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Freudenhäuser 

von Ralf Zander, Hamburg 

 

„Wo eine Kirche steht, ist der Puff nicht weit“. Dieser alte Spruch traf in etwa 

auch auf den Stadtteil St. Pauli zu, wenn es auf den ersten Blick auch nicht so 

erkennbar war. An der barocken St. Joseph Kirche ziehen Tag und Nacht 

tausende Vergnügungssüchtige vorbei, ohne sie zu bemerken, obwohl sie 

direkt an der Großen Freiheit / Ecke Schmuckstraße steht. Es lag wohl daran, 

dass zur Linken und Rechten eine hohe Backsteinmauer die Sicht versperrte 

und die stählernen Zauntore nur eine relativ schmale Sicht darauf zuließ. 

Die Schmuckstraße machte ihrem Namen keine Ehre. Sie war schmal und 

schmuddelig, diente zudem als Straßenstrich für Homos und Transvestiten. 

Beide vergnügten sich gern nach der „Arbeit“ im Lokal „Drei Weisheiten“, und 

sie vertrugen sich gut mit den Lesben, deren Hauptquartier allerdings die 

Tanzbar des Hotels „Camelot“ am Hamburger Berg war, in die Männer ohne 

weibliche Begleitung keinen Zutritt hatten.  

An der Großen Freiheit lagen die meisten Sexshows und Animierlokale St. 

Paulis. Unter anderem auch das Hotel „Pardon“, dessen Eingang sich dezent an 

der Seite eines Torwegs befand. Die gute Seele dieses Edelpuffs war die 

Inhaberin Grete, eine rührige Endvierzigerin, die humorvoll ihren Betrieb 

leitete, aber auch quasi als Familienoberhaupt fungierte. Das Klima zwischen 

Grete und dem Hotelpersonal beziehungsweise zwischen ihr und den dort 

anschaffenden Frauen konnte nicht besser sein, weil sie trotz der 

Geschäftstüchtigkeit ein mütterlichgutes Herz hatte. Mit beiden Beinen stand 

sie fest auf dem Boden und verbreitete durch ihren trockenen Humor 

immerwährend gute Laune. Die Schutzleute kamen hin und wieder während 

ihrer Fußstreife auf Besuch, um einen „auszuquatschen“. Grete wusste, was 

allgemein auf St. Pauli lief, manchmal sogar, was politisch bevorstand, weil sie 

häufig potente Gäste aus Politik und Wirtschaft hatte. Anfang 1967 staunten 

Frank Matten und sein Kollege über die reichlich mit Delikatessen, Sekt und 

teuren Weinen gedeckten Tische im Empfangsraum des Hotels. Grete schien in 

Eile: „Sucht euch mal ’n Platz. Kaffee läuft schon.“  Sie war fröhlich und 

angespannt, hatte kaum Zeit für einen Plausch. Ihr Telefon klingelte. Grete 

nach dem Gespräch: „So, Kinners, ihr müsst jetzt geh’n. Gleich kommt Willy 
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Bartels mit ein paar Leuten, alles Politiker,  Bank- und Kaufleute. Müssen hier 

nicht gleich Uniformen seh ’n. Kriegen ja ’n Schreck.“ Das leuchtete beiden 

ein. Frank zu seinem Kollegen beim Verlassen des Salons: „Junge, Junge, was 

Grete doch für exklusive Gäste hat. Na ja, ist eben ein sauberer Laden und kein 

billiger Puff.“ Wochen später erfuhr er, dass an jenem Tag bei Grete ein 

Millionenprojekt  zwischen Vertretern des Hamburger Senats, der 

Wirtschaftsbehörde sowie einigen Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft 

besprochen wurde. Willy Bartels, zu Recht „König von St. Pauli“ genannt, 

erhielt grünes Licht zum Vorhaben, an der Reeperbahn zwei Riesenpuffs 

hochzuziehen. Ausschlaggebend für die staatliche Zusage war, dass durch 

diese Bauten  viele Prostituierte vom Straßenstrich verschwinden, und dass 

zugleich mehr behördliche Kontrolle über dieses Gewerbe zu erreichen ist. 

