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Prostitution hatte es vor der Reichsgründung 1871 auch in Mannheim vermutlich schon 
viele Jahre gegeben. Mit der Gründung des Deutschen Reiches kamen neue rechtliche 
Regelungen, die auch im Hinblick auf den Umgang mit der Prostitution ihre Spuren 
hinterließen.1 
 
Grundsätzlich war Prostitution im Deutschen Reich strafbar. Sie war es nur dann nicht, 
wenn sich die Frauen bei der Sittenpolizei (an-)meldeten. Dort mussten sie sich in eine so 
genannte Dirnenliste eintragen. Hierin waren z.B. der Arbeitsort, aber auch die übrigen 
zulässigen Aufenthaltsorte in der Stadt zu den verschiedenen Tageszeiten, die Kleidung 
und medizinische Kontrollen streng vorgeschrieben. Wer sich diesem strengen Reglement 
als so genannte „Kontrolldirne“ unterwarf, durfte straffrei der Prostitution nachgehen. 
 
Als Argumente für diese Regelungen galten neben der Eindämmung der Kriminalität zu 
dieser Zeit vor allem die Sorge um die Gesundheit. Dabei war die Gesundheit der Frauen, 
die wöchentlich von einem Arzt bestätigt und auf dem „Kontrollschein“ vermerkt werden 
musste, nur angeblich das erste Interesse. Eigentlich ging es bei dieser regelmäßigen 
Untersuchung der Frauen darum, dass sich die Freier nicht bei Ihnen anstecken konnten. 
Gesellschaftlich war dies relevant, weil Ende des 19. Jahrhunderts vor allem verheiratete 
Männer aus der „besseren Gesellschaft“ oder deren noch unverheirateten Söhne die 
Freier waren. Die gesellschaftliche Schmach, sich mit einer Geschlechtskrankheit zu 
infizieren, war ein Tabu. Die Schonung der bürgerlichen Etikette war der eine Teil. Dann 
war die Gesundheit der Prostituierten aber auch wichtig, um die Staatsfinanzen zu 
schonen. Denn die mitunter langjährige stationäre Unterbringung von an Syphilis 
Erkrankten – Syphilis war zu einer Zeit vor der Entdeckung von Antibiotika nicht heilbar – 
bis zu deren Tod verursachte enorme Kosten im Staatshaushalt und das Land Baden 
hatte großes Interesse daran, diese Kosten durch die strenge Kontrolle der Prostituierten 
einzudämmen, indem erkrankte Frauen schnell erkannt wurden, ihrer Tätigkeit nicht mehr 
nachgehen durften und so hoffentlich die Zahl der an Syphilis Erkrankten nicht unablässig 
stieg. 
 
Die bessere Durchsetzung all dieser Kontrollaspekte war ein Aspekt bei der Gründung der 
Gutemannstraße (heute: Lupinenstraße). Der andere Aspekt war, dass sich die 
Prostituierten, nachdem Nachbarn gegen zuvor der Innenstadt gelegenen Bordelle geklagt 
und diese Prozesse gewonnen hatten, über weitere Bereiche der Innenstadt verteilten. 
Aus dieser Situation heraus entschloss sich die Polizei im Jahre 1903 die Mannheimer 
Prostituierten in der damaligen „Neunzehnten“, der Gutemannstraße, gemeinsam an 
einem Ort in der Neckarstadt unterzubringen. Diese Straße lag zeitgenössisch am Ende 
der Bebauung der Stadt und in der Nähe des Hafens. Außerdem war sie weit genug von 
den bürgerlichen Stadtteilen entfernt. Dies waren Gründe, um sich über die Beschwerden, 
die sich gegen die Ansiedlungspläne an diesem Ort seitens der Bevölkerung der 
Neckarstadt und der Kirche, die in dieser Straße ein Grundstück besaß, erhoben, 

                                                 
1  An dieser Stelle sei auf die in den den zurückliegenden Jahren durchgeführten lokale Studien 
verwiesen. Die Forschungsergebnisse wurden am Institut für Stadtgeschichte / Stadtarchiv Mannheim 
vorgestellt und im Hinblick auf die Prostitution im Kontext mit den US-GIs in Frank Jacob: „Prostitution: Eine 
Begleiterin der Menschheit“ bereits veröffentlicht. Die ausführlichen Ergebnisse zur Geschichte der 
Mannheimer Prostitution zwischen 1870 und 1980, die die Basis des vorliegenden Textes bilden, werden in 
den Mannheimer Geschichtsblättern veröffentlicht. 



