbeiterkreis, den er um sich sammelte, half ihm, die ‚Volkswacht‘ zu einer viel beachteten
Zeitschrift von hohem wissenschaftlichem Rang [!] zu machen.“49

Arbeitszimmer des Missionsleiters. Ist der Abgebildete Pastor Wagner? 50

47

Landeskirchliches Archiv der Nordkirche, Kiel, 32.01 Landeskirche Hamburg/Kanzlei, 1596, Denkschrift
Hermann Wagner 14.7.1933.
48
Schade S. 272.
49
Karl Witte: Zum 70. Geburtstag Pastor Dr. H. Wagners, In: Die Kirche in Hamburg 8. Jg. Nr. 8 vom
19.02.1961, S. 6.
50
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 2, Blatt 6.
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4.3. „Gefährdete“ Mädchen in kirchlicher Obhut
Das Leben im Heim
Der Aufenthalt in der Alexanderstraße war freiwillig. Die jungen Frauen trugen mit einem geringen
Beitrag zu den Kosten der Unterbringung bei. Wenn sie völlig mittellos waren, übernahm das
Wohlfahrtsamt ihren Anteil.51 Um die Mädchen zu beschäftigen und wieder an einen festen
Lebensrhythmus zu gewöhnen, war der Tagesablauf sehr strukturiert. Die Bewohnerinnen wurden um
kurz vor sieben geweckt, vor der Morgenandacht mit Kaffeetrinken gab es Gymnastik. Das Zimmer
war selbstständig in Ordnung zu halten, auch dafür wurde eine bestimmte Zeit reserviert. Die
Mädchen arbeiteten von halb neun Uhr morgens bis 15 Uhr mit einer anderthalbstündigen
Mittagspause. Sie wurden zum Beispiel in der hauseigenen Wäscherei52 eingesetzt, auch als
Helferinnen in der Mütterschule, oder sie produzierten Filzschuhe für die Alsterdorfer Anstalten.
Gemessen am normalen Arbeitsleben war das wohl eher eine kurze Arbeitszeit, dafür fand aber am
späten Nachmittag noch Unterricht in den Fächern Rechnen, Deutsch und „Lebenskunde“ sowie
„Gesundheitspflege“ statt. Eine Ärztin unterstützte die erzieherische Arbeit und betreute die Mädchen
bei medizinischen Problemen.
Freiheiten blieben den Mädchen kaum bis gar nicht, im Tagesablauf sind zwei Stunden „Freizeit“ am
Nachmittag aufgeführt mit dem Vermerk, auf Wunsch der Mädchen sei der Unterricht nach hinten
verschoben worden. Aber auch während freier Zeiten wurden sie anscheinend meist von Betreuerinnen
beaufsichtigt und hielten sich in Gemeinschaftsräumen auf. Viel Privatsphäre hatten sie demnach
nicht, auch nicht in ihrem Zimmer; auf einem Bild ist zu erkennen, dass zwei Betten darin standen.
Kontaktmöglichkeiten gab es zum einen untereinander, Verbindungen nach außen waren durch die
Arbeit oder kirchliche Jugendkreise im Umfeld der Mission möglich. Zu ihren Familien durften die
Mädchen meistens Kontakt haben, jedoch war das von Fall zu Fall unterschiedlich.
Im Jahresablauf sind Feiern zu Weihnachten und Ostern als gelungene Höhepunkte des Heimlebens
beschrieben. Kleine Geschenke und das Gemeinschaftserleben sollten die Mädchen aufmuntern.
Sonntags wurden auch Ausflüge unternommen, durch gemeinsame Spaziergänge wollte man den
jungen Frauen die Natur näherbringen.53
Die Betreuerinnen
Über die Rolle und die Aufgaben der Betreuerinnen geht aus den Quellen hervor, dass sie
Vertrauenspersonen für die Mädchen sein sollten, um „eine intensive Beeinflussung“ ausüben zu
können.54 Das Anforderungsprofil nennt weiter absolute Verschwiegenheit und „Festigkeit der
sittlichen Grundsätze“. Die Helferin müsse „unerschrocken gut – gut und böse – böse“ nennen. Hier
klingt also schon das moralische Schwarz-Weiß-Denken der Mission an. Aber auch viel Liebe und
„Ehrfurcht auch vor dem elendsten Menschenleben“ werden als Voraussetzung für die
Betreuungstätigkeit aufgezählt – ein Anspruch, der von den leitenden Mitarbeitern nicht immer
eingelöst wurde – wie auch der folgende. „Auf jeden Fall müssen alle religiösen Phrasen
unterbleiben“, stattdessen solle die christliche Grundhaltung im Verhalten der Betreuerin
durchscheinen. Auch müsse sie sich damit abfinden können, dass in einzelnen Fällen auch mit größter
51

KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 11, Blatt 53.
Sie besteht seit 1929 und wird u.a. erwähnt in KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 11, Blatt 52.
53
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 11, Blatt 49-57
54
Text: Welche Voraussetzungen ergeben sich aus diesen Aufgaben für die Helferin selbst? September 1933. In:
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 18, Blatt 12.
52
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Mühe wenig zu erreichen sei. Auf eine Helferin kamen zwei bis drei betreute Mädchen.55 Teilweise
scheint sich daraus ein persönliches Verhältnis entwickelt zu haben, an besonderen Festtagen durften
Mitarbeiterinnen die Mädchen auch mit zu sich nach Hause, in die eigene Familie, nehmen.
Gleichzeitig waren die Helferinnen aufgefordert, stets ein wachsames Auge auf die Mädchen zu
haben, vor allem, was neue (Männer-)Bekanntschaften betraf. Wenn ein Kontakt als schädlich
eingestuft wurde, sollten die Schützlinge ermahnt und bei der Geschäftsstelle gemeldet werden. Auch
die Übernahme einer „gerichtlichen Schutzaufsicht“ oder einer Vormundschaft gehörte „hin und
wieder“ zu den Aufgaben der Betreuerinnen.56 Man kann sich vorstellen, dass daraus auch Konflikte
zwischen den Entmündigten und den Vormündern entstanden. Unterstützung erhielten die Betreuten in
lebenspraktischen Dingen wie der Suche nach einer Unterkunft, in der Regel ein möbliertes Zimmer,
Anmeldung bei der Krankenkasse, Stellensuche, Behördengänge usw. Oftmals hatten die
Bewohnerinnen auch ein Kind, um das die Helferinnen sich kümmerten oder die junge Mutter dazu
anleiteten. Ob die Kinder dauerhaft im Heim lebten, ist unklar, oftmals ist die Rede davon, dass sie in
Pflegefamilien vermittelt wurden und ihre leibliche Mutter sie nur an den Wochenenden sah.
Teilweise ist ihr tatsächliches Verhältnis zu dem Kind wohl auch verschleiert worden.57
Die Mädchen
Genaue Aussagen darüber, wieviele der Mädchen, die zeitweilig in der Alexanderstraße lebten oder
außerhalb betreut wurden, unehelich schwanger oder bereits Mutter waren, können wir aufgrund der
Quellen nicht machen. Auch Angaben dazu, wieviele (ehemalige) Prostituierte darunter und wieviele
tatsächlich von Sterilisation betroffen waren, fehlen. Die Belegung des Heims wechselte ständig und
langfristige Statistiken scheinen nicht geführt worden zu sein. Eine haben wir im Staatsarchiv
Hamburg für das Jahr 1933 gefunden.58 Demnach wurden in dem Jahr 97 Mädchen betreut, davon
waren allerdings nur zwölf im Heim untergebracht. Vier der Mädchen waren entmündigt und in der
„Verwahranstalt Farmsen“59. Für das Jahr 1928 ist von dreizehn Schwangeren die Rede.60 Dass viel
mehr Mädchen betreut wurden als im Heim wohnten, hat verschiedene Gründe: Viele Mädchen hielten
sich nur stundenweise tagsüber im Heim auf. Oder sie wurden nach ihrer Zeit im Heim noch
regelmäßig von Helferinnen besucht, als Nachsorge, da sie weiterhin als „gefährdet“ galten. Andere
hatten dauerhaft eine eigene Unterkunft, standen aber wegen ihres lockeren Lebenswandels unter
Beobachtung der Mission. Einen Hinweis auf berufliche Tätigkeit und damit auch auf die soziale
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A.a.O., Blatt 13.
„Richtlinien für den Helferinnendienst der Ev. Konferenz für Gefährdetenfürsorge für Groß-Hamburg“,
KiKrAHH-Ost, Mitternachtsmission, Akte 18, Blatt 10. In derselben Akte fanden wir auch eine Anfrage an eine
Betreuerin, ob sie bereit sei, eine Vormundschaft zu übernehmen (Blatt 133).
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Vgl. den unten zitierten Brief.
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StAHH, Bestandsnummer 351-10 I, EF 13.36 Bd.3, Blatt 68.
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Die Verwahranstalt Farmsen in der August-Krogmann-Straße 100 war im „Dritten Reich“ eine Einrichtung
des Amtes für Wohlfahrtsanstalten der Sozialverwaltung, die historisch auf das im 17. Jahrhundert entstandene
Werk- und Zuchthaus zurückgeht. 1903 wurde in Farmsen eine Filiale des damaligen Werk- und Armenhauses
als Gutsbetrieb mit insgesamt 300 Hektar landwirtschaftlicher Fläche und Handwerksbetrieben eingerichtet.
1710 Betten standen dort zur Verfügung. In einer offiziellen Darstellung der Sozialverwaltung in Hamburg aus
dem Jahr 1939 heißt es: „Es dient ausschließlich der Unterbringung und zwangsfürsorgerischen Behandlung
sozial-schwieriger und asozialer Insassen. Seit 1933 sind hier gemeinsam mit dem Versorgungsheim
Oberaltenallee mehr als 1200 Sterilisationen ärztlicherseits in die Wege geleitet worden.“ Quelle: Die
Sozialverwaltung. (Hamburg im Dritten Reich. Arbeiten der hamburgischen Verwaltung in Einzeldarstellungen.
Hrsg. vom Hauptverwaltungsamt, Heft 10). Hamburg 1939, S. 148, dort das Zitat. Vgl. auchHandbuch der
Hansestadt Hamburg 1939. Hrsg. vom Hauptverwaltungsamt. Hamburg o.J., S. 196 – dort ist von „1900
gefährdete, schwachsinnige und asoziale Personen“ die Rede.
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Schicht gibt der Jahresbericht von 1931: „Die Zusammensetzung der Heiminsassen nach Berufen war
ähnlich wie früher, Hausangestellte nehmen nach wie vor den ersten Platz ein.“61
Auch darüber, wie die Mädchen in Kontakt mit der Mitternachtsmission kamen, gibt es Informationen.
Der größere Teil stammte nicht aus Hamburg62 und wurde z.B. von der Bahnhofsmission an die
Alexanderstraße verwiesen oder von Außenstehenden dorthin vermittelt. Ein Beispiel dafür gibt der
Brief einer Dame aus Küstrin, die an die Mitternachtsmission schreibt:
„Ihr großzügiges, edles Werk ist mir durch den hiesigen Jugendbund für
entschiedenes Christentum bekannt. Ich möchte daher heute in folgender
Angelegenheit an Sie herantreten: Ein mir bekanntes junges Mädchen
hier in Küstrin hatte ein Liebesverhältnis mit einem jungen Menschen.
[…] Das Verhältnis ist nun aber nicht ohne Folgen geblieben und
befindet sich das Mädel im dritten Monat in andern Umständen. […] Ihre
Eltern, die sehr hart und streng sind, dürfen den Zustand ihrer Tochter
niemals erfahren. Das Mädel wollte sich die Frucht durch irgendeinen
Berliner Arzt abnehmen lassen, ihr fehlen aber die nötigen Mittel dazu.
Der junge Mensch, - der arbeitslos ist, - hat inzwischen Küstrin verlassen
und kümmert sich überhaupt nicht mehr um das Mädel. Nun, da das
Mädel keine Aussichten hat, sich die Frucht abnehmen zu lassen, trägt sie
sich mit Selbstmordabsichten. […] Solange der Zustand noch zu
verbergen ist, könnte das Mädchen ja hier bleiben. Ist die
Mitternachtsmission aber dann bereit, sie einige Monate vor ihrer
Niederkunft dort aufzunehmen? Und was kann mit dem Kinde
geschehen? Kann es irgendwo in Pflege gegeben werden. Oder ist es evtl.
möglich, das Kind vollkommen ‚für eigen‘ auszugeben? […]“63
Andere wurden auf den dermatologischen Stationen der Hamburger Krankenhäuser64, wo sie wegen
Geschlechtskrankheiten behandelt wurden, von Betreuerinnen besucht, denn die Mission betrieb auch
Krankenhausseelsorge.65 Und natürlich wurde obdachlosen Frauen auf der Straße Hilfe angeboten.
Wieviele Prostituierte waren darunter? Der Verfasser eines Artikels möchte sich zu dieser ihm oft
gestellten Frage nicht äußern; das sei für die Betreuung nicht entscheidend, schließlich sollen die
Mädchen mit Hilfe der Fürsorge neu anfangen:
„Die böse Vergangenheit, die manche immer wieder wie eine klirrende Kette
mit sich schleifen müssen, hier soll sie versinken. Wie im Kreise unserer
Heimkinder keine von der besonderen Not oder Schuld der anderen weiß,
sofern diese nicht selbst darüber redet, so sollen auch nicht in diesen Zeilen
kalte Zahlen darüber reden.“ Dafür nennt er andere Gründe für den Aufenthalt
im Heim: „Unser Aufnahmebuch berichtet kurz und trocken: Stellensuche,
obdachlos, zur Erholung usw. Was aber birgt sich hinter diesen Bemerkungen!
Da ist das tüchtigste, aufopfernste [sic!] Mädchen monatelang stellenlos, weil
es schwerhörig ist, der letzte Rest des Ersparten wird verbraucht und Bitterkeit
zieht in die Seele ein. Wieviel leicht und schwer Nervenkranke, leicht
Lungenkranke oder sonst Behinderte haben wir beherbergt, die sonst nirgends
auf der Welt eine Zuflucht haben, wenn sie aus den Krankenhäusern entlassen
werden oder dafür noch nicht krank genug sind. 13 Schwangere fanden, meist
61
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für längere Zeit, ein Obdach bei uns. Erschütternd ist die Zahl derer, die schon
Selbstmordversuche unternommen haben. wieviel Verlassenheit tut sich vor
uns auf!“66
Der hier noch christlich-mitfühlende Ton wird in den kommenden Jahren deutlich distanzierter,
weniger menschlich. Ein Beispiel ist der Artikel „Unsere Aufgabe an den Sterilisierten“ von 1935.67
Es geht darin um jene Mädchen, die von Zwangssterilisation nach dem „Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933 betroffen waren. Sie werden geradezu gehässig
beschrieben:
„Der größte Teil der unter das Gesetz Fallenden wird wegen Schwachsinn, der
sich intellektuell oder psychisch äußert, sterilisiert. Bei ihnen liegt meistens eine
asoziale Haltung vor. Es sind die Mädchen, die sich nicht fügen können, die
häufig Stellen wechseln, überempfindlich, unberechenbar, hemmungslos und
unsauber sind, laut, mit starkem Geltungstrieb oder kopfhängerisch mit
übertriebenem Minderwertigkeitsgefühl. Oft sind die Familien entzweit,
wurzellos, sind sie mit dieser Veranlagung der Verwahrlosung preisgegeben.“
Alle hier aufgezählten Adjektive sind subjektiv und relativ, also nicht objektiv messbar: Was jeweils
angemessen wäre, bestimmt der Sprecher. Demzufolge sollen junge Mädchen also wohl im Gegenteil
unauffällig, ordentlich und ausgeglichen sein, vor allem belastbar, angepasst und fügsam, sie sollen
sich viel gefallen lassen. Wir sind betroffen darüber, dass hier Eigenarten und Verhaltensweisen als
Anzeichen von „psychischem Schwachsinn“ interpretiert werden, die doch eigentlich typisch für
Jugendliche sind. Diese Mädchen und Frauen waren kaum älter als wir, außerdem trat, wie man weiß,
die Pubertät später ein als heute. Wer ist da nicht einmal „laut“, „überempfindlich“, „unberechenbar“,
„hemmungslos“ oder „kopfhängerisch“? Was soll an Minderwertigkeitsgefühlen „asozial“ sein? Auch
der häufige Stellenwechsel scheint uns nicht zwangsläufig für einen labilen Charakter zu sprechen.
Schließlich waren solche Mädchen sehr früh auf sich allein gestellt, mussten als Haushaltshilfen ohne
familiären Rückhalt in fremden Haushalten leben, hatten kaum Privatsphäre, kaum einklagbare
Rechte, nicht zuletzt gegenüber zudringlichen Hausherren. Und wenn eine Stelle sich nun als schwer
auszuhalten erwies, war ein Wechsel doch die einzige Möglichkeit, dem Abhängigkeitsverhältnis zu
entkommen – um sich in ein neues zu begeben.
Die Betonung der „Veranlagung“ in dieser Quelle ist ebenfalls typisch für die zunehmend
unpersönliche Sicht auf die Mädchen. Mit diesem Begriff wird praktisch ausgeschlossen, dass sie sich
noch weiterentwickeln und reifer werden, denn ihre sogenannten Charakterschwächen sind ja
angeboren. Es geht nicht mehr um sie selbst, sondern um ihre Gene, und diese sind für die
Volksgemeinschaft nicht gut genug.
Haben diejenigen, die in ihrer Arbeit persönlich mit den Mädchen zu tun haben, ein besseres Bild von
ihnen, eine „christlichere“ Sicht auf sie? In einem internen Bericht werden sechs Mädchen namentlich
genannt. Sie kämen alle aus Hamburg und seien zwischen 19 und 22 Jahre alt. Zwei von ihnen hätten
ein Kind. Im Heim wohnen sollen sie aufgrund ihrer „Gefährdung“ und durch die Betreuung vor
einem weiteren „Abgleiten“ bewahrt werden. Einiges erfährt man auch über ihren familiären und
sozialen Hintergrund: Gerda G.s Eltern beispielsweise lebten getrennt, sie finde keinen Halt bei ihnen.
„Gerda macht uns viel Sorge durch ihre Oberflächlichkeit“, heißt es dort.68 Käthe K. bedürfe als 18.
Kind ihrer Eltern besonderer Aufsicht und Fürsorge. Leichtsinnig sei sie und schon erheblich
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abgeglitten. Sie habe einen eineinhalbjährigen Sohn im Waisenheim, dem ihre ganze Liebe gelte.
Elisabeth T. stamme aus „traurigen Verhältnissen“, ihre Mutter sei früh verstorben, der Vater lebe in
zweiter Ehe. Im Waisenhaus aufgewachsen, brauche sie besonders gründliche Betreuung, sei „ein
eigenartiges Menschenkind“, „arbeitsscheu“, „leicht beeinflussbar und unruhig“, nirgendwo halte sie
es lange aus. Bemüht sei sie sowohl um ihr Äußeres als auch um ihr zweijähriges Kind. Bei Else G.
liege die Gefährdung bei der Mutter, welche sich sehr um sie mühe. Bei zwei weiteren Mädchen sei
die Betreuung aufgegeben worden. Ziel der Fürsorge ist es dem Bericht zufolge, die Mädchen
schlechten Einflüssen zu entziehen und sie zu einem „ordentlichen Leben“ zu führen. Eine Betreuerin
hat anscheinend eine persönliche Bindung zu mindestens einem der Mädchen aufgebaut, sie äußert
sich teilnahmsvoll: „E. liegt mir sehr am Herzen. Es wäre traurig, wenn sie untergehen würde.“69
Wieviel die Charakterisierungen wirklich mit den Mädchen zu tun haben, ist schwer einzuschätzen.
Möglicherweise sagen sie mehr über den Geist der Zeit und die Werte der Verfasser aus als über die
beschriebenen Menschen. Zwar ist der Ton in den Äußerungen der Betreuerinnen weniger kalt,
dennoch fallen Parallelen ins Auge. Auch in diesem Bericht werden ganz subjektive Maßstäbe gesetzt:
„unruhig“, „oberflächlich“ und „leicht beeinflussbar“ sind wenig greifbare Eigenschaften. Nach den
Angaben im Text würde man heute bei dem „eigenartigen Menschenkind“ wahrscheinlich von einer
schweren Kindheit sprechen und vielleicht eine Traumatisierung vermuten. „Arbeitsscheu“ gehört
eindeutig ins sozialpolitische Vokabular der Zeit und wird meist zusammen mit „asozial“ genannt:
Nur wer sich nützlich macht, ist auch ein vollwertiger Mensch. Was aber ist mit denen, die aus
psychischen Gründen gar nicht arbeiten können?
Nach dem Lesen solcher Beschreibungen war uns eines allerdings immer noch nicht richtig klar: der
Zusammenhang zu den Sterilisationen. Warum wurden einige der Mädchen amtlich gezwungen, sich
unfruchtbar machen zu lassen, und wie ging das vonstatten?
Sterilisationen nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1933
Um das nachzuvollziehen, war eine Untersuchung von Christiane Rothmaler70 sehr wichtig für uns.
Sie beschreibt und analysiert die Anwendung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ in Hamburg und wertet die dazu vorhandenen Akten statistisch aus. Für Hamburg
geht man von 20.000 bis 25.000 Sterilisationsverfahren aus. Rothmaler untersucht gezielt die soziale
Geschichte der Betroffenen: Kindheit, familiäre und soziale Herkunft, schulische und berufliche
Bildung, aktuelle Lebenssituation und schließlich das ärztliche Gutachten.71 Die zentrale These der
Arbeit lautet: Die NS-Sterilisationspolitik war radikale Armenpolitik.72 Die Autorin begründet dies
damit, dass die Bürokratie parallel zu den Zwangssterilisationen, -kastrationen und
Zwangsarbeitsverfahren frühzeitig den Abbau von Fürsorge und Wohlfahrt eingeleitet habe,
insbesondere für die weniger „Würdigen, die Alten, Schwachen und Siechen, die „Asozialen“,
Prostituierten und „asozialen Großfamilien“ der Bevölkerung. Hamburg habe dabei eine
Vorreiterrolle gespielt.73 Menschen, die die öffentlichen Kassen belasteten, seien weiter in Gruppen
eingeteilt worden, auch, um sie bürokratisch besser erfassen zu können. Sterilisation galt als
Maßnahme, um Krankheit und Behinderungen, Kriminalität und Asozialität als erbbedingte Leiden
auszurotten. Zunächst seien diejenigen Menschen vor das Erbgesundheitsgericht gebracht worden,
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die am ehesten greifbar waren, nämlich die Insassen der Anstalten.74 Spätestens ab 1937/38, so die
Verfasserin, sei „Erbkrankheit“ nicht mehr auf wissenschaftliche, sondern auf soziale Erfordernis hin
interpretiert worden, es seien zunehmend mehr „Asoziale“ und „Antisoziale“, die
„Gemeinschaftsunfähigen“, in das Netz der Erfassung geraten: „Soziale Anpassung und
Lebensbewährung standen im Vordergrund, wer den Richtlinien der erbbiologischen Beurteilung
nicht genügte, wurde auch von Fürsorge und Wohlfahrt ausgestoßen. Aus der medizinischen
Diagnose „erbkrank“ wurde endgültig eine soziale Diagnose.“75 Der statistischen Auswertung
zufolge stammt nämlich der größte Teil der in Hamburg von Sterilisationsverfahren Betroffenen,
79,8 Prozent, aus der Unterschicht, gefolgt von der unteren Unterschicht. Kriterien für diese
Zuordnung sind: kein stabiles Einkommen, Armut, Abhängigkeit von Fürsorge und Wohlfahrt,
zerrüttete Familienverbände, schlechte Wohnsituation, Prostitution und Straffälligkeit. Für unseren
Zusammenhang sind einige Zahlen besonders interessant: 38,7 Prozent stammten aus einer Familie
mit fünf oder mehr Kindern, 55,3 Prozent hatten keinen Schulabschluss, die Schulbildung beschränkt
sich mehrheitlich auf Hilfsschule (knapp 30 Prozent) und Volksschule (knapp 60 Prozent). Die
Angaben zur Berufsausbildung besagen, dass 75,8 Prozent ungelernte oder angelernte
Arbeiter(innen) waren, besonders Frauen.76
Eine deutliche Überschneidung mit den von der Mitternachtsmission betreuten Mädchen und Frauen
erkennt man schon hier, denn in den Berichten ist von genau diesen Verhältnissen die Rede. Noch
offensichtlicher wird der Zusammenhang, wenn man sich die ärztlichen Diagnosen anschaut, die den
angeordneten Sterilisationen zugrunde liegen. Rothmaler listet sie in ihrer Untersuchung auf. Dort
heißt es zum Beispiel: „er ist ein vollständig haltloser und arbeitsscheuer Mensch“, „sie ist sexuell
triebhaft und verwahrlost“, „moralisch schwachsinnig“, „völlig verdorben, moralisch debil“,
„geschieden;
hoher,
enger
Gaumen“
[!],
„heruntergekommener
Bettler,
50%
Kriegsbeschädigtenrente. Mit seinem Gelde verfährt er unwirtschaftlich, raucht viel und betrinkt sich
gelegentlich. Vorbestraft wegen Widerstandes, Ruhestörung, öffentlicher Beleidigung. Ungehöriges
Benehmen. Ein geistig erheblich minderwertiges und für die menschliche Gemeinschaft völlig
wertloses Individuum“.
„Haltlos“, „arbeitsscheu“ und „asozial“ sind Begriffe, mit denen auch die Mitternachtsmission die
von ihr Betreuten beschreibt. Es wird klar, dass es keineswegs medizinische Gründe sind, wegen
denen Menschen unfruchtbar gemacht wurden. Vielmehr hat man sozial unerwünschte
Verhaltensweisen, die womöglich auch noch die Staatskasse belasten, zu angeblich vererbbaren
Krankheiten umgedeutet. Die entscheidende Rolle spielten dabei die begutachtenden Ärzte.Die
Reihenfolge war anscheinend: erst Auslese, dann Begründung. Gerade das letzte Beispiel aus den
zitierten Diagnosen zeigt, dass auch Unangepasste, Widerständige mit dieser besonders perversen
Form staatlicher Gewalt rechnen mussten. Man fühlt sich an die Formulierung „Mädchen, die sich
nicht fügen können“ aus dem oben zitierten Artikel „Unsere Aufgabe an den Sterilisierten“ erinnert.
Wenn Betroffene sich gegenüber dem Erbgesundheitsgericht oder begutachtenden Ärzten –
verständlicherweise – wehrten, saßen sie endgültig in der Falle: „Vom Gutachter wird Herr S. als
aufsässig, unverschämt und leicht erregbar geschildert.“77
Welche Normen kann man aus den Kriterien des Erbgesundheitsgerichts herauslesen? Der Wert des
Menschen wird gemessen und bestimmt hauptsächlich an seiner Tüchtigkeit. Die muss er in den
Dienst der Gemeinschaft stellen. Zweitens an seiner Anpassungsfähigkeit an eine Gesellschaft, die
das Wohl des Einzelnen hinter das Wohl des Volkes stellt. Ausgegrenzt wurden und langfristig
ausgerottet werden sollten also diejenigen, die nicht funktionierten oder nicht im Sinne der
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staatlichen – und hier auch kirchlichen – Ziele funktionieren wollten. Wenn sie es nicht konnten,
waren meist Armut, mangelnde Bildung, schlechte familiäre Verhältnisse die Ursachen. „Unsere“
Mädchen waren die Verlierer der Volksgemeinschaft. Etwas, was auf den ersten Blick wie eine
solidarische Gesellschaft aussieht, war also in Wirklichkeit eine geschlossene Leistungsgesellschaft,
für die man sich erst qualifizieren musste. „Unnütze Esser“ hatten da keine Chance – gemäß der
biblischen Aussage: ‚Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.‘
Aufschluss über eine weitere Ursache für Zwangssterilisationen gibt die Diagnose „moralischer
Schwachsinn“. Sie traf Frauen häufiger als Männer und wurde Prostituierten pauschal nur aufgrund
ihrer Tätigkeit gestellt78 – den dazugehörigen Freiern selbstverständlich nicht. Daneben wurden
Geschlechtskrankheiten wie z.B. Lues als erblich eingestuft.79 Frauen, die die sexuellen Normen
missachteten, indem sie außerehelich sexuell aktiv waren oder der Prostitution nachgingen, schadeten
nach der Ideologie dem Volk also auf andere Weise als wirtschaftlich: Die kinderreiche Familie sollte
Bestand und Aufschwung des Volkes garantieren, Frauen wurden dementsprechend auf die
Mutterrolle festgelegt. In der Propaganda für die kinderreiche Ehe kamen die Interessen des
nationalsozialistischen Staates und der Kirche zusammen. Diejenigen, die entsprechende Werte
missachteten und vielleicht noch Ehen gefährdeten, stellten dann eine Bedrohung dar. Sie entsprachen
nicht der geltenden Moral und stellten Normen in Frage, die Grundlage des „gesunden Volkskörpers“
waren. Diese These lässt sich mit mehreren Textstellen aus unseren Quellen belegen. Über die bereits
Sterilisierten heißt es in einem Artikel: „Wenn sie auch das Volk durch Nachkommen nicht weiter
belasten können, so kann sich doch der asoziale und amoralische Einfluss vergiftend auswirken.“80Ein
besonders krasses Beispiel gibt der Aufsatz einer Juristin mit dem Titel: „Das Ehegesundheitsgesetz in
seiner Bedeutung für die Gefährdetenfürsorge“ von 193781. Die Verfasserin sieht ein Problem darin,
dass die Zahl der Sterilisierten immer mehr zunimmt. „Ein Teil von ihnen verwildert sittlich, weil die
natürlichen Hemmungen fortgefallen sind, und bildet eine Quelle körperlicher und sittlicher Infektion
für die Umgebung“. Die Metapher „Infektion“, passend zum „Volkskörper“, fällt auf: Unmoralisches
Verhalten scheint ansteckend zu sein. Der Verfasserin genügt es nicht, dass sexuell aktive Frauen an
der Vermehrung gehindert werden. Sie fordert im weiteren Text ein Bewahrungsgesetz, „damit der
Teil der Menschen, der ein gemeinschädliches Verhalten zeigt, dem Leben in der Gemeinschaft
entzogen werden könnte.“
Noch nicht einmal nach der Sterilisation waren die Frauen also vor staatlichen Übergriffen sicher.
Wollten sie sich dann noch immer nicht den geltenden Normen anpassen, sollten sie weggesperrt
werden – diese Position veröffentlicht eine kirchliche Zeitschrift.
Wie aber kamen die Erbgesundheitsgerichte an ihre Zielgruppe heran? Rothmaler schreibt, „die
Geheimhaltung der Anzeigenden wurde zumindest versucht. Wenn die Angezeigten danach fragten,
bekamen sie keine Auskunft. In den Akten sollten die Anzeigenden nicht auftauchen. Dem Arzt
sollten keine Ungelegenheiten daraus erwachsen.“ Ärzte waren aufgefordert, den Behörden
potenziell zu Sterilisierende anzuzeigen, z.B. Prostituierte, Alkoholiker oder Menschen ohne festen
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Wohnsitz. Es gibt Hinweise darauf, dass außer Ärzten Lehrer die größte Gruppe der Anzeigenden
stellten und umfangreiche Berichte schickten.82 Frauen mit Geschlechtskrankheiten konnten
natürlich über die Gesundheitsämter leicht erfasst und von den dortigen Ärzten angezeigt werden.
Auch eine Heimunterbringung ermöglichte Erfassung und Verfolgung. 83 Wir wissen nicht, ob die
Mitternachtsmission Namen der aufgenommenen Mädchen an die Behörden weitergegeben hat,
vielleicht dazu aufgefordert war. Auf eine Anzeige durch die Mitarbeiter gibt es keinen Hinweis.
Immerhin haben wir ein Indiz dafür, dass die Betreuerinnen der Mitternachtsmission nicht alle von
den staatlichen Maßnahmen überzeugt waren. In einem Protokoll steht: „Frau Wiek kann sich nicht
damit abfinden, daß ihr Schützling sterilisiert werden soll.“ Unklar ist die Fortsetzung: „Frl. Keiper
rät, sich mit dem zuständigen Arzt, Herrn Dr. Mau, in Verbindung zu setzten. Es wird begründet,
warum man nicht gegen jegliche Sterilisierung sein darf.“84 Zum einen gibt die Passiv-Form es wird
begründet Rätsel über den Sprecher auf – ist es Frl. Keiper? – zum anderen ist die Formulierung
jegliche merkwürdig, da es doch um einen konkreten Fall geht. Wir denken, gemeint ist, dass die
Helferinnen Zwangssterilisationen nicht grundsätzlich in Frage stellen sollen, nur weil sie nun eine
Betroffene persönlich kennen und die Notwendigkeit hier nicht einsehen. Daraus schließen wir, dass
die Zweifel der Betreuerin nicht zu einer Beschwerde geführt haben – wie es in den Akten überhaupt
keinen
einzigen
Anhaltspunkt
für
einen
Widerstand
der
Mission
gegen
die
menschenrechtsverletzenden Maßnahmen der Behörden gibt, ganz im Gegenteil.
Einen indirekten Beleg für Widerstand seitens der Mädchenliefert folgende Schilderung: „Frau MeyerBode erzählt von ihrem Mündel, das sich schleunigst verheiratet hat, als es erfahren hat, dass es einen
Vormund bekommen sollte. Frau M.-B. ist Vormund geworden und hat die Vormundschaft trotz
Verheiratung des Mädchens vorläufig weiter zu übernehmen.“85