Gleich danach wurde in Höhe Reeperbahn 170, wenige Meter von der Großen 

Freiheit entfernt, mit dem vierstöckigen Bau begonnen. Durch einen breiten 

etwa dreißig Meter langen Schlauch, an dessen Ende die Kneipe „Zur Gurke“ 

lag, gelangte man in den stets erwärmten Kontakthof, in dessen mauscheligen 

Licht sehr leicht bekleidete Frauen ihre Körper für das Sexgeschäft anboten. In 

jeder Etage der vier Treppenhäuser, Haus C, D, E und F, wurden die ins 

Geschäft gekommenen Freier mit der jeweiligen Prostituierten von einem 

Wirtschafter registriert, bevor es in einem der sauberen und modern 

eingerichteten Zimmer zu Sache ging. Jedes Zimmer besaß einen Alarmknopf, 

so dass im Ernstfall der Wirtschafter schnell eingreifen konnte. Gretes Hotel 

„Pardon“ konnte nun außer von der Großen Freiheit aus auch über Reeperbahn 

170 erreicht werden. 

Das „Eros-Center“ galt als größtes Bordell der Welt. Bereits ein Jahr danach 

wurde an der Reeperbahn 140 ein fast gleichgroßes Bordell eröffnet. Das 

„Palais d’Amour“ . Über einen Torweg kam man auf den Eingang des Lokals 

„Zur Ritze“ zu, umrahmt von gespreizten Frauenbeinen, die der Maler Erwin 

Ross, genannt: „Rubens von St. Pauli“, auf die Wand gestrichen hatte. Im 

Keller der Ritze befand sich das berühmte Box-Gym des Hannes Kleine. 

Linker Hand betrat man den Kontakthof des Palais d’Amour mit den 

Treppenhäusern A, B und C. Im Prinzip glich es dem „Eros-Center“.       

Es schien, dass in beiden Häusern alles sauber, gut durchorganisiert und 

„gesittet“ zuging, wenn man im Puff davon sprechen kann. Einen Nachteil 
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hatte Willi Bartels neues Projekt vielleicht. Im Gegensatz zu den koscheren 

älteren Damen der berühmten Herbertstraßenhäuser fungierten in den 

Riesenpuffs ausgebuffte Zuhälter als Wirtschafter, die sich jedoch vorerst 

etwas zurück hielten, was den körperlichen Einsatz gegenüber den Freiern 

betraf. Polizeiliche Einsätze beschränkten sich meistens auf 

Zahlungsstreitigkeiten zwischen Prostituierten und ihren Freiern. Die Damen 

von Straßenstrich mussten sich auch erstmal an die neue Form und Umgebung 

ihrer Tätigkeit gewöhnen. Wenn sie zu hart hingelangt hatten, vermittelten die 

Wirtschafter im Beisein der Polizei zwischen Hure und Freier. Notfalls erhielt 

der Beschwerdeführer den gesamten bezahlten Betrag zurück oder wenigstens 

einen Teil davon. Damit wurde eine Betrugsanzeige für das Haus vermieden. 

Schließlich drohte eventuell mal ein Konzessionsentzug durch das 

Wirtschaftsamt. Während in den Absteigen weiterhin geschäftlich sauber 

gearbeitet wurde, nämlich ohne Prügeleien und nur sehr seltenen 

Zahlungsstreitigkeiten, änderte sich nach ein paar Jahren das moderate 

Verhalten der Huren und Wirtschafter im Eros-Center und Palais d’Amour. 

Man sprach auf dem Kiez allgemeinen von einer Goldgräberstimmung. Mit 

anderen Worten, sie wurden, wie auch die Pächter der Animierlokale, gieriger. 

Es passierte häufig, dass die Frauen den im Kontakthof abgemachten Betrag 

kassierten, ohne den Sex zu vollziehen. Sie flöteten ihren Freiern vor, dass sie 

es ihm besonders gut und schön bringen wollten, wenn er noch einen 

Zwanziger oder gar Fünfziger drauf legen würde. In Juristenkreisen nannte 

man das „nachkobern“. Einige fielen auf das unseriöse Gesäusel herein und 

zahlten.  Wer es nicht wollte oder konnte, bekam von der Frau zu hören: „Für 

die paar Mark hol’ ich dir höchstens einen runter“. Wenn der Freier stur sein 

Recht verlangte, wurde er zum Verlassen des Hauses aufgefordert. Wenn er 

sich nicht sofort in Bewegung setzte, bekam er was auf die Ohren oder „was 

anne Backen“, wie der Hamburger so trefflich zu sagen pflegt. Die 

Polizeieinsätze nahmen zu.  