hinwegzusetzen und die Frauen dort anzusiedeln. Mithilfe eines Bauunternehmers wurden 
spezielle Häuser gebaut, in denen die Frauen ihrer Tätigkeit nachgehen konnten. Das 
Grundstück der Kirche blieb ohne Bebauung und wurde später verkauft. Ob es sich bei 
diesen Häusern um Bordelle handelte oder nicht, war mehr eine Glaubens- als eine 
juristisch eindeutig zu beantwortende Frage, wie die Diskussionen der hierüber 
beratenden Kommission des badischen Landtags zeigen. Zwar funktionierte die Kontrolle 
der Prostituierten auf diese Weise leichter, aber auch die Kontrolle der Bevölkerung der 
Neckarstadt im Hinblick auf die Freier funktionierte: Diese waren die besseren Herren, 
kamen vor allem aus der Oststadt und erregten in Zeiten der deutlichen Erkennbarkeit der 
gesellschaftlichen Stellung an der Kleidung bei ihrem Durchzug durch die Neckarstadt bis 
hin zu deren letzter Straße regelmäßig Aufsehen bei der Bevölkerung der Neckarstadt. 
Schiffer und Arbeiter waren offenbar nicht die zentrale Klientel der Frauen. Deren 
Zielgruppe änderte sich grundlegend offenbar erst mit dem Ersten Weltkrieg, in dessen 
Verlauf sich auch viele Soldaten unter den Freiern fanden. Wie sich das Leben 
zeitgenössisch in der Gutemannstraße gestaltete, hat Machtan in seiner „Welt der kleinen 
Leute“ dargelegt. 
In dieser Weise geordnet überdauerte die Gutemannstraße den Übergang zur Republik. 
Erst 1927 wurde die Kasernierungspflicht für die Prostituierten aufgehoben. Die Frauen 
zogen aus der Gutemannstraße aus. Die Häuser wurden aufgelöst. Das neue 
Reichsgesetz setzte auf Aufklärung und nicht auf Repression. Und das neue System 
funktionierte – in mehrlei Hinsicht: Im Gegensatz zu anderen badischen Städten findet sich 
für Mannheim kein Nachweis darüber, dass die Auflösung der Gutemannstraße zu einem 
Überhandnehmen der Prostitution in der Stadt oder zu städtischen Skandalen im 
Dunstkreis von Prostitution führte. Allein die evangelischen Kirchengemeinden der 
Innenstadt bemängelten den nach ihrer Sicht zu laxen Umgang der Polizei mit den 
Prostituierten. Auch im Hinblick auf die Eindämmung der Syphilis zeitigte der neue 
Umgang Erfolg. Die Zahlen an Neuinfektionen gingen zurück. Damit waren die bisherigen 
zentralen Argumente für eine Kasernierung der Prostitution nicht nur entfallen, sondern es 
hatte sich gezeigt, dass Standesdünkel und gesundheitliche Gefährdung möglicherweise 
ein unheilvolles tabuisiertes Verhältnis eingegangen waren, das so nunmehr nicht mehr 
bestand und dass es half, sich der Themen Sexualität und Krankheit durch Information, 
Beratung und Volksbildung öffentlich anzunehmen. 
 
Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten änderte sich die Situation erneut. Die Häuser 
in der Gutemannstraße wurden wieder eröffnet, wenngleich es offenbar eher einer 
allmähliche Rückwanderung der Frauen in die Häuser gab als eine ad hoc 
Wiederansieldung, wie die NS-Propaganda dies Glauben machte. Entsprechend werden 
die ersten Pensionen – die erst seit der NS-Zeit diesen Namen trugen – für 1936/37 im 
Mannheimer Straßenverzeichnis genannt. Im Kriegsverlauf wurde auch die 
Gutemannstraße von Bomben getroffen. Zwei der Prostituierten wurden, da sie aus dem 
Keller eines Nachbarhauses übriggebliebene Gegenstände genommen hatten, drei 
Monate nach der Tat vom Besitzer des zerstörten Hauses angezeigt und angesichts ihres 
Diebstahls zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der Nachbar betrieb seine Pension noch 
bis in die 1960er Jahre weiter. Für die beiden Frauen finden sich heute zwei Stolpersteine 
an der Lupinenstraße. Lt. Informationen des AK Justiz, der die Recherchen zu diesen 
Fällen anstellte und auf dessen Initiative hin diese Steine verlegt wurden, sind dies die 
einzigen Stolpersteine in Deutschland, die für Prostituierte verlegt wurden. Dass sich nur 
sehr wenige Informationen über die Prostitution in der NS-Zeit finden, liegt daran, dass die 
damalige Mannheimer Polizei im Angesicht des Eintreffens der Amerikaner u.a. Akten, die 
ihre Arbeit im Hinblick auf die Prostituierten dokumentierten, vernichtete. 
 