4.4. Positionen zu weiblicher Sexualität und Fortpflanzung
Wenn man sich die Ausgaben der „Christlichen Volkswacht“ und die Themen der „sexualethischen
Schulungen“ ansieht, fällt auf, wieviel stärker die Sexualität von Frauen thematisiert wird als die von
Männern. Das kann zum einen damit zusammenhängen, dass es eben die Frauen sind, die die Kinder
bekommen und damit die Folgen vor- und außerehelicher Sexualität sichtbar und für ihr weiteres
Leben zu tragen haben. Auch rechnet man die Kosten, die alleinerziehende Mütter dem Staat unter
Umständen verursachen, eher den Frauen zu als den Vätern der Kinder. Es bleibt aber merkwürdig,
wie intensiv sich die leitenden Geistlichen der Mitternachtsmission für Sexualität und eben
insbesondere Sexualität von Frauen interessierten. Maria Jepsen, die sich viel mit feministischer
Theologie beschäftigt hat, erklärt es mit einer „typisch männlich-patriarchalen Haltung [….], die
immer die Schuld bei den Frauen suchte. […] Wir müssen bedenken, dass über Jahrtausende Männer
bestimmt haben, wie die Gesellschaft und die Sexualität aussieht. Männer, die damals ja das Sagen
hatten, hatten auch Angst vor Frauen mit einer nicht-regulierbaren Sexualität. Sexualität war für
Männer ein so großes, grausames Geheimnis.“86 Möglicherweise teilten Pastor Wagner und seine
Mitstreiter diese Angst, wollten das Geheimnis ergründen und an der Regulierung weiblicher
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Sexualität mitwirken. Die „Schuld“ der Frauen besteht offenbar darin, sich Männern sexuell
anzubieten und diese damit zu verführen, ungefähr so, wie die Geschichte vom Sündenfall im Paradies
es besagt. Das spiegelt sich in vielen Beschreibungen „unsittlichen“ weiblichen Verhaltens wider:
Frauen „pudern sich“ in der Öffentlichkeit, stehen oder sitzen auffordernd herum, setzen sich in
Lokalen sogar auf Pastor Wagners Schoß87. Männliches Verhalten im Zusammenhang mit Prostitution
ist dagegen höchstens vage umschrieben; Männer suchen entsprechende Lokale auf oder sind „auf
Abwegen“ unterwegs, das ist alles. Es stellt sich bei alldem die Frage, ob Männer ihre eigene, aktivere
Rolle in der Sexualität hier nicht auf die Frauen projizieren, wasJepsen wohl mit„Schuldzuweisung“
meint.88

4.4.1. Die christliche Ehe als Keimzelle des Volkes
Im Heft Februar/März 1937 wird auf der zweiten Seite der Zeitschrift „Mitternachts-Mission“ aus der
Erklärung der NS-Regierung vom 1. Februar 1933 zitiert: „Die nationale Regierung wird die
Fundamente wahren und verteidigen, auf denen die Kraft unserer Nation beruht. Sie wird das
Christentum als Basis unserer gesamten Moral, die Familie als Keimzelle unseres Volks- und
Staatskörpers in ihren festen Schutz nehmen.“ Man kann sich fragen, warum diese Sätze dort
abgedruckt sind. Will der Verein seinen Lesern vermitteln, wie gut die Interessen von NS-Staat und
Kirche zusammenpassen? Will er um des eigenen Überlebens willen zeigen, dass er ganz auf der Linie
der Partei und die evangelische Kirche unverzichtbar für den Staat ist? Will man sich selbst darin
beruhigen, dass der Nationalsozialismus christliche Werte schützt und nicht untergräbt?
Darin, dass Fortpflanzung Sinn und Zweck der Ehe und diese deshalb keine Privat- sondern eine
Staatsangelegenheit ist, sind sich Nationalsozialisten und Mitternachtsmission jedenfalls einig.
Schon Anfang 1930 findet in der Veranstaltungsreihe „sexualethische Besprechungen“ ein Abend
zum Thema „Geburtenrückgang als theologisches Problem“ statt.89 Auch die vereinseigene
Zeitschrift soll ihre Leser aufrütteln und zum Kinderkriegen bewegen. Der Artikel „Eine verlorene
Schlacht“90 von 1937 hat dabei schon zwei Jahre vor Kriegsbeginn sprachlich einen militärischen
Klang. Er passt einerseits zur sozialdarwinistischen Auffassung, Arterhaltung sei Teil eines
Überlebenskampfes gegen andere Arten, andererseits auch zu nationalsozialistischen Äußerungen,
das Kinderkriegen sei der Beitrag der Frau zum Kampf des Volkes, sozusagen ihre „Front“. Der Text
stammt ursprünglich aus dem „Wächterruf“, Untertitel: „Evangelische Zeitschrift für die
Volkssittlichkeit und Volkskraft“; die Mitternachtsmission druckt ihn mit einem eigenen Kommentar
versehen ab. Zunächst geht es um den Bevölkerungsrückgang in Italien, dem Mussolini mit
Maßnahmen begegne, die sich aber nicht als ausreichend wirksam erwiesen. Dann kommt der Autor
auf die demografische Situation in Deutschland zu sprechen und bietet sich dem Staat als
Zeugungsmotor an:
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„Wir sind glücklich darüber, dass man bei uns in Deutschland gerade heute
die drohende Gefahr des Geburtenrückgangs mit besonderer Deutlichkeit
sieht. Die deutsche Staatsregierung will ihr begegnen. Wir sind dazu
berufen, dieses Vorhaben zu unterstützen. Wir begrüßen alle die äußeren
Maßnahmen, die der Staat trifft. Allein der Staat kann hier nicht wirklich
alles tun. Der Volkswille muss mobilisiert werden. Die beste Mobilisierung
des Volkswillens geschieht durch christliche Glaubenshaltung. Aus diesen
Erwägungen heraus wollen gerade wir die besten Bundesgenossen bei
diesem Kampf gegen den Volkstod sein. […] Die stille Arbeit der Seelsorge
und eine tiefgehende Erziehungsarbeit muß hier einsetzen, um die
notwendige Gesinnungsänderung herbeizuführen. Eine ernste theologische
Besinnung und die felsenfeste Überzeugung muß vorhanden sein, dass
Kinder eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ein Geschenk sind. Wir
Deutschen haben das evangelische Pfarrhaus als Vorbild einer derartigen
Gesinnung vor unseren Augen.
Wir entnahmen diesen Artikel dem Märzheft 1937 des „Wächterruf“ (Verlag
d. Westd. Sittlichkeitsvereins in Hagen) und möchten besonders auch den
Schluss der Ausführungen stark unterstreichen. Die Schlacht kann nur
gewonnen werden, wenn wir gottgehorsame Ehen bekommen, wenn deutsche
Mütter in Glaubenszuversicht sprechen lernen: „Mir geschehe nach deinem
Willen“, und vor ihnen aufleuchtet das Wort des Herrn Jesus Christus:
„Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt Mich auf!“
Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus
Christus!“
Es ist überhaupt seltsam, dass ein ganz privater, intimer Bereich zum Inhalt solcher Artikel und der
Überlegungen eines „Sittlichkeitsvereins“ wird. Die „gottgehorsame Ehe“, so verstehen wir es,
verzichtet also auf jede Empfängnisverhütung und lässt der Natur ihren Lauf. Die Frau ist nach dieser
Auffassung letztlich nur ein Gebärwerkzeug, eine Art Gefäß, das die „göttlichen“ Kinder empfängt,
ihre Selbstbestimmung muss sie aufgeben. Man kann sich fragen, ob das ausschließlich göttlichem
Willen entspricht oder nicht vielleicht schlicht auch nur männlichem oder der Fantasie von
Geistlichen. Jedenfalls kann so bei früher Eheschließung leicht ein Dutzend Kinder entstehen.
Tatsächlich war die Geburtenrate Ende der zwanziger Jahre auf unter zwei Kinder pro Frau gesunken;
in den dreißiger Jahren stieg sie wieder an, allerdings nie über drei91, trotz staatlicher und kirchlicher
Propaganda, die sicher im Einzelfall Wirkung gezeigt hat.
Der Artikel „Vom Sinn der Ehe“92 sieht schon in der Eheschließung einen Ausdruck göttlicher Fügung
und Ordnung: „So entsteht der christliche Stand der Ehe, in dem die Gatten sich als von ihrem
Schöpfer zusammengeführt und also zusammengehörig wissen. Da wird dann die Neigung aufgehoben
in die Pflicht, der Trieb in den Gehorsam. Der Eros wird in die Treue gerufen.“ Neben dem
Bevölkerungsrückgang bekämpft die Mission hier also auch die Probleme auf ihrem ursprünglichen
Betätigungsfeld, dem Rotlichtmilieu: Durch die Ehe soll der Sexualtrieb in gesunde, volksverträgliche
Bahnen gelenkt und unmoralischem Verhalten wie der Prostitution vorgebeugt werden. Das
funktioniert leider nur, solange nicht über die Folgen des ehelichen Verkehrs nachgedacht wird: „Wie
oft ist das Verhältnis von Mann und Frau bis in die Wurzel hinein vergiftet, weil sie sich über die
Frage nach der Zahl der möglichen Kinder nicht einig werden können. Unnatürliche Übergeistigkeit
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erzeugt Reibungen, Verbitterung und Streit. Anfänglich gut christliche Ehen zerbrechen, Männer
gehen auf Irrwegen, Frauen vergreifen sich an sich selbst“[!].93
Extreme Positionen innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie, nach denen arische Kinder um
jeden Preis, also auch von ledigen Frauen, geboren werden sollten, lehnt die Mitternachtsmission
folglich als unmoralisch ab. Bei allem Interesse an der Steigerung der Geburtenrate geht ihr der
Zuchtgedanke, wie ihn z.B. der NS-Ideologe Alfred Rosenberg (1893-1946) vertrat, zu weit. Im
Artikel „Mutterschaft und Ehelosigkeit“ von 1938 wird Rosenberg ausführlich zitiert, unter anderem
mit einem Aufruf zur „Vielweiberei“, bevor man ihm die Auffassung von Alice Rilke, einer
herausragenden Persönlichkeit der NS-Frauenschaft und Referentin im Frauenamt der DAF,
gegenüberstellt. Sie argumentiert dabei aus dem Interesse der Frauen heraus: „Wollte man jedoch die
Unehelichkeit als etwas Selbstverständliches hinnehmen, so bestünde die Gefahr, dass die ledige Frau
damit einfach zum Freiwild gemacht wird. […] Sobald die uneheliche Geburt nicht mehr als etwas
Ungewöhnliches, sondern etwa als ‚erwünscht‘ bezeichnet würde, würden bei sehr vielen Männern
bestimmte Hemmungen fallen.“94 Deshalb müsse im Fall einer unehelichen Schwangerschaft zunächst
jeder Versuch unternommen werden, die Eltern zur Ehegründung zu veranlassen. Rilke schließt mit
den Worten: „Es muss deutlich ausgesprochen werden, daß der Nationalsozialismus um des Volkes
willen Bevölkerungspolitik treibt, aber er meint damit die Familie. Er will die Frau als Mutter, aber als
glückliche. Denn der Nationalsozialismus ist nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ Den
letzten Satz hat die Verfasserin aus der Bergpredigt (Matthäus 5,17) übernommen und dabei das Wort
„Jesus“ durch „Nationalsozialismus“ ersetzt. Damit bekommt der Nationalsozialismus die Rolle eines
Erlösers und wird an die Stelle Christi gesetzt. Man kann davon ausgehen, dass sich die
Mitternachtsmission damit identifizierte, sonst hätte sie den Artikel kaum gedruckt.
Wie die oben genannten Begründungen für Zwangssterilisierung gezeigt haben, ist aber nach Meinung
der NS-Behörden und der Mitternachtsmission keineswegs jeder Deutsche geeignet, den Staat durch
eine vorbildliche Ehe zu unterstützen. Und wenn der Sinn der Ehe in der Fortpflanzung besteht, sollten
die als ungeeignet eingestuften Menschen gar nicht erst heiraten. Die Haltung der Mitternachtsmission
zumsogenannten Ehegesundheitsgesetz („Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen
Volkes“) vom 18. Oktober 1935 geht aus dem Artikel „Das Ehegesundheitsgesetz in seiner Bedeutung
für die Gefährdetenfürsorge“95 von 1937 hervor. Der Titel verweist bereits darauf, dass die von der
Mitternachtsmission betreuten Mädchen und Frauen in besonderer Weise von dem Gesetz betroffen
waren. Verfasserin des Textes ist die Juristin Dr. Anna Mayer96. Sie begrüßt die neue Gesetzeslage. So
heißt es gleich im einleitenden ersten Absatz, dass es „schon lange als Mangel empfunden worden“
sei, dass das bis dahin geltende Eherecht „Ehehindernisse sozialhygienischer und erbbiologischer Art
nicht kannte“. Damit drückt sie aus, dass dieses Gesetz dringend notwendig war. Sie unterscheidet
zwischen Menschen, die „erbbiologisch wertvoll“ seien und dem „erbbiologisch minderwertigen
Bestandteil“ des Volkes, der reduziert werden solle. Von der ersten Neuerung, der Bestimmung, dass
geschlechtskranke Menschen keine Ehe eingehen dürfen, erhofft sich Mayer einen positiven
erzieherischen Effekt durch Abschreckung.
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Auch das zweite Eheverbot findet Mayers Zustimmung. Es betrifft die wegen Geistesschwäche,
Trunksucht oder Verschwendung Entmündigten. Sie schreibt dazu: „Es handelt sich bei diesen
Personen regelmäßig um Menschen mit minderwertigen Erbanlagen, deren Weitergabe auf
Nachkommenschaft nicht erwünscht ist.“ Allerdings erwachse daraus für die Gefährdetenfürsorge eine
gewisse Schwierigkeit. Sie befürchtet, die Entmündigung sei jetzt schwieriger zu erreichen, da „Eltern,
die früher bereitwillig einen Antrag auf Entmündigung für ihre schwachsinnige Tochter stellen, damit
sie in ein Bewahrungsheim genommen werden konnte“, dies jetzt ablehnten, um der Tochter nicht die
Aussicht auf eine spätere Heirat zu verbauen.
Nach dem dritten neuen Ehehindernis „darf eine Ehe nicht geschlossen werden, wenn einer der
Verlobten, ohne entmündigt zu sein, an einer geistigen Störung leidet, die die Ehe für die
Volksgemeinschaft unerwünscht erscheinen lässt.“ Mayer erkennt selbst, dass diese Formulierung
„unbestimmter gefasst“ ist und bei der Auslegung „ein gewisser Spielraum gelassen“ sei. Es handele
sich um Personen, die nicht entmündigt seien, weil sie ihre geringfügigen Angelegenheiten selbst
besorgen könnten. Die Verfasserin interpretiert die Bestimmung dahingehend, dass nur Fälle schwerer
psychischer Störungen gemeint seien, „vor allem solche, bei denen die Anomalie zu
gemeinschädlichem Verhalten wie Verbrechen, Arbeitsscheu, Landstreichertum oder Prostitution
geführt hat. Auch schwere Trinker gehören zu diesem Personenkreis, da die Trunkenheit in der Regel
auf konstitutionell erblicher psychopathischer Basis beruht. Auch dieses Eheverbot ist, sofern die
Auslegung sich in verständigen Grenzen hält, zu begrüßen.“ Sämtliche Frauen, die in ihrem Leben
einmal Prostitution betrieben haben, wären demnach von der Ehe ausgeschlossen, was die
Mitternachtsmission mit Veröffentlichung dieses Aufsatzes ganz offiziell unterstützt.
Auch gegen die letzte Bestimmung, die verbietet, dass Nichtsterilisierte fortpflanzungsfähige
Erbkranke heiraten, „können selbstverständlich Bedenken nicht erhoben werden“. Den zweiten Teil,
nach dem sterilisierte Erbkranke nicht heiraten dürfen, wenn sie dadurch den Ehepartner an der
Fortpflanzung hindern könnten, findet Mayer jedoch bedauernswert. Sie zweifelt an der
Rechtfertigung eines allgemeinen Gesetzes und fürchtet, dass das dazu führen könnte, dass die
Sterilisierten sich noch schwerer in die Gesellschaft eingliedern lassen, denn viele seien ja „geistig
durchaus normal“. Die Kirche müsse viel dazu beitragen, fürsorgliche und seelsorgliche Arbeit zu
leisten. Dass Mayer an Eingliederung nicht wirklich interessiert ist, zeigt ihre abschließende
Forderung nach einem „Bewahrungsgesetz“, das es ermöglicht, wenigstens einen Teil der vielen
Sterilisierten, der nun „sittlich verwildert“ und ein „gemeinschädliches Verhalten zeigt“, „dem Leben
in der Gemeinschaft zu entziehen.“
Mayer schreibt im typischen Stil der Mitternachtsmission: Der ganze Essay ist im
nationalsozialistischen Ton gehalten und im letzten Abschnitt stellt sie einen christlichen Bezug her.
Ihre Haltung spiegelt sich auch in ihrer Sprache wider: Nationalsozialistisch geprägte Begriffe wie
„sozialhygienisch“, „erbbiologisch minderwertig“ und „deutsche Volksgemeinschaft“ benutzt sie ohne
weiteres. Aber sie schreibt nicht nur im nationalsozialistischen Jargon, sondern auch im christlichen.
Im letzten Absatz spricht sie von „kirchlicher Liebestätigkeit“, die „im Sinne des Evangeliums“ getan
werden müsse. Sie verwendet auch gehobene Fachsprache wie zum Beispiel Worte wie
„konstitutionell“ oder „Anomalie“. Das verweist eher auf ein gebildeteres Publikum als Adressaten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der gebildete, sowohl dem Nationalsozialismus als auch dem
Christentum nahestehende Leser angesprochen werden soll. Sofern der Inhalt grundsätzlich seine
Einstellungen trifft, wird er den Eindruck gewinnen, Staat und Kirche gehen im Interesse des Volkes
äußerst verantwortungsvoll mit schwierigen Elementen der Gesellschaft um, indem diese gründlich
und nachhaltig, aber doch seelsorgerisch begleitet, aus der Gemeinschaft aussortiert werden.
Prinzipien wie „Kein Sex vor der Ehe“ oder „Du sollst nicht fremdgehen“ waren Christen sehr
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vertraut, sodass der Schritt zum nationalsozialistischen Gebot „Halte dein Blut rein“ 97 nicht mehr groß
war. Die Quelle ermöglicht einen genaueren Einblick in die Akzeptanz der damaligen Ehegesetze und
zeigt, wie stark das nationalsozialistische Gedankengut auch vom kirchlich-diakonischen Bereich
aufgenommen wurde und wie weit auch Christen bereit waren, für ein angeblich besseres Volk
einzelne Menschenleben herabzustufen.