Auch die Moral der Freier hatte gelitten. Lag früher bei der Begegnung 

zwischen Freier und Hure vielleicht noch ein Hauch von „Suzie Wong“ oder 

„Irma la Douce“ in der Luft, so gab es jetzt meist einen kalten, 

geschäftsmäßigen Ablauf, vergleichbar mit einem Einkauf in einem 

Riesensupermarkt. Ein Fall blieb Frank Matten in Erinnerung. Diesmal hatte 
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nicht der Freier sondern die Prostituierte die Polizei gerufen. Bei Franks 

Erscheinen hatte sich der Mann inzwischen angezogen. „Ich will eine Anzeige 

wegen Betruges machen“, blaffte er Frank mit scharfer Stimme an, „Ich hab’ 

hundert Mark bezahlt und die“, er zeigte auf die Hure, „verweigert sich“. 

„Herr Wachtmeister, ich bin bei euch noch nie aufgefallen. Das können sie 

nachprüfen. Aber was dieser Mann von mir verlangt, das geht zu weit. Der 

wollte auf „Maso“ behandelt werden. Ich hab’ da so einiges mit ihm angestellt. 

Ihr wisst ja, so mit Halsband, Maske und Peitsche. Aber dann wollte er“, sie 

kam vor Frank und seinem Kollegen ins Stocken, beugte sich zu Franks Ohr 

und flüsterte: „Ich sollte ihm auf die Brust scheißen, aber so, dass er es 

rausködeln sieht. Gittigitt, einfach eklig. Nee, das mach’ ich nicht mit!“ 

Etwas irritiert sah Frank den Freier an: „Stimmt es, dass sie mit der Frau 

einiges mit Halsband, Maske und Peitsche unternommen haben?“ 

„Ja, aber für hundert Mark war mehr abgemacht“ Mit scharfer, anscheinend 

befehlsgewohnter Stimme fuhr er Frank an: „Glauben sie etwa dieser miesen 

Nutte?!“ 

„Sie haben sich doch mit so einer miesen Nutte, wie sie sagen, eingelassen“, 

konterte Frank. Er ließ von seinem Kollegen die Personalien austauschen. 

Dieser arrogante Kerl, angezogen mit den teuersten Klamotten, reichte ihn für 

heute. Da waren ihm die ebenfalls oft miesen Zuhälter beinahe noch lieber. 

Von denen wusste man, dass sie vielfach schlimm, gemein und gewalttätig 

waren. Gott sei Dank hatte er selten mit dieser Art Freiern zu tun, ehe schon 

mit Betrunkenen, Bescheuerten oder zeitweise Durchgeknallten. Konnte zwar 

mal gefährlich werden, war ansonsten jedoch „grauer Alltag“ für die 

eingesetzten Polizisten der Davidwache. 

Nun war es nicht so, dass die Zuhälter, wozu auch die meisten Wirtschafter der 

Großbordelle gehören, nur Freier versohlten. Auch sie lebten gefährlich, schon 

aus Konkurrenzgründen, denn es ging richtig um „Kohle“. Manch einer wurde 

schwer verletzt oder getötet. Eigentlich gab es keine Ganovenehre mehr. Aber 

eines lief auf St. Pauli gar nicht; jemanden an die Bullen zu verpfeifen, wenn 

ein Opfer aus dem Milieu verletzt oder getötet wurde. Das war schon bei den 

Zuhälterkriegen zwischen Österreichern und Deutschen, bei Afrikanern mit 

Deutschen oder bei Tätlichkeiten zwischen den Bandenmitgliedern des 

„GMBH-Clubs“, der „Nutella-Bande“, um die bekanntesten zu nennen. Frank 
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dachte an den Kerl an der Polizeinotrufsäule Große Freiheit / Simon-von-

Utrecht-Straße, deren Klappe meistens missbräuchlich benutzt wurde. Da 

nützte auch nicht die Drohung aus der Dienststelle: „Sie werden fotografiert!“ 

In diesem Fall hatte ein Verletzter die Polizei angefordert, der so einige 

körperliche Blessuren aufwies. Frank sah trotz der Dämmerung, dass sein 

linkes Ohr halb abgerissen war und etwas runter hing. „Kommen sie. Wir 

fahren sie zum Hafenkrankenhaus, damit das Ohr genäht wird“.  

