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Wir haben gesprochen und unsere Stimmen 

irrten wie Vögel über einem Dach. 

Weil wir unseren Namen finden wollten. 

Doch nur der Wind weiß den Ort, 

wer wir waren, wo und wann. 

Aus: Rutger Kopland, Geduldiges Werkzeug 



Zur Erinnerung an meine beiden Mütter: 

Mik Schoute (1918-1960) 

Dientje Nieuwenhuijs (1920-1993) 

FürToos den Hollander, 
die für Geborgenheit und Kontinuität sorgte. 
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Vorwort 

Im Sommer 1993 erschien in der angesehenen niederländischen Tageszeitung De 
Volkskrant ein Artikel mit der Aufsehen erheischenden Schlagzeile »Deutsche 
Dienstmädchen durch Moskau rehabilitiert«. Wie aus den jüngst in Moskau ent
deckten deutschen Archivalien hervorgehe, so schrieb das Blatt damals, lasse sich 
»die in den Niederlanden vorherrschende Meinung nicht länger aufrecht erhalten, 
daß die [deutschen] Dienstmädchen, die in den dreißiger Jahren in niederländi
schen Haushalten arbeiteten, fast alle für die Nazis spioniert hätten«. Bemerkens
wert an diesem Bericht war weniger sein Inhalt - ein angesehener niederländi
scher Historiker hatte die Mär von den spionierenden deutschen Dienstmäd
chen als Teil einer sogenannten »Fünften Kolonne« des Nationalsozialismus bereits 
Jahrzehnte zuvor enttarnt - als die Hartnäckigkeit, mit der sich ein überkommenes 
Feindbild in der niederländischen Gesellschaft derart lange halten konnte. 

Barbara Henkes erwähnt diese Zeitungsmeldung beiläufig in der Einleitung zu ih
rem Buch Heimat in Holland, um die heftigen Reaktionen zu illustrieren, die die Er
innerung an die deutschen Dienstmädchen in den Niederlanden noch lange nach 
dem Zweiten Weltkrieg hervorriefen. Der niederländischen Historikerin waren der
artige Stellungnahmen nicht unbekannt - im Gegenteil: bei ihren Vorarbeiten und 
Recherchen zu ihrer Studie stieß die Autorin häufig auf entsprechende Fehl- bzw. 
Vorurteile, die sich zudem mit generellen Stereotypen von Deutschen und Deutsch
land verbanden. Für Barbara Henkes waren diese Reaktionen ein weiterer Anstoß, 
der Geschichte der deutschen Dienstmädchen in den Niederlanden zwischen 1920 

und 1950 nachzuspüren. Das Ergebnis - eine mit Auszeichnung bedachte Amster
damer Dissertation - liegt nun auch in deutscher Sprache vor, und es ist in vieler 
Hinsicht äußerst bemerkenswert. 

Zum einen handelt es sich bei Heimat in Holland um die anschauliche Beschreibung 
eines historischen und gesellschaftlichen Phänomens - einer Wanderungsbewe
gung über Grenzen hinweg-, das allein schon wegen seiner Größenordnung un
sere Aufmerksamkeit verdient. Bereits 1922 waren es mehr als 10.000 zumeist junge 
Mädchen, die dem wirtschaftlichen Elend in Deutschland nach dem Ende des Er
sten Weltkriegs mit einer Anstellung als Dienstmädchen in den benachbarten Nie
derlanden zu entkommen suchten. In den folgenden Jahren stieg deren Zahl auf 
über das Zehnfache an: Barbara Henkes schätzt auf der Basis zeitgenössischer Be
richte, daß bis 1925 möglicherweise zwischen einhundert-und dreihunderttausend 
deutsche Frauen in niederländischen Haushalten, vor allem in den Städten Amster
dam, Den Haag, Haarlem und Hilversum, tätig waren. Mit der vorübergehenden 
Stabilisierung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Weimarer 
Republik ging diese sogenannte Zeit- oder »Valutawanderung« zunächst wieder 
zurück, bevor die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise in Deutschland die Zahl 
der »Hollandgängerinnen« noch einmal in die Höhe trieben. 
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An die Stelle einer zeitlich befristeten Migration traten immer häufiger längerfristi
ge und zunehmend stabilere Dienstverhältnisse. Immerhin arbeiteten 1934 noch 
etwa 40.000 deutsche Frauen in den Niederlanden, zumeist als Hausangestellte 
wohlhabender Bürgerfamilien, bevor die meisten von ihnen der Zwangsaufforde
rung des NS-Regimes zur Rückkehr ins Reich Folge leisteten. »Hausmädchenheim
schaffungsaktion« lautete die offizielle Bezeichnung im Bürokratendeutsch der Na
zis für die erzwungene Heimholung der im besten Heiratsalter stehenden Dienst
mädchen aus den Niederlanden. 