4.4.2. Das Mutterideal und die sittlich verwahrloste Mutter
Ein Aufruf des Volkswacht-Bundes vom 5. März 1933, der um Spenden für ein Müttererholungsheim
im Umland Hamburgs wirbt, beginnt mit einem Zitat: „Nur Völker mit leistungsfähigen Müttern
setzen sich durch.“ Es stammt von Friedrich Naumann, einem Theologen und liberalen Politiker der
Kaiserzeit98. Zum einen klingt Sozialdarwinismus darin an, zum anderen das Ideal der tüchtigen und
gebärfreudigen Mutter. Damit passt es als Motto einerseits zu den Zielen der staatlichen Frauenpolitik,
andererseits zum protestantischen Familienmodell. Im Text heißt es weiter: „‘Gesunde Frau –
gesundes Volk‘ war deshalb mit Recht der Titel einer Wanderausstellung des Deutschen HygieneMuseums […], bei der unser Volkswacht-Bund tätig mitgeholfen hat. Die Mutter ist noch immer der
Mittelpunkt der Familie. […] Wie sich in der ernsten Notzeit des Krieges das stille Heldentum der
Frau und Mutter bewährt hat, so liegt auch in der heutigen Notzeit auf ihnen eine ganz besondere
Last.“99 Gemäß dem Grundsatz „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ geht es bei allen Bemühungen um
Frauen und Mütter also nicht um die einzelne Frau und ihr individuelles Lebensglück, sondern um ihre
Funktion im Staat. In der Berufstätigkeit der Frau sieht die Mitternachtsmission sowohl eine Ursache
für die Arbeitslosigkeit von Männern als auch für die Verwahrlosung der Kinder. Mit ihrer
Mütterschule will sie beides zugleich bekämpfen, wie die Ankündigung verspricht. Dabei geht es
gleich um das „Schicksal“, um die Zukunft der ganzen Nation: „Warum brauchen wir eine planmäßige
Mütterschulung? Weil die heutigen Verhältnisse und die frühzeitige Erwerbsarbeit die Mädchen und
Frauen aller Stände daran hindern, sich für den wichtigsten staatspolitischen Beruf der Ehefrau, der
Mutter und der Hausfrau ausreichend vorzubereiten.“ Die Mütterschulung soll „die Ursachen der
großen Arbeitslosigkeit mit bekämpfen helfen“ und „in den Mädchen und Frauen das Bewusstsein
wecken, pflegen und vertiefen, daß ein Volk in seinem Schicksal abhängig ist von der täglichen
Leistung gesunder, tüchtiger und wirklich frommer Mütter!“100 Vielleicht waren die Verfasser dieser
Ankündigung so ergriffen vom Nationalismus, dass sie ihren Bemühungen rund um
„Säuglingspflege“, „Hygiene der Wohnung“, „Flick- und Nähstunden“101 einen so bedeutenden
Rahmen geben mussten, um ihre Arbeit aufzuwerten. Oder sie wollten ihre Einrichtung gegenüber
staatlichen Stellen vorsorglich mit dem Volkswohl rechtfertigen und ihre nationale Gesinnung unter
Beweis stellen. Für junge Frauen im Wirkungskreis der Mission bedeutete das vorherrschende Ideal,
dass eine volle Integration in die Gesellschaft eigentlich nur über die Rolle der Hausfrau und Mutter
möglich war. Sofern sie ein solches Leben anstrebten, konnten dem einige Hindernisse im Weg
stehen. Denn wie schon gesagt, durfte, wer als „erbkrank“ im nationalsozialistischen Sinn galt, nach
dem Ehegesundheitsgesetz vom 18. Oktober 1935 gar keine Ehe eingehen. Das galt auch für
Sterilisierte, das heißt, sie konnten nicht nur nicht mehr Mutter werden, sondern sie durften auch nicht
heiraten, da sie so einem fruchtbaren Ehepartner die Möglichkeit der Fortpflanzung genommen hätten.
Auch Frauen mit Geschlechtskrankheiten fielen generell unter das Eheverbot. Um ihr Glück, wenn
schon nicht in Ehe und Familie, dafür in einem anspruchsvolleren Beruf zu finden, fehlte es diesen
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Mädchen, ganz abgesehen von den schlechten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, an
Schulbildung und Ausbildung. Sie würden Außenseiter bleiben, solange die Werte der Gesellschaft
sich nicht ändern. Heute stehen Mädchen in vergleichbaren Situationen zwar grundsätzlich mehr
Möglichkeiten offen, sind anerkannte Frauenrollen vielfältiger geworden, allerdings ist Bildung auch
heute noch die Voraussetzung für ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben.102
Wie es in der Volksgemeinschaft um die Solidarität der „guten“ deutschen Mütter mit den anderen
stand, macht eine scheinbare Nebensächlichkeit deutlich: Eine Dame vom Verband der evangelischen
Frauenhilfe Hamburg schreibt an den Volkswachtbund, grundsätzlich sei man zur Mitarbeit in der
Mütterschule Alexanderstraße bereit. Bedingung sei aber, dass die Toilette im Keller des Hauses nicht
von Angestellten des Volkswachtbundes benutzt werde, die sich „aus gefährdeten Mädchen
rekrutieren. Sobald ein gefährdetes Mädchen in ein Angestelltenverhältnis des Volkswachtbundes
gerät, muss sie von der Benutzung der Toilette ausgeschlossen werden. […] Wir bitten um die
Anfertigung von zwei Schlüsseln […] und um Ihre schriftliche Erklärung, dass weitere Schlüssel für
diese Toilette nicht angefertigt werden. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist auch die N.S.
Frauenschaft, wie sie uns mitteilt, grundsätzlich bereit, wie bisher bei der Mütterschule des
Volkswachtbundes mitzuarbeiten“.103
In den Veröffentlichungen der Mission ist nicht nur viel von der idealen Mutter, der Heldin des Volkes
die Rede, sondern mindestens genauso oft von der schlechten Mutter. Beide werden einander in
scharfem Kontrast gegenübergestellt. Dabei wird die gute maßlos überhöht und die Verdorbenheit der
schlechten übertrieben. Normale Mütter, die einfach ihr Bestes geben, aber nicht nur für Kinder und
Volk leben, sondern auch für sich selbst, gibt es in der Propaganda der Mission nicht. Die christliche
deutsche Mutter ist selbstlos und scheint keine eigenen Bedürfnisse zu haben, sie schafft unermüdlich,
ist grenzenlos belastbar. Typisch dafür ist der Artikel „Mütter und Helden“ in der „MitternachtsMission“ von 1937104. Darin wird das nationalsozialistische Gedankengut vollständig mit christlichen
Formeln vermischt in einer Sprache, die den heutigen Leser sehr befremdet. Man denkt nicht, dass der
Text noch keine hundert Jahre alt ist. Im Ganzen fällt das Wort „Held“ in verschiedenen
Zusammensetzungen elfmal. Zunächst wird von Soldaten im Ersten Weltkrieg erzählt, die mit Hilfe
der Bibel und den mahnenden Worten ihrer Mütter auch fern der Heimat nicht nur siegreich gewesen,
sondern auch „sauber“ geblieben seien, „Kriegshelden doppelter Art“. Die Mutter des Helden spielt
dabei eine entscheidende Rolle, sie übernimmt dabei beinahe die Aufgabe einer Stellvertreterin Gottes
auf Erden, denn der Verfasser, Pastor W. Thieme105, kommentiert weiter:
„Das ist eine ganz köstliche Zusammenstellung. – Die Stimme der Mutter und
die Stimme Gottes haben beide den Zauberton, der Ohren erschließt und
trotzigen Willen entwaffnet. Im Leben der Frauen liegt ein himmlischer
Brunnen des Lebens. […] Einer der Helden hatte seine junge Frau zur Mutter
gemacht. Er fiel, aber der kleine Sohn wurde geboren. In wahrer, heißer Liebe
zog nun die Mutter das Kind groß. Das tat sie, als wenn ihr tapferes Leben auf
dem Grabhügel ihres Mannes seine Wurzeln geschlagen hätte und ihr
schaffender Geist den Helm des Kämpfers nicht aus den Händen lassen wollte.
Das kostbare Erbe seines Heldentums bekam unter diesen Händen Leben, Kraft
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und Bestand. Junge Mütter sollen Trägerinnen heimgegangener Heldengröße
sein. Der Mutterlaut ihrer Stimme soll Heldengesang für die Ohren der Kinder
werden.“
Thieme gibt zu bedenken, dass junge Männer mit „unreinem“ Verhalten auch die Ehre ihrer Mütter
beschmutzen. Er appelliert aber auch an die Frauen, ihre Kinder im richtigen Geist zu erziehen:
„Es sind nicht alle deutschen Frauen Heldenmütter. Wer eigene Würde nicht
rein hält, kann auch kein reines Bild vom deutschen Geiste der jungen
Generationen weitergeben. „Wohl dem Kind, für das Bibel und Mutter so eng
zusammengehören! Wohl der Frau, die ihr eigenes Leben in die Bibel
hineingründet! […] Ein Frauenherz ohne diese Berührung mit Gottes
Offenbarung, bekommt bald sein Unvermögen zu spüren. Versagen aber die
Mütter, versagen auch meist die Söhne. - Aber solche Frauen, die das Wort vom
Kreuz sich sagen lassen und Jesus Christus darüber zum Erlöser gewinnen, sind
die besten Mütter und erziehen echte Helden. Christus erlöst jedes Weibes Herz.
Wenn aber einmal alle Bande gelöst und alle Riegel gesprengt sind, wenn frei
von der lähmenden Sünde die heimlichen Quellen zu fließen beginnen, dann
wird von rechten Müttern ein gutes Geschlecht erzogen werden. Gewinn davon
haben Heimat und Vaterland. Deutschland wird dann den Kranz der
Dankbarkeit solchen Frauen zu Füßen legen.“
Dass schlechte Mütter nicht nur bei der Erziehung zukünftiger Helden viel falsch machen können,
sondern durch unsittlichen Lebenswandel auch als Vorbild für die Töchter versagen, zeigt der Artikel
„Der Mütter Sünde ist der Kinder Fluch“, der im selben Jahr in den „Mitteilungen für die Freunde der
Deutschen Mitternachtsmission“ erschien.106 In der Quelle geht es um Mütter und deren Sexualmoral,
die sie an ihre unehelichen Kinder weitergeben. Der Artikel beginnt mit einem Gedicht aus der
Perspektive der Kinder:
„Sie dürften den Namen ‚Mutter‘ gar nicht tragen,
Denn ihre Kinder verhüllen weinend ihr Haupt und klagen:
‚Mutter, du hast in der Schande gelebt und uns der Schande gegeben.
Verwüstet hast du dein eigenes und auch deiner Kinder Leben,
wir haben bei dir die Wahrheit und Reinheit niemals gesehen,
wir mussten schon früh durch Sumpf und nächtliches Grauen gehen,
Mutter! Mutter! Mutter! Wir wollten so gern in das Licht,
du hast uns ins Dunkel gestoßen, nun sehn wir den Ausweg nicht. -‘“
Auffällig ist die Wortwahl: Insgesamt liegt eine pathetische Dichtersprache vor, die den Inhalt
überhöht. Im Einzelnen werden Wörter verwendet, die ein religiös und oder moralisch wertendes
Konnotat haben wie „Schande“ oder „Reinheit“. Der Begriff „Reinheit“ im Sinne von „nicht
beschmutzt“ kann sich auf mehrere Bereiche beziehen: Dies kann zum Beispiel ein reines Gewissen
sein oder der tadellose Ruf. In nationalsozialistischer Propaganda ist auch viel von Blutreinheit die
Rede; junge Frauen sollten „rein“ bleiben, also keinen Verkehr vor der Ehe haben, und wenn sie dann
heirateten, sollten sie auch nur den richtigen, deutschen Mann wählen. Dem Wort „verhüllen“ kommt
ebenfalls eine besondere Bedeutung zu, denn im Vergleich zum neutralen „verdecken“ hat es einen
Bezug zu Scham und Trauer. Auch der Titel sagt einiges aus: Ein „Fluch“ ist nach der ursprünglichen
religiösen Bedeutung das Gegenteil von Segen, laut einem theologischen Lexikon eine Sanktion
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(Strafe) gegen eine als unvertretbar betrachtete Handlung.107 Der Fluch wird assoziiert mit dem Teufel
bzw. dem Bösen. Wer verflucht ist, steht unter einem bösen Zauber, gegen den er sich nicht wehren
kann. Und er steht außerhalb der christlichen Gemeinschaft. „Sie dürfen den Namen ‚Mutter‘ gar nicht
tragen“ bedeutet, das Muttersein ist nicht biologisch definiert, sondern die Bezeichnung Mutter ist eine
Art Titel, den man nur bei einem moralisch einwandfreien Lebenswandel führen darf. Worin nun
„Schande“, „Sumpf“ und das besonders schrecklich klingende „nächtliche Grauen“ bestehen, wird im
eigentlichen Text erst klar. Darin werden vier junge Frauen und eine Mitarbeiterin der
Mitternachtsmission zitiert. Alle vier berichten davon, wie ihre Mütter ihr Leben zerstört hätten. Durch
das einleitende Gedicht und dessen Wortwahl erscheinen die Taten der Mütter noch viel schlimmer,
als wenn man sie objektiv beschreiben würde. Das erste Mädchen, B., schäme sich, unehelich geboren
zu sein, und besonders darüber, dass bei ihrer Mutter noch drei weitere uneheliche Kinder
hinzugekommen seien. Auch aktuell lebe die Mutter unehelich mit ihrem arbeitslosen Freund
zusammen. Das zweite Beispiel ist „H., die mit 16 Jahren vor ihrer Entbindung steht.“ Auch sie sei
unehelich geboren. Die Mutter sei geschieden, habe mehrere uneheliche Kinder bekommen und den
Bräutigam der Tochter in ihre Wohnung aufgenommen. Der dritte Fall ist U., ein 16jähriges Mädchen,
das sich verloben wolle. Ihre Mutter habe erlaubt, dass der 19jährige Freund „Kammer und Bett“ mit
ihr teile. Auch das vierte genannte Mädchen ist unehelich geboren und gehöre „natürlich längst zum
großen Heer der Verführten“. Ihrer Mutter habe sie bei einer näheren Beziehung zu einer Frau im
Wege gestanden. Das spiegelt die Ablehnung der Gesellschaft gegen Homosexuelle wider. Die
Töchter, die ihre Mütter im Gedicht anklagen, leben und leiden also laut der Beschreibung unter
moralisch untragbaren Umständen, ohne je eine Wahl gehabt zu haben. Vor allem wird deutlich, dass
es eine „Schande“ ist, ein uneheliches Kind zu sein oder bekommen zu haben. Anders als heute war
dies ein schwerer und dauerhafter gesellschaftlicher Makel. Darüber hinaus wird es hier so dargestellt,
dass wer unehelich geboren wurde, auch selbst uneheliche Kinder bekommen wird oder auch generell
in Schande leben wird. Insgesamt erweckt dieser Artikel den Eindruck, als wäre jeweils die Mutter
schuld, dass ihre Töchter nun aus den verschiedensten Gründen im Heim der Mitternachtsmission
sind. Dass eine Mutter den Freund bzw. Verlobten in ihrer Wohnung übernachten lässt, fiel damals
unter den Strafbestand der Kuppelei, nach dem es einem Dritten nicht erlaubt ist, Geschlechtsverkehr
zwischen Minderjährigen zu fördern, was die eben genannte Mutter in dieser Situation natürlich in
gewisser Weise tut. Weil die Tochter in jedem Fall als von der Mutter schlecht beeinflusst dargestellt
wird, scheint es so, als wäre die Lebenseinstellung vererbbar, quasi als wären sie im
nationalsozialistischen Sinne erbkrank. Mit dem „nächtlichen Grauen“ ist also ganz klar außer- bzw.
vorehelicher Geschlechtsverkehr, auch bei Minderjährigen, gemeint. Zuletzt schildert eine
Missionsschwester die Prostitution von verheirateten Frauen im Umfeld der Alexanderstraße:
„Schamlos sitzen sie in den Lokalen und reden öffentlich davon, dass der Verdienst der Männer nicht
ausreicht und diese ja auch ihre eigenen Wege gingen. Auch diese Frauen sind deutsche Mütter!“ Aus
dieser Aussage geht nebenbei einiges über das Leid der Frauen und die Ursachen der Prostitution
hervor. Das scheint die Sprecherin jedoch gar nicht zu interessieren, ihr geht es nur um die
Verurteilung der Frauen. Dazu werden sie am Ideal der „deutschen Mutter“ gemessen.
Am Ende steht wie fast immer bei Artikeln der Mitternachtsmission ein Bibelzitat, welches die
Beziehung zwischen christlichen und nationalsozialistischen Werten noch einmal deutlich macht:
„Wir aber sagen mit dem Propheten: ‚O dass ich Tränen genug hätte, zu beweinen die Erschlagenen in
meinem Volk“. Es wird zur Umkehr und Heimkehr aufgerufen. Die Quelle zeigt uns aus heutiger
Sicht, wie geschickt die Mitternachtsmission christliche und nationalsozialistische Werte vermischte
und in scheinbare Fakten und Zusammenhänge verpackte. Außerdem können wir in dieser Quelle
erkennen, aus welchen Gründen die jungen Frauen aus Sicht der Organisation Hilfe brauchten und zu
Außenseitern wurden.
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Am Beispiel dieses Textes kann man auch sehen, wie sich Normen seit damals verändert haben. Der
Kuppelei-Paragraph, von dem oben die Rede war, ist noch gar nicht so lange abgeschafft. Kuppelei
liegt dann vor, wenn „Dritte“, also in der Regel die Eltern, vorehelichenGeschlechtsverkehr tolerieren
oder fördern, indem sie den Freund der Tochter oder die Freundin des Sohnes in ihrem Haus
übernachten lassen. Seit dem Kaiserreich stand das durch § 180StGB unter Strafe. In der DDR galt der
Kuppelei-Paragraph bis 1968. In Westdeutschland war er unverändert bis 1969 gültig. Seit 1973 steht
nur noch die Kuppelei mit unter 16-Jährigen als Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger unter
Strafe. Inzwischen geht der Gesetzgeber davon aus, dass mit der Vollendung des 14. Lebensjahres die
Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung vorhanden ist.108 Die allmähliche Aufweichung des
Kuppelei-Paragraphen hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass seit den sechziger Jahren
eine zuverlässige Schwangerschaftsverhütung durch die Pille möglich ist. Eine Umfrage in unserer
Klasse hat ergeben, dass Eltern in der Frage, ob der Freund übernachten darf, ganz unterschiedlich
entscheiden: Einige erlauben es ohne Vorbehalte, andere nur unter der Voraussetzung, dass das
Mädchen die Pille nimmt, wieder andere erlauben es gar nicht.