„Nee, nee, das  mach’ ich schon selber. Ich kümmere mich darum“. 

„Aber das muss genäht werden“. Frank war leicht besorgt, aber Fred, so hieß 

er, lehnte jede Hilfe ab. „Tut mir leid, dass ich euch gerufen hab’. War blöd 

von mir. Die Drei haben mich zwar bearbeitet, aber egal…“ 

Frank war klar, Körperverletzung von drei gegen eine Person, da bestand der 

Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung: „Wollen sie eine Anzeige 

erstatten?“ 

„Nee, will ich nich. Ich saach ja, tut mir leid, dass ich euch geholt hab’. Ich 

kenn die Jungs. Die kauf ich mir alle einzeln“. Mit diesen Worten grüßte er mit 

der Hand und schlenderte in Richtung Paul-Roosen Straße davon. Die beiden 

Schutzleute ließen ihn gehen nach dem Motto: „Wer nicht will, der hat schon!“ 

Fred  war einer aus dem Milieu. Was auch immer passieren sollte; es würde 

den Richtigen treffen. Der Fall hatte mit der so genannten Ganovenehre nichts 

zu tun. 

Fred wollte nur vermeiden, bei der Polizei in den Akten zu stehen. Muss ja 

nicht sein. Und er hatte auch keinen geschädigt.            

Was gelegentlich beim Straßenstrich oder in den vielen Billigabsteigen außer 

Körperverletzungen auch passierte, nämlich Totschlag oder Mord durch Freier, 

erfasste bald auch das „Eros-Center“ und das „Palais d’Amour“. Bizarr fand 

Frank den Einsatz seiner Kollegen Wilfried und Heinzi, die vom Wirtschafter 

zum „Eros-Center“, Haus C, angefordert wurden, nachdem aus einem Zimmer 

der dritten Etage Hilferufe einer Frau gehört worden waren. Die Schutzleute 

durchsuchten in Begleitung des Wirtschafters das besagte Zimmer und die 

anliegenden erfolglos. Wilfried klapperte noch mal das erstere Zimmer ab und 

rief nach seinem Kollegen Heinzi, weil ihm nach Öffnen eines Wandschrankes 

oberhalb des Kleiderschranks die tote Prostituierte Carmen entgegenrollte. Er 

konnte gerade noch den Sturz der Erdrosselten verhindern. Bis dahin hatte 
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keiner im Haus die Carmen vermisst. Sie hätte ja auch auf dem Kontakthof sein 

können. Keine ihrer Kolleginnen hatte irgendeine verdächtige Person gesehen. 

Die Mordkommission übernahm den Fall. Merkwürdig war auch der Fall im 

„Palais d’Amour“ im Haus A, bei dem Frank Matten als Einsatzführer den 

ersten Angriff übernahm. Zwei erschütterte Prostituierte führten die 

Schutzleute zu einem Zimmer der ersten Etage. Die anscheinend erwürgte 

Kollegin der beiden Prostituierten, ihr Künstlername war Madeleen, lag wie 

aufgebahrt auf ihrem Lotterbett, bedeckt bis zur Schulter. Ihre Hände lagen 

gefaltet in Brusthöhe auf der Bettdecke. Um ihren Körper herum lagen Blumen 

fein säuberlich drapiert, die der Täter vermutlich aus einer Tischvase gezupft 

hatte. Frank hatte den unsympathischen Wirtschafter als Täter in Verdacht, 

weil er erst eine Viertelstunde nach der Polizei am Tatort erschien und nur 

Kauderwelsch von sich gab. Der Eindruck entstand vermutlich nur durch den 

Schreck und sein schlechtes Gewissen, weil er seinen Dienst als Wirtschafter 

schlampig versehen hatte. Etwa drei Jahre danach ermittelte die Kripo den 

Täter, nachdem dieser in einem Wiener Gefängnis mit dem Mord geprahlt 

hatte. 

Natürlich hatte jeder Totschlag und Mord seine Eigenarten, und trotz der 

Routine nahm Frank einige dieser Fälle für kurze oder auch längere Zeit mit 

nach Hause in seine Intimsphäre. Manches war eben schwerverdaulich. 