Die deutschen Mädchen, die Ende der dreißiger Jahre noch in Holland arbeiteten, 
fühlten sich im allgemeinen dort bereits heimisch. Sie waren überwiegend in die 
niederländische Gesellschaft integriert, sei es, daß sie mit einem niederländischen 
Mann (und dessen Familie) eine dauerhafte Beziehung eingingen oder aber die 
Identifikation mit der Arbeitgeberfamilie und der neuen Heimat war derart stark 
ausgeprägt, daß sie sich emotional und sozial mit der niederländischen Gesell
schaft identifizierten. Wie nur wenig belastbar die Bindung dieses Personenkreises 
an die neue Umgebung allerdings wirklich war, sollte sich schon bald erweisen. 

Hier setzt nun der zweite Diskussionsstrang der spannenden Studie von Barbara 
Henkes ein: die Untersuchung der durch die Emigration hervorgerufenen Wechsel
wirkung zwischen »alter« und »neuer« Identität bei jenen deutschen Frauen, die 
sich bewußt für eine »Heimat in Holland« entschieden. Besonders in den zahlrei
chen von der Autorin durchgeführten (und auszugsweise geschickt in den Text ein
gebundenen) mündlichen und schriftlichen Befragungen der ehemaligen Dienst
mädchen tritt die ganze Ambivalenz einer postulierten nationalen Identität deut
lich zutage. Die meisten deutschen Frauen dieser Gruppe fühlten sich als Nieder
länderinnen und als Deutsche, d.h. sie besaßen oder gingen, resultierend aus ihrer 
Herkunft wie aus der täglichen praktischen Erfahrung, gleichzeitig, wenn auch mit 
divergierender Intensität, Bindungen zu unterschiedlichen Personen, Milieus und 
Kulturen ein. Hierzu gehörten die neue Heimat mit der Arbeitgeberfamilie und 
dem (anfänglich häufig deutschen) Freundeskreis aber eben auch das alte Vater
land, ihre Familie und die dortigen Freunde. Wenn auch mit der Zeit der Abstand 
zu Deutschland zunehmend größer wurde, so ergaben sich für die deutschen 
Dienstmädchen, vor allem durch den Kontakt zu gleichaltrigen Schicksalsgenossin
nen, doch weiterhin ausreichend Gelegenheiten, ihr »Deutschgefühl« - wie es eine 
der von Barbara Henkes interviewten Frauen treffend nennt - zu bewahren. 

Die Erfahrung der deutschen Besetzung der Niederlande im Mai 1940 und die 
nachfolgende Okkupation stellten diese mehrfache Identität, aber mehr noch die 
Loyalität der Frauen, auf eine harte Probe. In den Augen vieler Niederländer galten 
die Dienstmädchen, selbst wenn sie inzwischen heimisch geworden und neue fa
miliäre Bindungen eingegangen waren, zunächst einmal als Angehörige eines 
feindlichen Volkes, als »Moffen«. Umgekehrt forderte die nationalsozialistische Be
satzungsmacht von den »reichsdeutschen« Frauen eine »deutsche Gesinnung«, 
wobei sie diese für ihre radikalen politischen Absichten trefflich auszunutzen ge-
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dachte. Das Ergebnis des für die meisten Betroffenen schmerzhaften und mitunter 
traumatisch verlaufenden Loyalitätskonflikts ist eher uneinheitlich, doch zeigte 
sich, daß die meisten Frauen angesichts eines zunehmend brutaler auftretenden 
Besatzungsregimes Partei für die Seite der Unterdrückten ergriffen und sich somit 
für ihre neue Heimat entschieden. Die im jahrelangen Alltag gewonnenen Über
zeugungen und Erfahrungen waren eben stärker als »der aufgezwungene Prozeß 
der Polarisierung entlang abstrakter nationaler Trennungslinien« (Henkes). Doch 
nicht immer wurde ihnen ihre entschlossene Haltung honoriert. Die Zählebigkeit 
gewisser stereotyper Zuordnungen und pauschaler Beurteilungen macht, wie grade 
die Interviews mit den Zeitzeuginnen offenbaren, einigen der befragten Frauen bis 
heute zu schaffen. Mit welchem Engagement, persönlichem Mut und großem Risi
ko andererseits manche Frauen diese Entscheidung für ihre neue Heimat während 
der Kriegsjahre trafen, zeigt der Fall des deutschen Dienstmädchens Julia Bolle, der 
es gelang, den kleinen Sohn ihrer jüdischen Arbeitgeber nach der Flucht der Eltern 
unter Einsatz ihres eigenen Lebens vor der deutschen Verfolgung zu verbergen und 
ihn nach der Befreiung wieder sicher den Eltern zu übergeben. 

Mit einer »Üde an Julia Bolle« beschließt Barbara Henkes ihre beindruckende Stu
die über die Migration deutscher Frauen in die Niederlande. In der gelungenen Ver
schränkung von genauen alltagsgeschichtlichen Beobachtungen und persönlichen 
Lebensschilderungen (mittels der Methode der oral history) und der eingehenden 
Darstellung der diesen Wanderungsprozeß begleitenden politischen und sozialen 
Umstände liegt ein historischer Erkenntnisgewinn, der weit über den Einzelfall hin
ausgeht und der durchaus exemplarisch betrachtet werden kann. Denn die Ge
schichte der deutschen Dienstmädchen in den Niederlanden zeigt auch, wie es den 
Angehörigen einer gesellschaftlichen Gruppe gelingen kann, die ihnen von außen 
auferlegte negative Identität erfolgreich zu unterlaufen und dabei die ihnen eigene 
Bestimmung zu finden. In diesem Sinne ist das Buch von Barbara Henkes auch ein 
wichtiger Beitrag zur Ausländer-und Fremdendiskussion unserer Tage. 