4.4.3. Zwangssterilisation und Sünde
Durch die Sterilisation wurden betroffene Mädchen nicht nur um ihre freie Lebensgestaltung und ein
späteres Familienglück betrogen, sondern letztlich dazu verurteilt, ihr Leben lang Außenseiter zu sein.
Die Rolle der Frau in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft wurde auf die Mutterschaft
reduziert, die einzige Aufgabe der Frau schien es zu sein, „arische“ Kinder zu gebären und im Sinne
der staatlichen Ziele zu erziehen. Wenn nun diese Frauen und Mädchen keine Kinder mehr bekommen
konnten, würden sie dieses durch Propaganda verbreitete Ideal niemals erreichen können, also
„nutzlos“ für ihr Volk sein. Dass dies nicht nur eine theoretische Annahme ist, sondern die
Betroffenen tatsächlich genau so empfanden, beschreibt der Artikel „Unsere Aufgabe an den
Sterilisierten“109. Als Leser bekommt man eine Vorstellung von der Verzweiflung der Mädchen, auch
wenn ihre Reaktion eher nüchtern beschrieben wird. Zunächst ist die Rede von denjenigen, „[…] die
unter der Sterilisation sehr leiden, weil sie sich als minderwertig (das Wort „lebensunwert“ richtet
psychisch großen Schaden an) und zweitrangig fühlen und leicht in große Verzagtheit und Bitternis
geraten. […] Dann sind noch die wirklich mütterlich Veranlagten da, die nicht darunter leiden, daß sie
vom Staat als nicht vollwertig angesehen werden, sondern ganz einfach darunter, daß sie kein Kind
bekommen können.“ Dieses „Schicksal“, so der Verfasser, teile die sterilisierte aber mit der
unverheirateten Frau - ein Vergleich, der uns in seiner Ungeheuerlichkeit wirklich sprachlos macht.
Worin sieht der Verfasser jetzt die seelsorgerische Aufgabe der Missionsmitarbeiter? Zum einen darin,
den Betroffenen ihre Situation, die er als „Schicksal“ bezeichnet, zu erklären. Sie sollen einsehen, dass
ihre Unfruchtbarmachung im Interesse der Volksgemeinschaft und wegen der Erbsünde notwendig
war. Der Text bezweifelt jedoch gleichzeitig, ob diese Mädchen überhaupt intelligent genug seien, um
das zu erkennen und das nötige Verantwortungsbewusstsein aufzubringen: „Bei einem psychisch und
intellektuell normalen Menschen ist sehr viel sittliche Kraft und Verantwortungsbewusstsein der
Volksgemeinschaft gegenüber notwendig, um einen solchen Schritt ohne Bitterkeit zu tragen. […]
Können wir unsere Schützlinge überhaupt zu der richtigen Einsicht der Sterilisation gegenüber und zu
dieser christlichen Erkenntnis führen? Der größte Teil der unter das Gesetz Fallenden wird wegen
Schwachsinn, der sich intellektuell oder psychisch äußert, sterilisiert. Bei ihnen liegt meistens eine
asoziale Haltung vor […]“.
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Deshalb sei viel Geduld und Fingerspitzengefühl im Umgang mit den jungen Frauen erforderlich:
„Wir dürfen es aber in diesem Gespräch uns und unseren Schützlingen nicht leicht machen mit
billigem Trost, sondern müssen wirklich mit vollem Ernst und voller Offenheit bis in die Tiefe der
ganzen Fragen vorstoßen.“ Die Erklärung des Verfassers, warum die Maßnahme nicht nur aus
staatlicher, sondern auch aus christlicher Sicht gerechtfertigt ist, erscheint allerdings selbst für
durchschnittlich intelligente Menschen kaum logisch: „Um mit diesem Schicksal ganz fertig zu
werden, das heißt sich nicht dagegen aufzulehnen, sondern es als geschickt zu tragen, muss man etwas
wissen von der Schuld, die über allen Menschen liegt, die weitergetragen wird von Glied zu Glied.
Man muss aber auch wissen, daß Schuld gesühnt, aufgehoben werden kann – vergeben – und daß
diesem Vergeben, dem innerlich Ausgelöschtsein gegenüber das äußerliche Schicksal gering erscheint:
Wunde, aber sie brennt nicht mehr; Stachel, aber er verletzt nicht mehr.“ Anscheinend sollen die
Sterilisierten stellvertretend für alle Menschen die Erbsünde büßen. Vielleicht, weil an ihnen die
Unzulänglichkeit des Menschen deutlicher sichtbar geworden ist als an anderen? Durch das
seelsorgerische Gespräch könne der Tiefpunkt im Leben der Mädchen aber zu einer Chance werden.
Dann wirke sich das Gesetz zum Guten aus. Der Trost, den der Christ der Zwangssterilisierten
anbietet, besteht darin, dass Gott ihr vergibt, wenn sie zu der richtigen Einstellung findet. Denjenigen,
die „leicht in große Verzagtheit und Bitternis geraten, kann man auch nur vom Evangelium her helfen,
indem man ihnen zeigt, daß ihr Leben doch Sinn und Aufgabe hat, daß vor Gott deren keins vergessen
ist (Luk. 12,6).“
Wenn der Staat mit den Mädchen nach ihrer Sterilisation fertig war, ging die Mitternachtsmission
noch einen Schritt weiter, denn „[…] wenn sie auch das Volk durch Nachkommen nicht weiter
belasten können, so kann sich doch der asoziale und amoralische Einfluss vergiftend auswirken.
Deshalb ist es von so großer Wichtigkeit, daß die Sterilisierten zur Verantwortung ihrer Familie und
ihrem Volk gegenüber geführt werden. Darüber hinaus müssen sie aber auch das Letzte verstehen, daß
sie für ihr Leben auch Gott verantwortlich sind. Nur vom Moralischen her kann man diese Menschen
nicht fassen.“ Diesen letzten Satz finden wir ziemlich entlarvend. Diejenigen, die eine bürgerliche
Existenz, ihre Zugehörigkeit zu Volks- und Christengemeinschaft zu verlieren haben, hüten sich,
gegen geltende Normen zu verstoßen - verständlicherweise. Sie halten sich an die „Spielregeln“, um
weiter dazuzugehören. Die als „asozial“ Ausgegrenzten jedoch haben nichts mehr zu verlieren. Und
weil bürgerliche Moral sie nicht vor „unsittlichen“ Taten abschreckt, muss man ihnen wohl mit Gott
und dem Verlust ihres Seelenheils drohen. Es klingt ein bisschen wie: Irgendwann kriegen wir euch.