In den Siebziger Jahren gab es hin und wieder Rivalitätskämpfe, auch Mord 

oder Totschlag, auf dem Kiez von St. Pauli, aber Wilfried Schulz, genannt „der 

Pate“, sorgte zumindest auf der Reeperbahn und dem Umfeld für Ruhe, 

nachdem er die österreichischen Zuhälter eingeschüchtert und vertrieben hatte. 

Er war der große Boss in Sachen Prostitution und Glücksspiel und war auch 

dort gegen den Drogenhandel eingestellt. 1980 zog er sich aus St. Pauli zurück 

und eröffnete am Steindamm das große Sexshow-Lokal „Cafe Cherie“. Es lief 

umsatzmäßig sehr gut, aber er wollte nicht ganz rechtmäßig den Gewinn 

steigern. Dafür erhielt er 1983 zweieinhalb Jahre Knast wegen 

Steuerhinterziehung, was gesundheitsmäßig sein Ende einläutete. Frieda, so 

sein von ihm ungeliebter Spitzname, starb überraschend nach kurzer Zeit. Er 

wurde neben Willi Bartels zur St. Pauli-Legende. 

Nach seinem Wirken eroberte die GMBH den Kiez, genauer gesagt Gerd, 

Mischa, Beatle und Harry, die Zuhältergruppe mit großem Einfluss auf dem 
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Kiez im Sexgeschäft. Ihnen gehörten neben dem Puff in der Querstraße auch 

mehrere Absteigen im Eros-Center und Palais d’Amour an der Reeperbahn. 

Das mental unterschiedliche Quartett arbeitete vorzüglich zusammen, und der 

Gewinn drückte sich in Äußerlichkeiten wie amerikanische Cabriolets, 

Rolexuhren, Dupontfeuerzeugen und teuren Markenklamotten aus. Sie 

beherrschten ihr Metier glashart, also mit eiserner Faust. Den übelsten Ruf 

besaß ohne Zweifel Beatle Vogeler. Mit kölschem Dialekt legte er sich auch 

nach offensichtlichem Betrug seiner anschaffenden Frauen mit der Polizei 

lautstark ein. Das Geschäft lief, die vier Luden waren gespickt mit Deutscher 

Mark, bis ein Zwischenfall den Zusammenhalt etwas störte. Mischa musste vor 

der Polizei wegen eines Deliktes flüchten und hielt sich längere Zeit auf der 

Insel Gran Canaria auf. Als kein Geld von seinen Kumpels nachkam, stellte er 

sich den deutschen Behörden. Nachdem er nach relativ kurzer Zeit aus dem 

Knast zurück kam, musste er feststellen, dass ihn seine drei Teilhaber 

ausgebootet hatten. Mit anderen Worten: Kein Anteil an den Puffs und auch 

keine seiner Frauen gehörte ihm. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass dieser 

Tiefpunkt den „schönen Mischa“, wie er genannt worden war, veranlasste, sich 

aufzuhängen. Vielleicht war es so, vielleicht nicht; jedenfalls munkelte man auf 

dem ganzen Kiez, und da waren die Polizisten mit eingeschlossen, dass da 

wohl irgendeiner nachgeholfen hatte. Mischa bekam eine grandiose 

Beerdigung mit reger Beteiligung fast aller Kiezgrößen. Allen voran seine drei 

ehemaligen Geschäftsfreunde Gerd, Beatle und Harry in gepflegten schwarzen 

Anzügen, schwarzen Bindern und würdevoll ernsten Gesichtern; die größte 

Trauerfeier, die St. Pauli bis dahin gesehen hatte.  

Auch der restliche Teil der GMBH wurde älter. Hinzu erschien jüngere 

Konkurrenz durch die Nutella-Bande, die ihnen das Wasser abgraben wollten. 

Bevor es wieder Tote gab, kam es zwischen beiden Gruppen zu einer Einigung. 

Nicht nur Reviergrenzen wurden abgesteckt. Auch geschäftlich arbeitete man 

hin und wieder zusammen, zum Beispiel das Besorgen von „Frischfleisch“, wie 

der Nachschub von Prostituierten im Ludenjargon genannt wurde. Weil die 

Nutellas weitaus jünger waren, rissen sie neue Frauen für die GMBH auf, 

natürlich gegen eine anständige Gebühr. 