Stuttgart, im Juli 1998 Gerhard Hirschfeld 

Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld ist Direktor der Bibliothek für Zeitgeschichte und lehrt 
Neuere Geschichte am Historischen Institut der Universität Stuttgart. 
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1. Einleitung 

Heimat in Holland erzählt von Fortziehenden und Heimkehrenden, von Heimatlo
sigkeit und Zusammengehörigkeit, von gastfreundlichem Empfang und verschlos
senen Türen. Das Buch berichtet vom Schmerz und von der Erleichterung, die mit 
der Auswanderung verbunden sind, und von der Sehnsucht nach einem Ort, an 
dem man sich geborgen fühlt. Es handelt von der Suche nach einem bleibenden 
Zuhause im geographischen und emotionellen Sinn und von der Frage, wie es je
mandem gelingt, sich in einer ständig verändernden Welt zuhause zu fühlen. 

Dns Zuhause oder die Heimat ist der rote Faden in dieser Geschichte. >Heimat< 
ist kein neutraler Begriff. In jüngster Vergangenheit erhielt das Wort einen virulent 
nationalistischen Beiklnng; es beschwor Bilder aus dem Dritten Reich herauf: ein 
Volk, ein Reich, ein Führer. In diesem Buch wird versucht, >Heimat< neu zu definie
ren und dem Wort seine Unbefangenheit wiederzugeben, indem gezeigt wird, wie 
stark es mit persönlichen Erinnerungen, mit dem Geschmack von Schwarzbrot, 
dem Duft der Wiesen und Wälder oder dem Klang des heimatlichen Dialekts ver
knüpft ist. Der vieldeutige und ins Niederländische nicht übersetzbare Begriff 
>Heimat< bezieht sich nicht nur auf abstrakte Bindungen zu einer nationalen Ge
meinschaft, er verweist ebenso auf konkrete, alltägliche Beziehungen zu Familie, 
Nachbarschaft und den vertrauten Konturen einer Gegend, in der man jetzt lebt 
oder jemals gewohnt hat. Die Vorstellung von >Heimat< verweist ebenso auf die 
Gegenwart wie auf die Vergangenheit und kommt zustnnde in einem Prozeß des 
Fortgehens und Bleibens, des Heimkehrens und sich Zurücksehnens, 

Die Frage, die dem Buch Heimat in Holland zugrunde liegt, ist die Frage nach der 
Identität, oder besser Identifikation: Mit wem und wo kann ich wohnen, arbeiten, 
lernen, lieben, kurzum: leben? Auch Historiker stellen diese Fragen, wenn sie sich 
mit der Vergangenheit anderer beschäftigen. 

Die >anderen< sind in diesem Buch deutsche Dienstmädchen, die zwischen den 
beiden Weltkriegen in großer Zahl über die niederländische Grenze kamen. Wenn 
unsere Großeltern hier in den Niederlanden sich Hausangestellte leisten konnten, 
nahmen sie oft ein deutsches Dienstmädchen ins Haus, das im Gedächtnis unserer 
Eltern weiterlebt. Wenn unsere Mütter sich ihren Lebensunterhalt im Haushalt ver
dienen mußten, erinnern sie sich an ihre deutschen Kolleginnen; falls sie nicht 
selbst zu den deutschen Dienstmädchen gehören, die seinerzeit in die Niederlande 
kamen. Und auch wer damals nicht unmittelbar mit deutschen Dienstmädchen zu 
tun hatte, hat doch die Geschichten von der Grete, Liese] oder Käthe gehört. Aber 
nicht nur in der individuellen Erinnerung, auch in der niederländischen Literatur 
haben sie sich in Romanen wie Else Böhlervon Simon Vestdijk und Nathalie von Ger 

Verrips einen Platz erobert. 
In der Geschichtswissenschaft fehlte jedoch lange Zeit das Interesse für die 

umfangreiche Gruppe weiblicher Migranten. Daß sich dies allmählich ändert, ver-

Ein Gruß aus J-lolland an die Familie in Deutschland. Lily Horstmamz (mit Pfeife) und 

ihre deutsche Freundin in geliehenen Kostümen beim Fotografen. Den Haag 1921. 

Einleitung 13 



danken wir nicht zuletzt auch den jüngsten Diskussionen über die Einwanderer un
serer Tage und den Auseinandersetzungen über den Einfluß von Religion, Lebens
stil, Geschlecht und Nationalität auf die Art und Weise, mit der sie in ihrer neuen 
Umgebung einen Platz zugewiesen bekamen und sich zu erobern wußten. Zu die
sen Diskussionen hofft das vorliegende Buch einen Beitrag zu liefern. 