5. Umgang mit der eigenen Vergangenheit:
Reaktionen aus Kirche und Diakonie
Schon vor unserem Gespräch110 hatten wir Bischöfin im Ruhestand Maria Jepsen einige unserer
Quellen zugesendet, damit sie sich ein Bild von den Auffassungen der Mitternachtsmission machen
konnte. Ihre Beurteilung aus der theologischen Perspektive interessierte uns sehr. Zunächst stellte
Jepsen heraus, dass die Mitternachtsmission viel für die Mädchen und Frauen getan habe, indem sie
sich überhaupt ihrer angenommen habe. Denn sonst hätten diese Frauen ganz ohne Hilfe dagestanden.
Sie erwähnte in dem Zusammenhang auch die Leistung der „Magdalenenhäuser“ in Hamburg, die sich
um Prostituierte kümmerten, oder Johann Hinrich Wichern und das „Rauhe Haus“. Zudem habe die
Mitternachtsmission dafür gesorgt, dass aus „gefährdeten“ keine „gefallenen“ Mädchen wurden,
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indem sie sie zum Beispiel vor Zuhältern gewarnt hat. Auch wenn das mit dem missionarischen
Hintergedanken geschehen sei, die Mädchen zum „wahren Glauben“ zu führen. Dabei spricht sie den
Mitarbeitern grundsätzlich eine gute Absicht zu: „Ich denke, man hat wirklich die armen Wesen retten
wollen, mit einer ähnlichen Mentalität, wie man die Neger retten wollte. Man hat sie aber nicht in ihrer
Würde ernst genommen.“ Die Scheinheiligkeit, die wir aus vielen Quellen herauslesen, den dünnen
christlichen Lack, mit dem nationalsozialistische Auffassungenam Ende vieler Artikel „überpinselt“
werden, schien sie so nicht zu sehen. Auf unsere Frage, wie es ihrer Meinung nach möglich war,
gleichzeitig zu helfen und auszugrenzen, lehnte sie den Begriff Ausgrenzung ausdrücklich ab. Die
Mädchen seien nicht ausgegrenzt, sondern im Gegenteil aufgenommen worden in die christliche
Gemeinschaft der Häuser. Die Alternative wäre gewesen, dass die Mädchen Zuhältern in die Hände
fallen und in der Gosse landen. Die Mitternachtsmission habe ihnen eine Chance gegeben dabei zu
sein. - Das ist eine Bewertung, die wir so nicht nachvollziehen können. Denn was half den jungen
Frauen die christliche Gemeinschaft der Alexanderstraße, wenn sie mit ausdrücklicher Zustimmung
der Mitternachtsmission vom Staat radikal aussortiert undihnen gewaltsam ihre Rechte genommen
wurden? Eine echte Integration war ihnen dann nicht mehr möglich. Und schließlich trugen sie keine
Schuld an ihrer Situation. Die Alternative wäre aus unserer Sicht deshalb gewesen, die Mädchen nicht
nur aufzunehmen und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen, sondern sich für
ihre Rechte einzusetzen, da sie es selbst nicht konnten. Die Mitternachtsmission hätte sich schützend
vor die Mädchen stellen sollen, wenn sie entmündigt, „verwahrt“ oder zwangssterilisiert werden
sollten.
Den Artikel „Unsere Aufgabe an den Sterilisierten“ findet Maria Jepsen wie wir „zynisch“ und aus
heutiger Sicht „schlichtweg unerträglich“. Allerdings erklärt sie die Haltung der Verantwortlichen aus
dem Zeitgeist heraus – „dennoch widerspricht es dem christlichen Glauben definitiv“. Sie relativiert
die Fehler der Mission mit der Frage, was uns in fünfzig oder hundert Jahren wohl vorgeworfen wird
in unserem Umgang mit Obdachlosen und Asylsuchenden. Sie leitet aus unseren Erkenntnissen über
die Mitternachtsmission die Verpflichtung ab, unser eigenes Verhältnis zu Randgruppen stärker zu
hinterfragen. Wie müsste ihrer Meinung nach Hilfe für Schwache aussehen, die wirklich aus dem
Evangelium kommt? Man müsse den Menschen ansehen und seine Würde erkennen. Menschen, die
nicht mehr in die Gemeinschaft zurückfänden, könne man immer noch Gutes tun. Was das Gute sei,
müsse der Mensch aber selbst entscheiden, nicht alle wollten „resozialisiert“ werden. Wichtig sei, dass
diese Menschen sich selbst bejahen könnten. Das Evangelium sollten sie durch gelebte Liebe, das
Gefühl angenommen zu sein, erfahren. „Nur Essen und Trinken geben ist zu wenig.“ Ihrer Meinung
nach soll die Kirche ein Sprachrohr für die Schwachen unserer Gesellschaft sein. Sie selbst habe als
Scheidungskind früh Ausgrenzung in der Schule erfahren und sei so zu ihrem Engagement für die
Außenseiter gekommen.
Wir haben dann noch ausführlich über kirchliche Normen heute gesprochen, wie die evangelischen
Kirchen zu Schwangerschaftsabbruch, vorehelicher Sexualität, Homosexualität und Scheidung stehen.
Es wurde deutlich, dass die Kirchen den Wertewandel der Gesellschaft in diesen Fragen zwar kritisch
begleiten, ihn im Großen und Ganzen aber mittragen. Die evangelische Kirche möchte sich in diese
Themen weniger einmischen als die katholische, appelliere zugleich jedoch immer an Verantwortung
und Vernunft des Einzelnen.
Insgesamt war Jepsens Bewertung unserer Ergebnisse sehr zwiespältig und uneindeutig, anders als wir
erwartet hatten. In jedem Fall hat sie uns zum Nachdenken angeregt und uns gezeigt, dass wir
vielleicht wirklich stärker unterscheiden müssen, zum Beispiel zwischen dervielleicht wirklich
gutgemeinten praktischen Fürsorge der Betreuerinnen und dem Zynismus, der sich in den
Veröffentlichungen der Mission äußert.
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Nach dem Gespräch mit Frau Jepsen waren wir gespannt auf die Reaktion des Diakonie-Hilfswerks
Hamburg. Außer dem Leiter, Dr. Tobias Woydack, kam noch die Fachbereichsleiterin für Migrationsund Frauensozialarbeit, Angela Bähr, zum Gespräch dazu. Beide waren betroffen über unsere
Recherche-Ergebnisse und erklären die Einstellungen der Mitternachtsmission für unvereinbar mit
christlichen Werten. Die damals verantwortlichen Geistlichen hätten als Christen versagt. Jedoch
könne heute keiner von sich sicher sein, in der historischen Situation nicht selbst der falschen
Ideologie gefolgt zu sein. Woydack und Bähr haben uns sehr ausführlich dargelegt, wie sie im
Gegensatz zur damaligen Mitternachtsmission heute ihre Fürsorge im Bereich der Prostitution
definieren und welchen Blick sie auf der Grundlage ihres christlichen Menschenbildes auf die Frauen
haben. Zunächst spricht man bei der Diakonie heute nicht mehr von Prostituierten, sondern von
„Sexarbeiterinnen“; das Wort soll ausdrücken, dass diese Frauen eine Arbeit wie jede andere machen,
die in diesem Fall eben mit der Ware oder Dienstleistung Sex zu tun hat. Zugleich will man durch die
neue Bezeichnung alte „Stigmatisierungen“, denen die Klientel der Diakonie ausgesetzt ist,
überwinden.111 Dass man keinen Menschen von Gemeinschaft und Zuwendung ausschließen dürfe,
ergebe sich daraus, dass wir alle Geschöpfe Gottes seien, also von Gott gewollt. Das Christentum
lehne es ausdrücklich ab, den Wert des Menschen von seiner Leistung abhängig zu machen. Jeder
Mensch habe an sich einen Wert und damit verbunden eine unverbrüchliche Würde, die nicht verloren
gehen könne. Jesus selbst habe sich „in schlechte Gesellschaft“ begeben, die frühe Kirche sich um
Arme und Ausgestoßene gesorgt – je machtvoller sie geworden sei, desto unattraktiver sei sie für die
Schwachen geworden.
Aus der heutigen Haltung der Diakonie ergibt sich die Konsequenz, dass die Mitarbeiter gar nicht
unbedingt versuchen, die Frauen zum Ausstieg aus der Prostitution zu bewegen. Es sei ihre freie
Entscheidung, die man respektieren müsse. Der professionelle Helfer dürfe sich nicht anmaßen, sich
selbst für besser zu halten oder zu wissen, was gut oder schlecht für eine Person sei. Hier zeigt sich ein
deutlicher Unterschied zur Mitternachtsmission, deren erklärtes Ziel es war, „gefährdete“ Mädchen
aus dem Milieu herauszuholen oder mit Strenge davon fernzuhalten. Zudem soll heute nicht mehr
missioniert werden, während die „Schützlinge“ damals zu Gott finden sollten, um ihr „Schicksal“ zu
verstehen.
Sowohl Frau Jepsen als auch die Mitarbeiter der Diakonie Hamburg haben uns ermutigt, die
Ergebnisse unseres Projekts einer kirchlichen Öffentlichkeit vorzustellen, damit sie auf breiterer Basis
diskutiert werden können. Jepsen sagte: „Es wäre mir wichtig, dass alle kirchlichen Gremien das zur
Kenntnis nehmen und dass das auch wirkt.“ Tobias Woydack betonte, wie wichtig der Diakonie die
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für ihre Identität sei.

6. Mitternachtsmission heute
Wir wollten wissen, wie evangelische Kirche heute im Sexmilieu praktisch arbeitet und wie sich die
christlichen Grundlagen im Alltag der Sozialarbeit bemerkbar machen. Die Mitternachtsmission
existiert unter diesem Namen nicht mehr. Die Diakonie betreibt die Einrichtungen „Sperrgebiet“ am
Berliner Tor und „Kaffeeklappe“ in St. Pauli. Im Dezember 2014 haben wir das „Sperrgebiet“ in
Hamburg aufgesucht und ein Interview mit einer Mitarbeiterin geführt. Wir erhielten die strikte
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Anweisung, keine Fragen über die Vergangenheit der Mission zu stellen. Hier geben wir das Gespräch
gekürzt wieder.
Was sind die Hilfen, die Sie hier den Mädchen anbieten?
Wir sind hier als Team fast alle Sozialpädagogen. Wir haben viermal die Woche offene Sprechzeiten,
wir sind also eine Beratungsstelle, versuchen aber auch ein bisschen einen Anlaufstellencharakter zu
haben. Man kann sich hier aufhalten, Klamotten kriegen, Wäsche waschen, also einfach ein normales
Leben führen. Wir haben zweimal vormittags und zweimal nachmittags geöffnet. Nachmittags ist es
hier etwas besser besucht. Wenn man wirklich mal etwas hinkriegen möchte, zum Beispiel bei einer
Behörde anrufen, dann sind vormittags die Chancen besser. Dann laufen wir noch jeden Tag draußen
herum, hauptsächlich hier in St. Georg teilweise auch in anderen Stadtteilen. Über die
Straßenprostitution hier in St. Georg machen wir auch viele Neukontakte. Des Weiteren begleiten wir
die Mädchen zu Behördenterminen und zu Ärzten. Die, die zu uns kommen, sind meist junge Frauen,
die wenig Unterstützung von ihrer Familie bekommen haben, oder vielleicht auch gar keinen Kontakt
mehr zu ihnen haben. Viele begleiten wir auch über Jahre und bauen mit den Mädchen einen
individuellen Plan auf, um ihr Ziel zu erreichen.
Wie können Sie die Mädchen auf Ihr Angebot aufmerksam machen, also Sie haben ja bereits
angesprochen, dass Sie hier in St. Georg herumgehen und da die Kontakte knüpfen, aber können die
Mädchen dann einfach hier ins „Sperrgebiet“ kommen oder muss man sich dafür anmelden?
Nein, wir haben die offenen Sprechzeiten, in denen wir zum Beispiel auch gemeinsam kochen. Wir
bekommen von der Hamburger Tafel essen und kochen etwas. Wie zu Hause.
Also zu den Öffnungszeiten können die Mädels immer kommen und brauchen nicht immer irgendein
Problem oder eine Frage mitbringen. Die Mädchen können auch einfach nur hieressen oder sitzen

Der beliebteste Platz der Mädchen: Die zwei
Sessel mit Blick in die Küche und auf die
Terrasse.

Wir hatten nämlich als Kontakt die Mitternachtsmission und haben uns ein bisschen gewundert, als
Sie sich am Telefon mit dem „Sperrgebiet“ gemeldet haben…
Ja,der Begriff Mitternachtsmission ist nun auch nicht mehr so topmodern, ich glaube wenn wir
draußen herum laufen würden und uns mit Mission vorstellen würden, dann stellt man sich etwas ganz
anderes vor. So etwas mit beten und so.
Wir sind davon ausgegangen, dass sie eine christliche Gemeinschaft sind, haben die Mädchen denn
ein Bedürfnis nach Glaube oder Seelsorge?
Nach Seelsorge. Ich denke, nicht so bezogen auf einen Glauben, aber ich denke, vielleicht ist es auch
Seelsorge, wenn man einfach zuhört, wenn jemand ein Problem hat. Wir gehören ja auch zur
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Diakonie, die eben zur Evangelischen Kirche gehört, aber an etwas zu glauben ist hier mehr etwas
Tätiges.
Ist jemand, der nicht christlich ist, ist hier trotzdem willkommen?
Ja, auf jeden Fall, der fällt hier auch gar nicht auf. Unser Ziel ist nicht zu missionieren, deshalb ist der
Begriff Mitternachtsmission ein bisschen irreführend. Ich arbeite hier schon 25 Jahre und habe hier
noch niemanden missioniert. Wir machen eigentlich das, was das Bedürfnis der Mädchen ist. Wir
arbeiten auch nicht mit geheimen Zielen, dass sie aus der Prostitution aussteigen müssen oder sollen.
Wer aussteigen möchte, wird dabei unterstützt, und wer erstmal so weiterleben möchte und vielleicht
nur sagt, ich habe Schulden, wird dabei unterstützt.
Was ist das Durchschnittsalter der Frauen, die hier ins Sperrgebiet kommen?
Wir sind ja eine Einrichtung speziell für junge Frauen, lange war das Alter bis 25 Jahre festgelegt, aber
jetzt ist es auf 30 Jahre erhöht worden. Die meisten sind so zwischen 18 und 21 Jahre alt, manchmal
kommen auch Minderjährige hierher. Das ist hier das Besondere, dass wir hier diese Mädchen anonym
und vertraulich betreuen dürfen. Wenn hier zum Beispiel eine Betreuerin oder Mutter eines Mädchens
anruft, sagen wir noch nicht mal, ob wir dieses kennen. Denn das sagt ja schon etwas aus, wenn man
schon in so einer Einrichtung war.
Was sind die meisten Probleme der Mädchen? Früher waren es ja häufig unehelich, ungewollt und
verstoßene Schwangere oder Prostituierte. Was sind die Hauptgründe der Mädchen für ihr Kommen?
Es ist lustig, draußen am Fenster steht ja ganz groß „Prostitution“ dran und auf der Website auch und
ich glaube, hier drin ist Prostitution immer wieder auch ein Thema, aber ein Nebenthema. Viele
unserer Besucherinnen haben keine Wohnung, das sagt ja schon was über familiäre Hintergründe aus,
wenn man auszieht, ohne woanders einziehen zu können. Dann war es dort bestimmt nicht so schön.
Dann kümmern Sie sich also nicht nur um Prostituierte, sondern auch um Mädchen, die nicht wissen,
wohin?
Wir lernen die Frauen halt oft hier hinter dem Bahnhof kennen, kümmern uns um Mädchen, die sich
prostituieren und prostitutionsgefährdet sind. Na klar, wer da mit am Bahnhof herumhängt und keinen
festen Wohnsitz hat, fällt uns ins Auge. Oft ist das ja auch ein Einstieg in die verdeckte Prostitution,
wo man gar kein Geld verlangt, dann aber jemanden kennenlernt nur um bei ihm zu schlafen. Und
irgendwann fragt man sich, warum man kein Geld dafür verlangt.
Würden sie diese Frauen und Mädchen schon als Außenseiter bezeichnen?
Ja, ich denke es gibt auch andere Bereiche der Prostitution, zum Beispiel Studentinnen, die sich ihr
Studium durch Eskorte finanzieren. Die kennen wir aber weniger, denn wenn man in eine
Beratungsstelle geht, hat man meist ein Problem. Unsere Mädchen haben oft wenige Perspektiven,
haben keinen Schulabschluss oder vielleicht einen Hauptschulabschluss und haben aber nie eine
Ausbildung angefangen und auch mit einen Hauptschulabschluss steht einem die Welt auch nicht so
offen. Es geht ganz oft um Perspektiventwicklung. Ich glaube, Außenseiter waren sie schon oft ganz
früh. Ganz oft ist ja für das Verlassen des Elternhauses ein Problem die Ursache und bei Familien mit
mehr Geld würden die Eltern der Tochter eine Wohnung finanzieren, wenn man sich zu sehr auf den
Geist geht. Bei unseren Mädchen sind das eher Eltern, die das Geld nicht haben, wo man dann nichts
hat, wenn man auszieht.
Müssen Sie auch christlich orientiert sein, um hier zu arbeiten, da die Kirche ja ein sehr großer
Einflussfaktor für das Sperrgebiet ist? Können auch zum Beispiel Muslime hier arbeiten?
Ja, diesen Einflussfaktor gibt es. Die Diakonie ist unser Arbeitgeber und an sich ist das immer noch
Voraussetzung, Mitglied einer christlichen Gemeinde zu sein. Es ist dann auch egal, ob evangelisch,
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katholisch oder orthodox. Es werden inzwischen Ausnahmen gemacht. Wenn wir eine Mitarbeiterin
einstellen wollen, die zum Beispiel muslimisch ist, glaube ich, dann wird das ein hartes Ringen mit
dem Personalchef. Wobei man dann auch eine gute Begründung braucht um hier zu arbeiten.
Wer finanziert das Sperrgebiet?
Grundsätzlich wird das von der Stadt Hamburg bezahlt, von der Behörde. Alles, was so ein bisschen
schön ist und auch Not tut, wird über Spenden finanziert. Zum Beispiel diese wunderbaren Sofas. Die
Stadt zahlt grundsätzlich die Gehälter der Sozialarbeiterinnen und so eine Grundausstattung. Auch
sehr wichtig ist, dass durch die Spenden eine Ärztin und die Medikamente finanziert wird, die ist
zweimal die Woche hier, weil hier als Prostituierte überwiegend Osteuropäer arbeiten, die keine
gesetzliche Krankenversicherung haben und die dann bei keinem normalen Arzt behandelt werden.