Eine weitere Gruppe machte auf St. Pauli kurz darauf von sich reden: Die 

Streetboys, eine bunte Horde junger Kerle aus so genannten anständigen 
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Berufen, bei denen es sich herum gesprochen hatte, dass nicht nur Schlägereien 

riesigen Spaß brachten, sondern dass man mit Prostitution viel „Kohle“ 

machen konnte, dass sie weitaus mehr als sie bisher verdienten. Mehr oder 

minder geführt wurden sie von einem gewissen Frank, den sie Professor 

nannten, weil er als einziger eine höhere Schulbildung besaß. Um gegen 

konkurrierende Gruppen gerüstet zu sein, liefen fast alle mit Baseballschlägern 

herum, von denen sie auch Gebrauch machten. Die Einnahmen wurden 

untereinander geteilt. Franks Vertreter Dino Pereira konnte den Professor 

während seiner längeren Krankheit gut ersetzen. Er beging nur den Fehler, 

seinem Boss nichts von den in dieser Zeit anfallenden Einnahmen etwas 

abzugeben. Das war ein eklatanter Bruch der ungeschriebenen Vereinssatzung. 

Der Professor vollzog mit seinem Bruder Martin das Todesurteil an Pereira, 

natürlich kamen auch hier ihre Baseballschläger zum Einsatz.    

Typisch für den Kiez ist, dass Augenzeugen immer schwer aufzutreiben sind. 

Das war auch der Fall, als Frank mit seinem Kollegen zur „Ritze“ gerufen 

wurde, also zu der Kneipe am Eingang des „Palais d’Amour“. Schüsse hatte 

man gehört und anonym die Funkstreifenzentrale informiert. Ein Kneipengast 

führte die Beamten durch das Lokal zum Hinterausgang, der zur Hochgarage 

führte. Drei Meter vom Eingang entfernt parkte ein silberfarbener Mercedes 

220 SE. Am Steuer saß ein Mann, der offensichtlich ein Geschoss in den 

Schädel erhalten hatte. Er war nicht ansprechbar, atmete jedoch, wenn auch 

sehr flach. Frank forderte einen Notarztwagen sowie K 213 an, also die 

Mordkommission. In der Ritze befragte Frank die sechs Gäste, die ihre 

Getränke weiter schlurften, als sei nichts geschehen. Gleich drei Zeugen hatte 

etwas gesehen. Es war von einem Mann die Rede. Die Aussagen ergaben 

jedoch keinen Sinn, weil drei verschieden Beschreibungen des mutmaßlichen 

Täters sich widersprachen. Auch unterschieden sich die angegebenen 

Tatzeiten. Der Kellner hatte angeblich nichts bemerkt: „Ich hatte ja hier genug 

zu tun. Na, ja, zwei Schüsse hatte ich auch vorhin gehört. Ich dachte, ein paar 

Bescheuerte haben Böller gezündet. Weiter weiß ich auch nichts.“  Klang fast 

schon einleuchtend. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Sehr viel später konnte 

ermittelt werden, dass der schwer verletzte Bordellbesitzer, der auf dem 

Transport zur Klinik starb, vermutlich ein Opfer des Auftragsmörders Werner 

Pinzner geworden war. Nachweisen konnte man es ihm nicht. 1986 konnte 
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dieser Killer dank der Angaben zweier Prostituierten festgenommen werden. 

Fünf Morde wurden ihm nachgewiesen. Er selbst bot dem Staatsanwalt Bistry 

an, über weitere sechs auszupacken. Darunter vielleicht auch den Mord auf 

dem Parkplatz hinter dem Lokal „Ritze“. Das blieb offen, denn vor seiner 

weiteren Aussge erschoss er im Vernehmungszimmer Staatsanwalt  Bistry, 

seine Ehefrau und sich selbst. Das Pikante daran war, dass die Waffe von 

Pinzners Anwältin, Frau Isolde Oechsle-Misfeld, ins Gericht geschmuggelt 

worden war. 

Der harte Kampf zwischen Zuhälter und Drogenbanden nahm weiter zu, weil 

inzwischen ausländische Kriminelle an Prostitution und Drogen mitverdienen 

wollten. Da entstanden in der Paul-Roosen-Straße quasi über Nacht mehrere 

Türkenpuffs, in denen deutsche Frauen für wenig Geld anschafften. Hatte es 

zuvor noch Tote bei Auseinandersetzungen zwischen Kurden und den 

rechtsradikalen Türken, den so genannten „Grauen Wölfen“ gegeben, ging es 

nun bei den harten Auseinandersetzungen auch bei ihnen mehr um die 

Gewinne aus der Prostitution und dem Drogenhandel.  