Das Feindbild der Verräterin 

»Sollen wieder deutsche Diens~mädchen kommen~« so fragte die niederländische 
Sozialistin Hilda Verweij-Jonker '.1950, zum ersten Mal nach Kriegsende, in der 
Öffentlichkeit. Ausdrücklich sprach sie sich dafür aus, die Nachfrage nach Hausan
gestellten durch Zulassung einer beschränkten Anzahl deutscher Mädchen auszu
gleichen. »Auch nach dem ersten Weltkrieg ist dies geschehen. Einige Niederländer 
haben sich damals darüber geärgert, aber weitaus mehr haben sich gefreut. Denn 
die Mädchen waren im allgemeinen tüchtige Arbeitskräfte, mit der Hausarbeit ver
traut, gut erzogen, willig, sparsam und bescheiden. Für manche Familie waren sie 
damals eine wirkliche Stütze«, schrieb Verweij-Jonker in der Zeitschrift Vrouwen

bclangcn. Sie schränkte jedoch die positive Aussage sogleich mit der Bemerkung 
ein, daß sich seit dem letzten Krieg »in den Beziehungen zwischen dem niederlän
dischen und dem deutschen Volk allerdings einiges verändert« habe. 

So kurze Zeit nach der deutschen Besetzung fand ihr Vorschlag, deutsche Dienst
mädchen kommen zu lassen, wenig Zustimmung. Auch zehn Jahre später war dies 
kaum anders, als sie erneut - mit dem Hinweis auf die geringe Zahl berufstätiger 
Frauen - die Meinung vertrat, Mädchen aus Deutschland könnten diesem Mangel 
abhelfen. Damit entfesselte Verweij-Jonker einen Sturm der Entrüstung, der von 
anonymen Schmähbriefen - unterzeichnet mit »ein guter Niederländer« - bis 
zum Kommentar einer Regionalzeitung reichte, daß die Einwanderung deutscher 
Frauen zwar möglicherweise das Problem lösen könne, doch mit wenig Begeiste
rung rechnen dürfe: »Die Erinnerung an die deutschen Dienstmädchen in den 
dreißiger Jahren plagt uns noch immer.« 

Fünfzehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden deutsche Dienstmäd
chen immer noch als Verräterinnen, Spioninnen und eine Art >Fünfter Kolonne< 
angesehen, und auch nach fast einem halben Jahrhundert hat sich das Bild kaum 
geändert. »Unter Hitler wurden viele von ihnen zum Spionieren eingesetzt, vor 
allem bei deutschen Juden, Das soll man sich stets vor Augen halten!« warnte einer 
der vielen, oft anonymen Briefschreiber, die sich 1987 meldeten, nachdem ich in 
mehreren regionalen und überregionalen Tageszeitungen meine Pläne für die vor
liegende Studie angekündigt hatte. 

Wie hartnäckig sich das Feindbild deutscher Dienstmädchen als Spioninnen 
hält, zeigte sich erneut im Sommer 1993, als in der angesehenen Tageszeitung 
De Volkskrant ein Bericht erschien mit der fettgedruckten Schlagzeile »Deutsche 
Dienstmädchen durch Moskau rehabilitiert«. Wie das Blatt schrieb, gehe aus in 
Moskau aufgefundenem Archivmaterial hervor, daß »die in den Niederlanden vor

herrschende Meinung, die Dienstmädchen, die in den dreißiger Jahren zu Tausen
den in niederländischen Haushalten arbeiteten, hätten nahezu allesamt für die 
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Nazis spioniert, sich nicht liinger halten lasse«. Nun war in den Medien gerade 
Sauregurkenzeit, und dieselben Erkenntnisse hatte der Historiker Lou de Jong 
schon vierzig Jahre zuvor in seiner Dissertation De Duitse Vijfde Colonne in Neder
land veröffentlicht. Die Tatsache, daß der Bericht so sensJtionell formuliert und an 

so prominenter Stelle abgedruckt wurde, zeigt jedoch, dJß ein einmal entwickeltes 
Feindbild nicht so leicht Jufgegeben wird. 

fm VerlJuf meiner früheren Studie über niederländische Dienstmädchen in der 
ersten Hiilfte unseres Jahrhunderts erwachte mein Interesse für die mJssenhJfte 
Migration deutscher Dienstmiidchen zur selben Zeit und für die heftigen ReJk
lionen, welche die Erinnerung daran im Nachkriegsholbnd auslöste. Warum waren 
so viele junge, ledige Frauen Jus Deutschland gekommen, um in den niederliin
dischen Haushalten zu arbeiten, und wie reagierte man damals auf ihre Ein

wanderung und Eingliederung in die niedcrliindische Gesellschaft? Hier schließt 
sich sogleich die Frage Jn nach dem Einfluß der wirtschaftlichen, politischen und 
soziokulturellen Veriinderungen in beiden Ländern. Welche Auswirkungen hatten 
Wirtschaftskrise und wachsende Arbeitslosigkeit in den dreißiger Jahren auf ihre 
Position als weibliche, ausländische Arbeitskraft im niederländischen Haushalt? 
Was bedeuteten die neuen Formen der Jugendkultur - und die damit einherge
hende Angst vor Zügellosigkeit - für die Kontakte, die Miidchen knüpften oder ab
lehnten? Und welche Konsequenzen hatte der Jufkommende NationalsoziJlismus 
für ihre Situation als Frauen deutscher Herkunft sowohl in der niederliindischen als 
auch in der deutschen Gesellschaft? 