Ecke für kostenlose Sachspenden, z.B. Kondome oder Shampoos

Wie ist das im Winter mit den Mädchen, die kein Zuhause haben? Gibt es eine Möglichkeit, die
Mädchen irgendwo unterzubringen? Früher gab es ja noch ein richtiges Heim, wo die Mädchen dann
auch gewohnt haben, gibt es so etwas heute auch noch?
Wir haben so etwas nicht mehr. Wir sind vor zwei Jahren hierher umgezogen und sind nun eine
Beratungsstelle, vorher waren wir eine direkte Anlaufstelle am Hansaplatz und hatten da auch Betten.
aber die Behörde bezahlt und kann somit natürlich auch bestimmen, wofür sie bezahlt. Das hat sich
verändert, aber natürlich haben wir auch Kontakte, wo die Mädchen untergebracht werden können.
Gern vermitteln wir immer an die Hochschule, da gibt es Container für Frauen. Anders als in
Obdachlosenheimen haben die Frauen dort ein Zimmer für sich allein, welches sie abschließen
können.
Haben Sie als Mitarbeiterin eine bestimmte Sicht auf die Mädchen? Zum Beispiel, dass die Mädchen
selbst schuld an ihrer Situation sind?
Schuld ist gar keine Frage. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt „wer ist schuld?“. Aber das sind
dann meistens halt junge Frauen mit sehr wenig Perspektiven.
Was ist der Unterschied zwischen einer christlichen und staatlichen Fürsorge?
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Staatliche Einrichtungen in Hamburg zum Thema Prostitution gibt es. Casablanca - die machen
Gesundheitsuntersuchungen. Mit denen arbeiten wir ziemlich eng zusammen. Die haben einen anderen
Aufgabenbereich. Da geht es mehr um die medizinische Versorgung durch Ärzte. Die Ärztin, die bei
uns sechs Stunden die Woche arbeitet, arbeitet 20 Stunden bei Casablanca.
Müssen die Mädchen christlichen Glaubens sein, um Fürsorge zu bekommen?
Bei vielen weiß ich nicht, welche Glaubensrichtung sie haben. Man muss hier nicht christlich sein und
man muss es auch nicht werden wollen.
Das Interview hat ergeben, dass sich die ehemalige Mitternachtsmission im Laufe der letzten
Jahrzehnte sehr verändert hat. Es geht heute nicht mehr um das Missionieren der Frauen, sondern um
praktische Nächstenliebe durch ganz konkrete Hilfen wie die Begleitung der Mädchen, zum Beispiel
beim Gang zur Behörde oder beim Arztbesuch. Das Denken der Kirche und der Organisation über die
Mädchen hat sich sehr gewandelt. Siewerdenvon den Mitarbeitern als normale Mitglieder der
Gesellschaft angesehen, denen man mit Respekt begegnet, auch wenn Prostituierte immer noch als
gesellschaftliche Außenseiter gelten. Der Respekt zeigt sich auch in einem veränderten Umgang; es
werden zum Beispiel alle Mädchen anonym behandelt und es werden weder Akten noch Protokolle
angefertigt. Bei den jungen Frauen selbst erkennt man durchaus noch Parallelen zur Zielgruppe der
Mitternachtsmission. Durchschnittlich sind die Hilfesuchenden zwischen 18 und 21 Jahre alt, oft
haben sie gesundheitliche und finanzielle Probleme, leben in instabilen Verhältnissen oder
Abhängigkeit. Durch geringe Bildung bzw. einen fehlenden Schulabschluss gibt es keine beruflichen
Perspektiven.

7. Ergebnis
Durch die Auswertung der Quellen ist deutlich geworden, dass Ausgrenzung nicht auf den ersten
Blick erkennbar sein muss. Sie kann sich sogar hinter Hilfe und Fürsorge verbergen, wenn diese unter
falschen Voraussetzungen geleistet wird. Die verantwortlichen Geistlichen und andere Mitarbeiter der
Mitternachtsmission haben die Mädchen und Frauen in schwierigen Situationen zwar in ihrem Heim
aufgenommen und vielfach praktisch unterstützt, auf der anderen Seite aber ihre gesellschaftliche
Ausgrenzung und den Verlust ihrer Rechte entscheidend mitbetrieben. Die christlichen Helfer haben
menschenverachtende sozialhygienische Ideen ihrer Zeit kritiklos, ja begeistert übernommen, und
zwar schon weit vor 1933, als noch kein politischer Druck ausgeübt wurde. Kontrolle, Entmündigung,
Verwahrung und sogar Zwangssterilisation vieler der von ihr betreuten Mädchen hat die
Mitternachtsmission befürwortet. Mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie dazu beigetragen, dass solche
Maßnahmen in großen Teilen der bürgerlichen Gesellschaft akzeptiert und gutgeheißen wurden. Damit
haben die Mitarbeiter als Christen versagt und christliche Werte verraten.
Was die falschen Voraussetzungen, also die Ursachen dafür waren, ist uns durch die Überlegungen,
auf welche Weise Ausgrenzung geschieht, verständlicher geworden: Pastor Wagner und seine Helfer
haben die Menschen, denen zu helfen sie vorgaben, nicht als ihresgleichen betrachtet. Damit bewegten
sie sich in einer gesellschaftlichen Mehrheit; der metaphorische Ausdruck „gefallene Mädchen“ macht
schon unterschiedliche Ebenen, eine moralische Hierarchie deutlich. Von dieser höheren Warte aus
glaubten die „Retter“ genau zu wissen, was für die Mädchen gut ist und was nicht. Das allein wäre
nach heutigem Fürsorgeverständnis schon anmaßend. Es kam aber noch etwas Entscheidendes hinzu:
Den Rahmen der Fürsorge steckten die Interessen der Volksgemeinschaft ab. Vorrang hatte nicht, was
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den Mädchen wirklich geholfen hätte, sondern was der „Verantwortung der Volksgemeinschaft
gegenüber“, wie es in den Texten heißt, entsprach. Und das war nicht individuelles Glück auch für
Kranke, Schwache, Arme, sondern ihre „Verminderung“ und langfristige Ausrottung nach dem Willen
der Mehrheit. Die Mädchen konnten die geltende Norm nicht erreichen und waren somit dazu
bestimmt, ihr Leben lang Außenseiter zu bleiben.Es hat sich also bestätigt, dass Außenseiter von einer
Mehrheit gemacht werden, Staat und Kirche, beide von der bürgerlichen Gesellschaft getragen,
arbeiteten darin eng zusammen. Ausgrenzung wurdevon der Mitternachtsmission jedochnicht als
solche wahrgenommen: In ihrem Weltbild gab es ganz selbstverständlich auf der einen Seite die
idealisierte deutsche Mutter und auf der anderen Seite die Frau, die es nicht wert war, der
Volksgemeinschaft Nachkommen zu schenken.
Dazu kommen religiöse Motive, diewir durch unsere Gespräche mit Theologen besser nachvollziehen
konnten. In den Äußerungen der Mitternachtsmission ist häufig von der Sünde die Rede. Selbstgerecht
ging sie davon aus, dass die Sünder grundsätzlich die Anderen waren, eben jene, die die damaligen
moralischen und religiösen Normen nicht einhielten. Die Geistlichen sahen es offenbar als ihre
Mission an, die Sünde auszurotten. In einem Artikel der Mitternachtsmission über zwangssterilisierte
Mädchen heißt es, diese trügen ihr „Schicksal“ aufgrund der Erbsünde, was eine sehr merkwürdige
Erklärung ist. Denn die Bibel, vor allem das Neue Testament, besagt doch vielmehr, dass jeder
Mensch ein Sünder ist, keiner unfehlbar und perfekt. Wenn Christen sich dessen bewusst werden,
kann es in der Fürsorge keine Rangordnung zwischen Helfer und Hilfsbedürftigem geben, sondern nur
Menschen, die nach christlicher Auffassung ohne Ausnahme Geschöpfe Gottes sind. Dann hat der
Mensch einen Wert an sich, er muss ihn sich nicht durch irgendeine Leistung erwerben. Deshalb sieht
Maria Jepsen es als so wichtig an, die Schwachen „in ihrer Würde“, die sich aus diesem Wert ergibt,
wahrzunehmen. Wenn sie über christliche Unterstützung für Obdachlose heute sagt: „Nur essen und
trinken ist zu wenig“, dann muss man für die Mädchen in der Obhut der Mitternachtsmission unserer
Meinung nach aber auch sagen: Nur ein Dach über dem Kopf und eine Morgenandacht waren zu
wenig. Die Mitternachtsmission hat die Mädchen weder gegenüber den staatlichen Behörden in Schutz
genommen, was ihre eigentliche Aufgabe gewesen wäre, noch hat sie sie wie freie, mündige, wertvolle
Menschen behandelt. Stattdessen wurden die Mädchen und Frauen mit billigem Trost durch den
Glauben abgespeist.
Man kann den Eindruck haben, dass der Nationalsozialismus für die Mitternachtsmission mehr und
mehr zur Ersatzreligion wurde; wenn etwa aus der Bergpredigt zitiert und Jesus durch
Nationalsozialismus ersetzt wird, dann ist das kaum mit dem Gebot „Du sollst keine Götter neben mir
haben“ zu vereinbaren.
Und Wendla, das Mädchen aus „Frühlings Erwachen“? Die haben wir in unseren Quellen eher nicht
wiedergefunden. In bürgerlichen Kreisen wurden die Folgen vorehelicher Sexualität oft vertuscht. Die
Mädchen aus der Alexanderstraße kamen aus anderen Gesellschaftsschichten. Sie mussten zwar nicht
die Normen ihrer Familien erfüllen, waren andererseits aber schutzlos der sozialen Auslese durch den
Staat ausgeliefert. Sie hatten keine Stimme und keine Lobby. Was wir aus dem Stück also
wiedergefunden haben, ist der Sozialdarwinismus, der in „Frühlings Erwachen“ ebenfalls eine große
Rolle spielt. Im Nationalsozialismus sind seine Ideen dann konsequent umgesetzt worden.
Am Beispiel unseres Themas erkennt man gut, was an Sozialhygiene eigentlich das Grundfalsche ist.
Sie ist unvereinbar mit den Grundrechten und dem wichtigsten Artikel des Grundgesetzes: Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört in jedem Fall auch das Recht auf Fortpflanzung. Wir haben
viel darüber gesprochen, was die Sterilisation für die Frauen eigentlich bedeutete. Erstens war der
Eingriff eine Körperverletzung, gleichzeitig wurde den Betroffenen das Recht auf freie
Lebensgestaltung abgesprochen. Kinder bekommen zu können gehört für die meisten in unserer
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Klasse fest zur Vorstellung von ihrer Zukunft. Früher war Mutterschaft für Frauen noch
selbstverständlicher, es bestimmte ihre Rolle in der Familie und der Gesellschaft. Die Sterilisierten
fielen nach nationalsozialistischem Recht auch noch unter das Eheverbot, sie durften nicht heiraten.
Also nahm man ihnen sowohl die Lebensperspektive als auch die Voraussetzung für Zugehörigkeit.
Damit verbunden war fehlende gesellschaftliche Anerkennung – die psychische Verletzung, die den
Mädchen zugefügt wurde, indem man ihre Gene und dadurch auch ihre Person für wertlos, sogar für
schädlich erklärte, kann man sich kaum vorstellen.
Sozialhygiene sieht vielleicht auf den ersten Blick nach einer guten Idee aus, nach einer Möglichkeit,
eine bessere Gesellschaft und einen besseren Menschen zu erzielen. Letztlich bedeutet sie aber, dass
die Starken und Gesunden in einem Staat bestimmen, wer leben darf, wer sich vermehren darf, wer
volle Bürgerrechte genießt. Nach welchen Kriterien aber will man so etwas entscheiden? Auch
gesunde Menschen tragen das Risiko für die Vererbung von Krankheiten und Behinderungen in sich.
Jeder kann in die Situation kommen, auf finanzielle Unterstützung, auf Fürsorge und Pflege
angewiesen zu sein. Gibt es noch Grenzen, wenn man einmal anfängt, Menschen mit Makeln, mit
Defekten auszusortieren? Wer gerät dann als nächstes ins Visier der Eugeniker? Die Brillenträger, die
Raucher oder wären es heute vielleicht die Übergewichtigen, die das staatliche Gesundheitssystem
belasten und entmündigt werden müssen, weil sie sich selbst nicht disziplinieren können? Wenn man
mit sozialhygienischen Maßnahmen sympathisiert, muss man sich fragen, in welcher Gesellschaft man
leben will – in einer, die die Schwachen mitträgt, oder in einer, in der jeder Gefahr läuft, aussortiert
und eliminiert zu werden, wenn er den Anforderungen nicht (mehr) genügt. Die Beschäftigung mit
dem Thema und die Gespräche mit Kirchenvertretern haben uns klar gemacht, dass man eine
Gesellschaft vielmehr daran messen muss, wie sie mit den Schwachen, den Außenseitern umgeht.
Darin zeigt sich, ob sie eine solidarische, vielleicht auch eine von christlichen Werten geprägte
Gemeinschaft ist. Wenn man diesen Maßstab anlegt, ist nicht zu übersehen, dass wir heute trotz eines
grundsätzlichen Wandels vom Ideal oft noch weit entfernt sind. Maria Jepsen hat uns darauf
hingewiesen, dass unser jetziger Umgang mit Obdachlosen und Asylsuchenden in fünfzig oder
hundert Jahren auch kritisch beurteilt werden wird. Das sollten wir uns bewusst machen.
Des Weiteren hat das Projekt uns vor Augen geführt, wie zeitbedingt und damit relativ soziale Normen
sind. Das gilt genauso für angeblich wissenschaftlich bestätigte „Tatsachen“, die schon morgen
überholt sein können. Oft stecken ganz bestimmte Interessen hinter solchen scheinbaren Wahrheiten
und Werturteilen, hier bei den flexiblen Interpretationen von Krankheit. So wurden Prostituierte als
erbkrank bezeichnet, aber die Männer, die sie bezahlen, nicht. Die Prostituierten können nur von ihrem
Gewerbe leben, wenn es Kunden gibt. Die Nachfrage wurde aber nicht als „Veranlagung“ und
„Erbkrankheit“ betrachtet. Auch die Entwicklung des Kuppeleiparagraphen war eine interessante
Entdeckung für uns. Was die ehrbare Frau, den einwandfreien Lebenswandel, die gute Mutter, heute
wohl auch: den guten Vater, ausmacht, wird von der jeweiligen Zeit bestimmt. Vielleicht sollten wir
aus diesem Grund mit den Erwartungen, die jetzt an uns gestellt werden, gelassen umgehen und uns
nicht jedes Urteil unserer Mitmenschen zu Herzen nehmen.
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Arbeitsbericht
Nachdem wir vom Kirchenkreisarchiv die Nachricht hatten, dass dort Akten über ein
Mädchenheim der Mitternachtsmission lagern, startete die Projektarbeit am 7. Oktober mit
einem ersten Besuch in Harburg. Die Archivarin, Frau Nowicki, führte die Gruppe in die
Archivarbeit ein. Wir sichteten die Akten und bestellten Kopien von allem, was uns
interessant erschien, besonders Schriftstücke über Prostitution, schwangere Mädchen und
Zwangssterilisationen.
In den Herbstferien nahmen Lisa, Charlotte und Patrick am Schülerworkshop der
Körberstiftung in Ravensbrück teil. Bei einem Geschichtsfachtag in der Schule am 29.
Oktober berichteten sie ausführlich davon und stellten das mitgebrachte Material zum Thema
„Außenseiter“ und zur Quellenauswertung vor. Vor allem die Beispiele früherer erfolgreicher
Wettbewerbsbeiträge interessierten uns, weil wir uns bis dahin noch nicht richtig vorstellen
konnten, wie so ein Projekt abläuft und wie man das Ergebnis darstellen kann.