 



Das Kriegsende und die amerikanische Besatzungszeit hatten überhaupt Auswirkungen 
auf die Prostitution in Mannheim und auch auf die Lupinenstraße. Anders als die deutsche 
oder die französische Armee hatten die Amerikaner für ihre Soldaten keine durch das 
Militär betriebenen Bordelle. Aufgrund der Lobbyarbeit amerikanischer Frauengruppen 
lehnten die Amerikaner dies ab. Konsequenterweise wurde von der Besatzungsmacht 
bereits im Dezember 1945 unter Strafandrohung ein Verbot der Prostitution verfügt und 
die Räumung der nicht durch Bombardierung zerstörten Häuser in der Gutemannstraße 
angeordnet. In diese wurden Menschen einquartiert, deren Häuser den Luftangriffen zum 
Opfer gefallen waren. Die prominenteste Bewohnerin jener Jahre dürfte Joy Fleming 
gewesen sein, die als Ausgebombte dort eingewiesen wurde und in ihren Memoiren über 
das reale Nachtleben vor Ort angesichts des formalen Verbots der Prostitution durch die 
Verwaltung berichtet. Auch die Berichte der Kirchen und der Stadtverwaltung sprechen 
von einer in allen Teilen der Bevölkerung grassierenden Prostitution, die in der 
Zusammenbruchsgesellschaft Mannheims ein Maß erreichte, das nie zuvor und auch 
danach nicht wieder erreicht wurde. Bei Nora Noe findet sich ein Motiv jener Situation am 
Neckarvorland in ihrer Mannheim-Trilogie. 
 
Angeblich aufgrund der extremen Verhältnisse wurden die Prostituierten wieder in der 
Gutemanstraße angesiedelt. Ob dies unter Bruch der Vorgaben der Amerikaner stattfand, 
ist diskutabel und wurde zeitgenössisch von den deutschen Behörden auch intensiv 
diskutiert. Jedenfalls waren die Prostituierten wieder an ihrem angestammten Ort. Mit dem 
zunehmenden Wohlstand der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft nahm die 
Prostitution weiter Bevölkerungsteile ab. Nun erregte die Situation, das die Frauen an 
einem Ort untergebracht waren, das wissenschaftliche Interesse von Käthe Darius, die 
eine der umfangreichsten soziologischen Untersuchungen der Nachkriegszeit unter den 
Prostituierten Mannheims vornahm. 
 
Doch nicht alle waren mit der Wiedereröffnung der Gutemannstraße einverstanden. Im 
Rahmen des konservativen Schwenks der Nachkriegsgesellschaft, der die 
gesellschaftlichen wie familiären Ansichten hinter das in der Weimarer Republik gekannte 
Maß an Offenheit und Toleranz zurückfallen ließ, wurde auch die Debatte um eine Straße 
für Prostituierte in Mannheim über Jahre hinweg geführt. Durch konservative Kreise 
politisch vorangetrieben, kam es dazu, dass die Gutemannstraße nach jahrelangen 
Prozessen schließlich geräumt wurde. Sie wurde in Lupinenstraße umbenannt. In den frei 
gewordenen Räumen der Häuser wurden die so genannten Gastarbeiter angesiedelt, da 
niemand sonst in diese Straße ziehen wollte. 
 