Doch nicht nur die Veriinderungen in der sie umgebenden GesellschJft beein
flußten das Leben der deutschen Dienstmiidchen. Auch ihr persönlicher Lebens
lauf brJchte sie in ständig wechselnde Situationen, in denen n<JtionJle und soziale 
Herkunft, Lebensanschauung, Tiitigkeit und Alter JufeinJnder einwirkten und ihr 
Verhiiltnis zur Umgebung bestimmten. Viele deutsche Dienstmiidchen kehrten 
nicht nach Deutschland zurück und entschieden sich nach einiger Zeit für die Ehe 
mit einem Niederliinder. Damit iinderte sich nicht nur ihr Name, sondern auch ihr 

Status; Jus Dienstmiidchen wurden Hausfrauen. Außerdem vertauschten sie die 
deutsche Staatsbürgerschaft mit der niederländischen. Im Schnittpunkt der Ver
iinderungen, die von ihrem persönlichen Lebensl<Juf und dem gesellschaftlichen 

Wandel bestimmt wurden, strebten sie nach einer mehr oder weniger stJbilen Posi
tion innerhalb der niederländischen GesellschJft. Inwiefern ihnen dJs gelungen ist, 
soll in diesem Buch erörtert werden. 

Identifikation 

Die FrJge, in welchem MJße sich deutsche Dienstmiidchen in der niederliindischen 

GesellschJft allmiihlich zu Hause fühlten, führt unweigerlich zu dem Begriff der 
>Identitiit< und besonders der >nationJlen Identitiit<. Da sich die Begriffe nicht von 
selbst verstehen, will ich in dieser Einleitung kurz dmauf eingehen. 

ldentitiit wird noch oft als eine feststehende EigenschJft einer bestimmten 
Person oder Gruppe Jngcschen. So verstJnd - und versteht - mJn unter nationa

ler ldentitiit den >NationalchJrakter< oder >Volksgeist<, durch den sich das Volk eines 
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bestimmten Landes von anderen Völkern unterscheidet. Mit Klischees wie >typisch 
deutsch< oder >echt niederländisch< versuchte man, eine bestimmte Verhaltens
weise zu erklären. 

Die Art, wie ich die Begriffe >Identität< und >nationale Identität< in dieser Studie 
verwende, gründet sich auf eine neue Vorgehensweise. Darin wird Identität nicht 
länger als eine Summe feststehender, dem Menschen angeborener Eigenschaften 
aufgefaßt, die sie für den Rest ihres Lebens mit sich tragen, sondern als eine ver
änderliche Größe, die, abhängig vom historischen Zeitpunkt und dem sozialen 
Umfeld, eine stets neue Bedeutung gewinnt. Daß Menschen als Deutsche geboren 
werden, ist kaum von Bedeutung, solange sie an ihrem Geburtsort leben. Erst in 
der Konfrontation mit Nicht-Deutschen - zum Beispiel durch Migration, Krieg 
oder in den Medien - kann dieses Deutsch-Sein seine Selbstverständlichkeit ver
lieren und schärfere Konturen bekommen. 

In dieser Definition verlagert sich der Akzent der Identität vom Sein auf die 
Wahrnehmung: das, was einer Person oder einer Personengruppe zugeschrieben 
wird und sie veranlaßt, sich entsprechend zu verhalten. Identität ist dann etw_as, das 
in Opposition zum Anderen zustandekommt, das Form annimmt, sobald das 
Selbst und das Andere, das Eigene und das Fremde miteinander in Kontakt kom
men. So gesehen läßt sich sagen, daß der Terminus Identität - in seiner Betonung 
des Essentiellen - veraltet und irreführend sein kann, und es wurde angeregt, nicht 
mehr von nationaler Identität, sondern von >nationalem Imago< zu sprechen, da 
dieser Begriff dem Prozess der Vorstellungsbildung eher gerecht werde. 

Den Vorschlag werde ich jedoch nicht aufgreifen, weil ich befürchte, daß sich 
damit der Nachdruck auf die Konstruktion einer nationalen Identität von außen 
verlagert. Das kann dazu führen, daß man Unterschiede nicht beachtet, die von den 
betreffenden Personen als wesentlich erfahren werden: Unterschiede in Anrede
formen, Eßgewohnheiten und anderen >nationalen< Gebräuchen, welche die Basis 
bilden für den gesellschaftlichen Kontakt mit Landsleuten in der Fremde, wie auch 
für die Identifikation mit dem Herkunftsland. In dieser Untersuchung richtet sich 
die Aufmerksamkeit besonders auf jene (nationale) Identität, die den Dienst
mädchen aus Deutschland von den Behörden und von anderen vermittelnden In
stanzen - Medien, Kirche oder Familie - zugeschrieben wurde. Darüber hinaus 
geht es in diesem Buch um die Frage, wie die deutschen Dienstmädchen selbst mit 
den im Alltag erlebten Unterschieden umgegangen sind und wie sie sich - im 
Rückblick - zu der ihnen zugeschriebenen nationalen Identität verhalten haben. 
Außerdem wird untersucht, wie sich nationale Identität zu anderen Formen der 
Identifikation verhält, einer Zugehörigkeit etwa, die durch Religion, regionale Her
kunft und den Beruf definiert ist. 