In der großen Diskothek „Inn Sahara“, Reeperbahn 172, also direkt neben dem 

Eingang zum Eros-Center, in der die heißesten Soul-Scheiben zum Tanzen 

aufgelegt wurden, ging es nicht nur auf der etwa einen Meter höher gelegenen 

Tanzfläche heiß her. Obwohl sich Frank dort einigermaßen gut aufgehoben 

fühlte, weil er Inhaber Iwan Ivanovic, seinen Geschäftsführer und einige 

Kellner inzwischen dienstlich kennen gelernt hatte, mussten er mit seiner Frau 

sowie die Masse der anderen Gäste ein paar Mal panikartig aus dem Lokal 

flüchten, weil ein paar Durchgeknallte sich mit Flaschen und Barhockern 

bewarfen. Das hielten Frank und seine Frau nicht davon ab, weiterhin das „Inn 

Sahara“ aufzusuchen. Die Musik dort wirkte wie eine Droge. Lediglich die 

Diskothek „Madhouse“ in der Innenstadt, vor der es draußen schon nach 

Haschisch roch, konnte da mithalten. Erst als einige afrikanische Zuhälter 

frivol wurden, durch den hinteren Eingang eindrangen, mit Pistolen auf das 

Personal ballerten und einige verletzten, wurden Franks Besuche mit seiner 

Frau seltener. Obwohl Iwan alles Mögliche unternahm, sogar mit den Beamten 

der Davidwache zusammen arbeitete, konnte er nicht verhindern, dass  bei den 

Zuhälterkriegen in seiner Diskothek einige Gäste dieser Klientel erstochen oder 

erschossen wurden. Das passierte allerdings auch ab und zu in anderen 
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Lokalitäten wie zum Beispiel in der Diskothek „Club 88“ an der Reeperbahn, 

gegenüber der Davidwache, denn dort verkehrten neben den St. Pauli-

Besuchern ebenfalls viele Luden, teils, um sich zu amüsieren, teils, um flügge 

werdende Mädchen aufzureißen, um sie später auf den Strich zu schicken. 

Frank Matten wusste, dass das „Inn Sahara“ kein Puff war, wo Huren ihre 

Freier kobern. Diese Frauen nahmen die Diskothek als Ausgleich für ihren übel 

beleumdeten Beruf, wie andere in ihrer Freizeit den Sport sahen. Hier konnten 

sie sich den Frust von ihrer meist zwiespältigen Seele tanzen. 

Lange boomte das Sexgeschäft im „Eros-Center“ und „Palais d’Amour“. Die 

Prostituierten leisteten sich teure Klamotten, ihre Luden fuhren amerikanische 

Straßenkreuzer, und selbst die Jungs, die kein Huhn laufen hatten, aber als 

Wirtschafter in einem der beiden Häuser arbeiteten, kamen gut zurecht. 

Das sollte sich mit der Zeit ändern. Innerhalb und außerhalb des Sperrgebiets 

mehrte sich wieder der Straßenstrich. Hinzu kam eine Armee von 

Prostituierten, die ihre eigene Wohnung zum Privatpuff machten und ihre 

Dienste als  „Models“ in Zeitungsanzeigen anboten. Selbst in den umliegenden 

Kleinstädten und auf dem Lande lockten schmucke Häuschen mit einer roten 

Laterne im oder vor dem Fenster Freier an. Zuhälterbanden aus dem Osten, vor 

allem aus Albanien, sorgten für Frischfleisch, wie sie abfällig neu abgerichtete 

Prostituierte nannten, aus osteuropäischen Ländern. Diese Frauen, zum Teil 

Zwangsprostituierte, drückten allgemein auf dem Kiez die Preise, verlangten 

vom Freier zum Beispiel anstatt fünfzig lediglich dreißig oder gar nur zwanzig 

Mark, nach dem Motto: „Die Masse macht’s“.   

Hinzu kam noch die Angst der Freier vor der neu aufgekommenen Krankheit 

Aids. Das alles sorgte für ein Abflachen der Geschäfte in beiden Großbordells. 