Die Entscheidung, die Gutemannstraße zu schließen, war eine Entscheidung, die die 
Mannheimer Öffentlichkeit und Politik nachfolgend fast ein Jahrzehnt in Atem halten sollte. 
Denn anders als die Konservativen das in der Diskussion bis zur Schließung stets 
behauptet hatten, endete die Prostitution in Mannheim nicht mit deren Vertreibung aus 
ihrem angestammten Quartier oder war irgendwie „beherrschbar“. Im Gegenteil. Mit der 
Schließung des so genannten städtischen „Schandflecks“ taten sich – exakt wie bereits 
bei den Schließungen zuvor und wie es von den Gegnern einer Schließung stets angeführt 
worden war – an vielen verschiedenen Stellen der Innenstadt und der daran 
angrenzenden Stadtteile sehr viel mehr „Schandflecke“ auf – auch in den Mannheimer 
besseren Gegenden. Dies führte zunächst zu schrillen politischen Schuldzuweisungen und 
nachfolgend zu jahrelang anhaltenden Diskussionen einer breiten Stadtöffentlichkeit und 
der Politik darum, wo man die Prostituierten in Mannheim ansiedeln sollte, nachdem sich 
erwiesen hatte, dass die Schließung der Gutemannstraße eigentlich wenig 
überraschender Weise nicht zu einem Ende der Prostitution in Mannheim, sondern 
stattdessen zu deren Gedeihen in allen Ecken der Innenstadt geführt hatte. Es war ein 



Lernprozess der gesamten Stadtöffentlichkeit ebenso wie der Politik und auch der Kirche, 
die sich seit Ende der 1960er Jahre nunmehr sogar öffentlich dafür einsetzte, dass die 
Stadtverwaltung einen Ort für die Prostituierten finden sollte. Seit Ende der 1960er Jahre 
hat niemand mehr die These vertreten, dass sich die Prostitution in Mannheim irgendwie 
abschaffen ließe. Seither ging es vor allem darum, zu sehen, wie man die Prostitution bzw. 
deren Rahmenbedingungen am besten – und das bedeutete in der Regel am 
unauffälligsten – organisierte. Ende der 1960er Jahre und nach vielen Gesprächen und 
dem erfolglosen Suchen nach einem anderen Ort kam man überein, die Lupinenstraße 
wieder als Straße für Prostitution zu eröffnen und den an verschiedenen Stellen zu 
findenden Straßenstrich an einem Ort konzentriert in die ganz in der Nähe gelegene 
Inselstraße zu bringen, wofür dort eine spezielle Infrastruktur geschaffen wurde. Das 
Vorhaben gelang, weil zeitgleich die übrige Innenstadt zum Sperrbezirk für Prostituierte 
erklärt wurde. 
 
Auch im Milieu ergaben sich bis zu den 1970er Jahren Veränderungen. Erst seit den 
1960er Jahren waren Prostituierte von ihrem Outfit her in der Öffentlichkeit nicht mehr von 
anderen Frauen zu unterscheiden. Spätestens seit den 1970er Jahren gehörte Mannheim 
zu den deutschen Städten mit der höchsten Anzahl an Prostituierten. Auch die Freier 
hatten sich verändert. So zählten zu ihnen neben den US-GIs nun Männer aus allen 
sozialen Schichten und durch die Einwanderung nach Deutschland auch aus 
verschiedenen Ländern. Die Freier kamen für den Besuch der Lupinenstraße von ihren 
Wohnorten aus i.d.R. aus einem Umkreis von etwa 80-100 km. Die Prostituierten selbst 
waren bis in die 1970er Jahre hinein fast ausschließlich Deutsche. Die Preise, die man in 
Mannheim zahlte, waren mit denen anderer Städte vergleichbar.  
Seit Mitte der 1970er Jahre kamen dann neue Formen und Orte der Prostitution auf, wie 
z.B. Prostitution in so genannten „Massage Salons“. Inwiefern sich die HIV/Aids-Krise der 
1980er Jahre auf die Prostitution in Mannheim auswirkte, bleibt ebenso zu untersuchen 
wie das Thema der Prostitution von Männern. Während die HIV/Aids-Krise der 1980er 
Jahre und die nachfolgende Zeit aus Gründen der Sperrfristen in den Archiven nicht mehr 
untersucht wurde, war zum Thema Prostitution von Männern in den Akten der benutzten 
Archive kein Hinweis zu finden. Doch kann davon ausgegangen werden, dass es auch 
Prostitution von Männern in Mannheim stets gegeben hat. 
Die bisher unbeleuchtete Geschichte der Mannheimer Prostitution bleibt also zu 
erforschen. 
 
 
Hinweis: 
 
Der gesamte wissenschaftliche Aufsatz wird 2018 in den Mannheimer Geschichtsblättern 
veröffentlicht.  
Zu dem Thema fand 13.7.2016 von Dr. Christian Könne beim Stadtarchiv Mannheim in 
Kooperation mit Amalie ein Vortrag statt.  
 
 