Zwei Spuren der Untersuchung 

Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß dieses Buch sowohl die Erfahrungen und 
Ansichten der eingewanderten jungen Frauen beschreibt als auch die jener Men
schen und Behörden, die mit ihrer Aufnahme und Betreuung zu tun hatten. Also 
mußte ich beim Sammeln des Materials zwei Spuren verfolgen. Die eine führte 
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mich in Archive und Bibliotheken, wo ich die Bilder der Vergangenheit aus Zeit
dokumenten und anderen schriftlichen Quellen ans Tageslicht brachte. Das ge
schah dann in der Perspektive der jeweiligen niederländischen und deutschen 
Behörden, der christlich-philanthropischen Organisationen, der organisierten Frau
enbewegung und der Medien. Der anderen Spur nachgehend erkundete ich die 
Perspektive der Hauptpersonen. Ich sprach mit ehemaligen deutschen Dienst
mädchen, um dieselbe Vergangenheit nun aus den Bildern ihrer Erinnerung - und 
manchmal auch aus Kisten und Kasten - hervorzuholen. 

Die beiden Spuren kreuzten sich, wenn ich zum Beispiel in den Gesprächen auf 
mir unbekannte Behörden und ihre Archive hingewiesen wurde, oder auf neue 
Aspekte stieß, die mir bislang entgangen waren. Andererseits versetzten mich die 
Informationen aus den Archiven in die Lage, während der Gespräche gezielte 
Fragen zu stellen. Dadurch erkannte ich, welche Möglichkeiten im Lebenslauf 
meiner Gesprächspartnerinnen unbekannt oder ungenutzt geblieben waren, und 
welche Ereignisse oder Alternativen in ihrer Erzählung fehlten. Außerdem fand ich 
in den Archiven die Namen von Menschen, die seinerzeit aktiv oder passiv bei der 
Betreuung deutscher Dienstmädchen mitgewirkt hatten und die auch bereit waren, 
darüber zu sprechen. Obwohl die Spuren nicht unabhängig voneinander verlaufen, 
will ich ihnen - der Übersichtlichkeit halber - gesondert nachgehen, um einen 
besseren Einblick in die Vorgehensweise dieser Untersuchung zu geben. 

Archive 

»Ehrlich gesagt, ich sehe nicht viel in Ihrem Thema«, schrieb der Historiker Lou de 
Jong, als ich ihn bat, mir Archive und andere Stellen zu nennen, wo ich Material 
über deutsche Dienstmädchen in den Niederlanden finden könnte. »Ich bezweifle, 
daß die deutschen und niederländischen Behörden sich sonderlich um sie ge
kümmert haben - und wenn dies tatsächlich nicht der Fall war, werden Sie auch in 
den staatlichen Archiven, soweit erhalten, nichts von Belang vorfinden. Außerdem 
nehme ich an, daß von den betreffenden Personen nur noch sehr wenige am Leben 
sind, und sehe keine Möglichkeit, wie Sie sie aufspüren könnten. Natürlich«, fuhr 
der Professor höflich fort, »verfolge ich Ihre Initiative an sich mit größter Aner
kennung, doch sehe ich nicht, wie Sie dabei zu einem Ergebnis von einigermaßen 
wissenschaftlichem Wert gelangen könnten.« 

Eine wenig ermutigende Reaktion auf meine Pläne, die im Herbst 1986 festere 
Gestalt annahmen. De Jongs Antwort widerspiegelt jene einseitige Annäherung an 
historische Quellen, die, besonders was Frauen betrifft, in der Vergangenheit weiße 
Flecke hinterläßt. Außerdem kommt darin eine Voreingenommenheit zum Aus
druck, die bestimmt, was Geschichtsschreibung ist oder sein soll und welche The
men dafür in Frage kommen. Deutsche Dienstmädchen und ihr Platz in der nieder
ländischen Gesellschaft sind für manche offenbar nicht unbedingt bemerkenswert. 

Zum Glück brachten andere dieser Studie mehr Vertrauen entgegen. Allmählich 
gewann ich eine Übersicht über die Themen, zu denen Archivmaterial vorhanden 
war, und entdeckte, auf welche Fragen es Antworten gab und auf welche nicht. So 
stellte sich die simple Frage, wieviele Frauen in der Zeit zwischen den Weltkriegen 
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als deutsche Dienstmädchen in den Niederlanden gearbeitet hatten. Da an der 
Grenze keine systematische Erfassung erfolgt war, konnten mir weder die Daten 
des Centraal Bureau voor de Statistiek noch das Statistische Jahrbuch far das Deutsche 
Reich weiterhelfen. Auf lokaler Ebene wurden die Migranten zwar im allgemeinen 
in den Einwohnermelderegistern vermerkt - manchmal in einem gesonderten 
Dienstboten-, Fremden- oder Aufenthaltsregister - doch ergab sich daraus noch 
keine allgemeine Übersicht auf Landesebene. Außerdem änderte sich nach 1923 