Aus diesem Grunde mehrten sich dort die Einsätze der Polizei wegen 

Verdachts des Betruges auf sexueller Basis, wie es in Amtsdeutsch hieß. Die 

Pächter dieser Appartements gerieten finanziell langsam in Schwierigkeiten, 

denn wenn die Frauen längere Zeit nicht genug anschafften, so musste doch die 

Pacht an Willy Bartels bezahlt werden. Kurios war der Fall eines Pächters, 

seine Appartements gewinnträchtig abzustoßen. Er überredete einen 

Jungbauern, der seit langem Stammgast des Eros-Centers war, zum Kauf seiner 

Appartements, indem er unter Mitwirkung seiner Damen und Wirtschafter eine 

richtige Theatershow vor ihm inszenierte. Der Laden schien zu brummen; 
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Freier über Freier gingen anscheinend mit den Damen am Raum des 

Wirtschafters vorbei in die Zimmer der Absteigen, während der potentielle 

Käufer sich mit zwei Huren vergnügte und reichlich Champagner eingeflößt 

bekam. Ja, das sollte das Geschäft seines Lebens werden, bei so einer Rendite. 

Außerdem käme er ja auch selber häufig in den Genuss seiner sexuellen 

Wünsche. Er unterschrieb noch in der gleichen Nacht den Kaufvertrag, 

bezahlte eine gewaltig überzogene Summe. Das war doch der Hammer. Der 

glückliche alte Pächter konnte sich so relativ legal aus dem Geschäft ziehen, 

ohne, wie einige andere Pächter, mit Mietschulden sang- und klanglos zu 

verschwinden. Der halbe Kiez lachte sich kaputt über diese gelungene 

Bauernfängerei. „Na ja, wer den Schaden hat … „ 

Etwa ein Jahr nach dem Amoklauf in der Staatsanwaltschaft kam es dann, was 

kommen musste. Willy Bartels war es leid, seinen Mietern hinterher zu jagen. 

Er plante, aus dem Eros-Center einen Freizeit-Tempel nach Yuppie-Art zu 

gestalten, mit Bistros, Kneipen und Diskotheken. Dank seiner guten 

Verbindungen zum Hamburger Senat und der Bürgerschaft hätte man ihm auch 

keine Steine in den Weg gelegt. Dann kam ihm jedoch ein Umstand zugute, der 

eine preiswertere Alternative bildete. Aussiedler mit deutschen Wurzeln aus 

Polen und der Sowjetunion, die dort ausreisen durften, mussten auch von den 

Hamburger Behörden untergebracht werden. Für Bartels anscheinend eine 

reizvollere Aufgabe, die mit seinem Schwiegersohn, dem Bauunternehmer 

Fraatz, relativ schnell umgesetzt werden konnte. Böse Zungen in der 

Bevölkerung meinten, dass wohl nicht alle Aussiedler deutsche Wurzeln 

hatten, sondern vielleicht nur einen Deutschen Schäferhund besaßen. Na ja, 

solche Sprüche gab es auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bei der 

Entschädigung vertriebener Unternehmer oder Großgrundbesitzer aus den 

ehemaligen deutschen Ostgebieten. Abfällig hieß es auf Platt-Deutsch: „De 

eene hett ’n Rittergut, de anner ritt de Gitter ruut“. Für den maroden Eros-

Center-Komplex begann wieder der finanzielle Aufschwung dank der 

staatlichen Gelder. Der Kiez wunderte sich, wie schnell die ersten Aussiedler 

dort untergebracht wurden und amüsierte sich, dass bereit in den ersten 

Wochen Herde und Kühlschränke aus den Wohnungen abhanden gekommen 

waren, und zwar in fast allen bezogenen.          
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Das war natürlich nicht das Ende der großen Bordelle. Die „Hells Angels 

schufen aus den Truckerabsteigen eine Riesenpuffanlage an der Süderstraße in 

Hammerbrook. Auch aus dem Niebuhr-Hochhaus Reeperbahn 157 entwickelte 

sich ein gigantischer Puff, der sich allerdings Ende der Achtziger Jahre auflöste 

und ehrbaren Wohnungen Platz machte. Danach entstand an alter Stelle, 

nämlich Reeperbahn 170 ein großer Nachfolger des Eros-Centers, das 

„Laufhaus“. Die Nachfrage nach käuflicher Liebe ist in unserem 

Konsumzeitalter zwar ungebrochen, aber irgendwie kälter.  

 

 

               

 

                 