Der erste Archivbesuch. Johanna mit einem Flugblatt der
Mitternachtsmission.
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Patrick, Lisa und Charlotte berichten vom Schülerworkshop

Zwar war uns von Beginn an klar, dass so ein Projekt kein Zuckerschlecken ist, doch sind wir
als Musikklasse ein eingespieltes Team. Im Klassenorchester können wir uns aufeinander
verlassen und unterstützen uns gegenseitig. Bei einer Wettbewerbsteilnahme im Fach PGW
im letzten Jahr waren wir trotzdem ziemlich in Stress geraten und die Arbeit blieb zuletzt an
Wenigen hängen. Das wollten wir dieses Mal durch bessere Planung verhindern. Auf einem
großen Zeitplan an der Pinnwand in unserem Klassenraum haben wir uns einen Überblick
über die Bearbeitungszeit verschafft und grob eingeteilt, wann wir ungefähr womit fertig sein
wollten. Später haben wir alle Termine für Interviews, Treffen und die Fertigstellung von
Teilergebnissen eingetragen. Anfangs kam uns die Bearbeitungszeit von noch vier Monaten
sehr lang vor. Zur besseren Kommunikation in der Klasse haben wir gleich am Anfang eine
Gruppe Geschichtswettbewerb bei WhatsApp eingerichtet.
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Eine Kartenabfrage hat uns geholfen, uns über Erwartungen an das Projekt und
Befürchtungen, was nicht gut laufen könnte, auszutauschen. Es kam heraus, dass viele Angst
vor Zeitdruck hatten und die Befürchtung, dass die Arbeit wieder ungerecht verteilt sein
würde. Außerdem fanden wir den Zeitpunkt nicht optimal, weil Anfang Februar die zentralen
schriftlichen Überprüfungen für die 10. Klassen anstanden. Da wollten wir nicht gerade in der
stressigsten Phase des Projekts stecken. Manche fürchteten, zu viel zu Hause arbeiten zu
müssen, was bei Schultagen bis in den Nachmittag, Musikunterricht und sportlichen
Aktivitäten auch nicht für jeden möglich ist. Die Sorge, den normalen Stoff in Geschichte,
den wir für die Oberstufe brauchen, aus den Augen zu verlieren, kam dazu. Wir haben dann
gemeinsam überlegt, wie wir mit möglichen Problemen umgehen können.
Auf der anderen Seite hatten wir auch viele positive Erwartungen an das Projekt: Wir freuten
uns auf neue Erfahrungen und Kontakte, Erkenntnisse zum Thema „Anders sein“, einen
neuen Blickwinkel auf geschichtliche Ereignisse, Spaß an selbstständiger und gemeinsamer
Arbeit und ein Ergebnis, mit dem wir alle zufrieden sein könnten.
Erwartungen & Befürchtungen

Ein richtiges Thema hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, deshalb haben wir vorerst zwei
Mind-maps erstellt, eine zum Begriff „Außenseiter“ und eine rund um „Gefallene Mädchen“,
um uns darüber klar zu werden, in welche Richtungen das Projekt gehen sollte. Die
entstandenen Flipchart-Plakate hängten wir im Klassenraum auf, um im Blick zu behalten,
was wir untersuchen wollten. Das hat uns später bei der Quellenauswertung geholfen,
sinnvolle Fragen an die Texte zu stellen.

Madita, Louisa und Lisa moderieren die Mind-maps „Gefallene Mädchen“ und „Außenseiter“.
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Danach haben wir uns in den geschichtlichen Hintergrund eingearbeitet, weil wir im
Unterricht noch nicht so weit gekommen waren. Vor allem das nationalsozialistische
Frauenbild und die „Erbgesundheitsgesetze“ waren uns vorher so nicht bekannt. Als relativ
kompliziert stellte sich der Aspekt „Kirche(n) und Nationalsozialismus“ heraus, dazu haben
wir uns erst mit Hilfe von Schulbüchern und Lexika informiert. Frau Falkson hat uns
außerdem noch ein Expertengespräch mit Prof. Rainer Hering vermittelt, das Zoe, Lennart,
Lisa und Louisa am 27. November in der Schule führten. Lennart hat das Interview als
Klassenarbeitsersatzleistung transkribiert, ausgewertet und noch einmal das Wichtigste für die
Arbeit zusammengefasst.

Zoe, Lisa und Louisa
mit Rainer Hering

Mit dem Hintergrundwissen haben wir im Unterricht und in den Hausaufgaben die Quellen
aus dem Archiv ausgewertet, einige gemeinsam mit Frau Falkson, andere in Gruppen.
Überhaupt haben wir vieles arbeitsteilig erledigt. Zum Beispiel hatten wir eine Gruppe, die
sich um Kontaktaufnahmen kümmerte. Mit der Zeit wussten wir genauer, mit welchen Fragen
wir an die Quellen herangehen wollten. Deshalb war ein zweiter Besuch im
Kirchenkreisarchiv nötig, um gezielt nach weiterem
Material zu suchen und nichts zu übersehen, was für
unser Thema wichtig war. Der dafür vorgesehene
Termin ist leider sehr kurzfristig geplatzt, weil das
automatische Magazin des Archivs defekt war und die
Akten der Mitternachtsmission nicht freigeben wollte.
Wir konnten den Besuch schließlich am 16.
Dezember, kurz vor den Weihnachtsferien, nachholen,
haben noch einmal viele Kopien in Auftrag gegeben
und offene Fragen geklärt.
In der Zwischenzeit hatten wir festgestellt, dass im
Staatsarchiv Hamburg drei weitere Akten der
Mitternachtsmission liegen, so dass eine Gruppe am
24. November nach Wandsbek gefahren ist, um diese
zu sichten. Wegen der ungünstigen Öffnungszeiten
mussten wir eine Unterrichtsbefreiung für die letzten
beiden Stunden beantragen. Frau Fleischer, die
Archiv-Pädagogin des Staatsarchivs, hatte uns die
Akten schon bereitgelegt und war uns bei der
Orientierung behilflich.
Peer und Charlotte beim zweiten Archivbesuch in Harburg
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Zoe, Johanna, Luisa, Lina, Sinje und Lisa vor dem Staatsarchiv Hamburg

Umfangreichere Quellenanalysen waren Klassenarbeitsersatzleistungen. Das fanden wir gut,
denn so musste wirklich jeder etwas zum Projekt beitragen und sich ins Thema einarbeiten.
Wir sollten besonders auf die Sprache der Verfasser achten und Kenntnisse aus dem
Deutschunterricht zum Denotat und Konnotat anwenden. Außerdem sollten wir mit Fußnoten
arbeiten, was wir vorher noch nicht gemacht hatten. Die Texte haben wir am PC geschrieben,
sodass sie gleich für die Arbeit zu nutzen waren. Als weitere Ersatzleistung haben Madita,
Sinje und Helena das Interview mit den Mitarbeitern vom „Sperrgebiet“ geführt,
verschriftlicht und ausgewertet. Wir waren überrascht, wie schwierig man so eine
Einrichtung, die doch für Hilfesuchende da ist, erreichen kann. Unzählige Male haben wir per
Mail oder telefonisch versucht, Kontakt aufzunehmen, bevor es am 17. Dezember mit dem
Gesprächstermin geklappt hat.

Der Ort des Interviews beim
„Sperrgebiet“. Leider wollten die
Mitarbeiter nicht fotografiert werden.
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Prof. Hering hatte uns Maria Jepsen als weitere Gesprächspartnerin für theologische Fragen
empfohlen. Wir haben uns über sie informiert und sie angeschrieben. Die Terminfindung
gestaltete sich aber relativ schwierig, da sie inzwischen in Husum lebt. Zum Glück war sie am
12. Januar ohnehin in Hamburg, so konnten wir sie für zwei Stunden im Herrensaal von St.
Jacobi treffen – eine Örtlichkeit, die uns sehr beeindruckt hat (vielen Dank an das
Kirchenbüro für den freundlichen Empfang!). Dabei haben wir auch gemerkt, dass ein
Interview gar nicht immer einfach ist, denn unsere Gesprächspartnerin hat anfangs nicht so
genau auf unsere Fragen geantwortet, wie wir es uns vorgestellt hatten. Am Ende waren wir
aber doch ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Das Gespräch wurde aufgezeichnet; Patrick und Lennart haben die Aufnahme mit viel Mühe
verschriftlicht. Insgesamt waren alle Gespräche eine wichtige Erfahrung für uns. Sie haben
auch die Enttäuschung darüber, dass wir zu unserem Thema wohl keine Zeitzeugen finden
würden, etwas ausgeglichen.

Louisa, Katharina, Lisa,
Patrick, Lennart und
Celine mit Maria Jepsen
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Außer Frau Jepsen hatten wir noch die amtierende Hamburger Bischöfin, Frau Kirsten Fehrs,
angeschrieben, weil wir gerne noch eine weitere Stellungnahme und auch Informationen zur
„Inneren Mission“ heute haben wollten. Frau Fehrs war aber terminlich zu belastet für ein
Interview, sie hat uns an das Diakonische Werk und Herrn Dr. Woydack verwiesen. Auch hier
war die Terminfindung über das Sekretariat schwierig und klappte erst im zweiten Anlauf, am
21. Januar – vormittags, sodass die Beteiligten erneut vom Unterricht befreit wurden (ein
Dankeschön an Herrn Dr. Baum!). Die Fachbereichsleiterin für Frauensozialarbeit, Frau
Angela Bähr, ist noch dazugekommen und war sehr hilfsbereit.

Zoe, Katharina, Lisa, Johanna, Lina, Celine und Charlotte mit
Angela Bähr und Dr. Tobias Woydack beim Diakonischen Werk Hamburg

Nach Weihnachten und vor allem nach dem letzten Interview hatten wir ein kleines
Motivationstief, weil wir gefühlt schon „ewig“ mit dem Projekt beschäftigt waren und jetzt
nur noch weniger spannende Arbeiten bevorstanden. Wir wollten endlich fertig werden, aber
die Darstellung war noch eine Baustelle, viele Kapitel unvollständig, es musste also
geschrieben, korrekturgelesen, das Literatur- und das Quellenverzeichnis getippt werden usw.
Dazu haben wir uns in Gruppen noch an mehreren Nachmittagen im Januar und Februar bei
Frau Falkson getroffen. Sie hat uns bei der Gliederung geholfen und die Endredaktion der
Texte übernommen, weil ab Mitte Februar die zentralen Prüfungen anstanden und außerdem
die Grippewelle uns schwächte. Zwei von uns, Nadja und Lina, haben mit dem
Halbjahreswechsel ihren Auslandsaufenthalt angetreten.
Fast eine Stunde lang haben wir über den Titel unserer Arbeit diskutiert. Wir wollten die
betroffenen Mädchen, eben die Außenseiter, in den Mittelpunkt stellen, gleichzeitig aber auch
Informationen über unser Thema im Titel verpacken. Die Collage auf dem Titelbild hat Sinje
entworfen und nach Vorschlägen aus der Klasse mehrmals überarbeitet.
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Auf jeden Fall finden wir, das Projekt hat sich gelohnt, weil wir nicht nur inhaltlich sehr viel
herausgefunden, sondern durch die Arbeit auch einiges andere gelernt haben. Wir wissen jetzt
besser, wie man überhaupt an so ein Projekt herangehen kann, was die Organisation, die
Arbeitsteilung und das Zeitmanagement angeht. Es hat uns viel Spaß gemacht, interessante
Menschen zu kontaktieren und ihre Sichtweise zu unserem Thema zu erfahren. Besonders
motivierend war, dass wir unser geschichtliches Thema mit der aktuellen Realität verbinden
konnten. Auch für das Fach Geschichte haben wir einiges gelernt, was wir in der Oberstufe
sicher gut gebrauchen können. Wir hatten uns vorher noch nie derart in ein Thema vertieft,
dass daraus so viele neue Fragen entstehen. Indem wir Antworten auf diese Fragen gesucht
und gefunden haben, konnten wir am Ende die Quellen wirklich intensiv auswerten und die
Motive der Mitternachtsmission verstehen. Auch die Verwendung von Sekundärliteratur und
der Umgang mit Originalakten, also die ganze Archivarbeit, waren neu für uns.

Ein letztes, konzentriertes Korrekturlesen und …
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… geschafft!!!
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