das System der örtlichen Registraturen in den Niederlanden: anstelle der Bücher, in 
denen die Zugewanderte_n nach dem Datum der Anmeldung aufgeführt wurden, 
trat ein Karteisystem mit alphabetischer Ordnung. Wieviele deutsche Dienstmäd
chen in einem bestimmten Jahr kamen und gingen, läßt sich seitdem auf lokaler 
Ebene nur durch arbeitsaufwendige Stichproben ermitteln. Und wieviele von ihnen 
- nach der Heirat - in den Niederlanden ansässig wurden, läßt sich kaum noch 
sagen. Nachdem sie ihren ursprünglichen Namen geändert und die deutsche 
Staatsbürgerschaft aufgegeben hatten, waren die betreffenden Frauen schwer aus
findig zu machen. Nur die Volkszählungen von 1920 und 1930 liefern pauschale 
Angaben über die Anzahl deutscher Dienstmädchen zum jeweiligen Zeitpunkt. 
Ferner finden sich in der Literatur und in anderen Quellen indirekte Hinweise, die 
eine annähernde Schätzung der Anzahl ermöglichen. 

Nun geht es in dieser Studie nicht um das Auflisten von Zahlen, sondern um die 
Beschreibung des Migrationsprozesses und eine Darstellung der damit befaßten 
Personen und Instanzen. Um mir einen Eindruck von den Reaktionen der diversen 
Institutionen zu verschaffen, die sich mit dieser Problematik beschäftigten, wandte 
ich mich zuerst an die Stellen, die De Jong vorgeschlagen hatte: an die staatlichen 
Archive in beiden Ländern. In den Niederlanden waren es die Archive des Sozial-, 
Innen-, Außen-und Justizministeriums und des Militärwesens.Vor allem das Archiv 
des Reichsdienstes der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung (Archief 
van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling) erwies sich als 
ergiebige Quelle. Das Archiv des Außenministeriums enthielt außer Material vom 
Reichsamt zur Bekämpfung des Handels mit Frauen und Kindern (Rijksbureau ter 
Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen) nur wenige, leicht angesengte, 
unvollständige Akten der deutschen Konsulate in Heerlen und Maastricht. 

Diese Lücke füllte sich jedoch durch Informationen, auf die ich im Politischen 
Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn stieß. Dort fanden sich nicht nur Dokumente 
aus der Botschaft in Den Haag und aus den Konsulaten in Amsterdam und Rotter
dam, sondern auch aus einer Abteilung des Deutschen Außenministeriums, die 
sich speziell mit deutschen Arbeitskräften in den Niederlanden befaßt hatte. Die 
Akten dieser Abteilung enthalten ausführliche Informationen über deutsche 
Dienstmädchen und über die Organisationen, die sich um ihren Schutz bemühten. 

Das Archiv des Deutschen Außenministeriums war unvollständig, weil die Akten 
der deutschen Staatsarchive aus der Zeit vor 1945 teilweise im Zentralen Staats
archiv in Potsdam, in der damaligen DDR, gelagert wurden. Es dauerte geraume 
Zeit, bis ich die Erlaubnis erhielt, die Akten einzusehen. Bevor ich schließlich dazu 
kam, war die Mauer gefallen. Ich durfte gerade noch miterleben, wie ihre letzten 
Reste mit Hämmern und Meißeln zerkleinert wurden. Für meine Forschungen im 
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Zentralen Staatsarchiv jedoch blieb das nicht ohne Folgen. Nach dem Zusammen
bruch der DDR öffnete das Archiv seine Türen für ungeduldige Besucher, die sich in 
großer Anzahl um einen der knappen Plätze im Lesesaal bewarben. Die Organi
sation des Archivs war diesem Ansturm nicht gewachsen, die Mitarbeiter waren 
nicht vorbereitet auf die Fragen, mit denen sie überschüttet wurden. Die Seiten der 
angeforderten Akten mußten erst durchnumeriert werden, und die Wartezeit für 
jedes einzelne Dokument dauerte lang, sehr lang. Kurzum, es wurde ein interessan
tes, wenn auch zermürbendes Unterfangen, das unter günstigeren Bedingungen er
giebiger hätte sein können. 

Nach der Suche in den Staatsarchiven beschloß ich, einen Blick in die Archive 
jener deutschen Bundesländer zu werfen, die an die Niederlande grenzen und aus 
denen auch die Mehrzahl der deutschen Dienstmädchen stammte. Vor allem die 
Archive der Auswandererberatungsstellen in Düsseldorf und Münster gaben mir 
Aufschluß über die Beteiligung der deutschen Behörden bei der Migration im allge
meinen und der Migration deutscher Dienstmädchen in die Niederlande im beson
deren. Außerdem erhielt ich Informationen über die Zusammenarbeit der verschie
denen behördlichen Instanzen untereinander, wie auch zwischen den Behörden 
und den kirchlichen Organisationen des Mädchenschutzes. Es schien der Mühe 
wert, die Beteiligung der konfessionellen Frauenorganisationen bei der Migration 
der deutschen Dienstmädchen eingehender zu untersuchen. Auf niederländischer 
Seite war im Katho/iek Documentatiecentrum in Nijmegen und im Historisch Docu
mentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme in Amsterdam kaum Material 
vorhanden, doch in den kommunalen und bischöflichen Archiven fand ich interes
sante Unterlagen. 

Durch meine Gespräche mit ehemaligen deutschen Dienstmädchen wußte ich 
mittlerweile Bescheid über die deutschen kirchlichen Organisationen in den großen 
niederländischen Städten, die bei der Aufnahme und Betreuung deutscher Dienst
mädchen eine wichtige Rolle gespielt hatten. Auf protestantischer Seite waren das 
die Deutsche Evangelische Gemeinde (DEG) in Amsterdam, Den Haag, Haarlem und 
Rotterdam. Die älteste, die Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag, wurde 
im vorigen Jahrhundert gegründet, um »Deutsche in der Diaspora« für Kirche und 
Vaterland zu erhalten. Sie besteht auch heute noch; Pfarrer Hartlieb gewährte mir 
freundlicherweise uneingeschränkten Zugang zu dem nicht geordneten Archiv. 
Das Archiv der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Rotterdam war im städti
schen Archiv untergebracht; Unterlagen von den Schwestergemeinden in Haarlem 
und Amsterdam fanden sich im Haager Archiv der DEG und im Archiv der Evange
lischen Brüdergemeinde in Utrecht.Vereinzelte Akten der Deutschen Evangelischen 
Gemeinden in den Niederlanden fand ich außerdem in verschiedenen staatlichen 
und kirchlichen Archiven in Deutschland. Insbesondere das Archiv der Deutschen 
Evangelischen Gemeinde in Den Haag war nahezu vollständig und ergab ein faszi
nierendes Bild von der täglichen Betreuung der deutschen Dienstmädchen und von 
der Zusammenarbeit mit anderen Instanzen in Deutschland und den Niederlanden. 

Das führte mich zurück nach Deutschland, in das Archiv Diakonissen-Mutterhaus 
Münster Von dort aus wurden viele deutsche Diakonissen in die evangelischen 
Gemeinden in den Niederlanden entsandt, um bei der Betreuung der deutschen 
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Dienstmädchen zu helfen. Ich erhielt nicht nur Zugang zu dem umfangreichen 
Archiv, sondern auch Gelegenheit, mit einigen Diakonissen über ihre Erfahrungen 
in den Niederlanden zu sprechen. Die evangelischen Archive auf Bundes- und 
Landesebene waren gleichfalls von Belang. So verschaffte mir die Sammlung von 
Pfarrer Oh! im Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wichtige Daten über den evangelischen und katholischen Mädchenschutz, der bei 
der Kontrolle und Betreuung an der Grenze eingesetzt wurde. Das Archiv des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland und das Evangelische 
Zentralarchiv, beide in Berlin, lieferten Informationen über den Anteil der deut
schen evangelischen Kirche an der Fürsorge für deutsche Glaubensgenossen in den 
Niederlanden, und über den zunehmenden Einfluß des Nazi-Regimes ab 1933. 

Zu den protestantischen Organisationen, die sich um deutsche Dienstmädchen 
in den Niederlanden bemühten, zählten auch die Jugendbünde für Entschiedenes 
Christentum, von deren Existenz ich erst in meinen Gesprächen mit ehemaligen 
deutschen Dienstmädchen erfuhr. Dokumente über diese evangelisierenden 
Gruppen unter Leitung deutscher Diakonissen aus dem Diakonissen-Mutterhaus 
Hensoltshöhe lagen kaum vor. Nur das Archiv der niederländischen Schwester
organisation voor Ernstig Christendom enthielt einige Hinweise. Meine Briefe an 
verwandte Organisationen in Deutschland, wie den Deutschen Verband der Jugend
bünde für Entschiedenes Christentum wurden nicht beantwortet, auch der Kontakt 
mit dem Mutterhaus Hensoltshöhe verlief anfangs recht schwerfällig. Schließlich er
hielt ich die Erlaubnis, Hensoltshöhe im bayerischen Gunzenhausen zu besuchen, 
wo mir aufging, wie sehr die Nazi-Vergangenheit des Mutterhauses noch von 
Tabus umgeben ist. Ich sprach mit drei Frauen, die seinerzeit als deutsche Dienst
mädchen dem Jugendbund für Entschiedenes Christentum in den Niederlanden 
angehört hatten und noch vor dem Krieg als Diakonissen in das deutsche Mutter
haus eingetreten waren. Dokumente aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
seien nicht mehr vorhanden, versicherte man mir wiederholt an Ort und Stelle. 
Auf unerklärliche Weise war auch bei der Universitätsbibliothek in Erlangen das 
Blatt Von der Hensoltshöhe nicht mehr auffindbar. Für diesen Aspekt meiner Unter
suchung mußte ich mich mit der vorhandenen Literatur und verschiedenen per
sönlichen Erinnerungen behelfen. 

Wie stand es um die deutsche katholische Kirche in den Niederlanden? Aus den 
Archiven der deutschen evangelischen Gemeinden ging hervor, daß Kontakte zu 
deutschen katholischen Geistlichen bestanden; auch die befragten Frauen erwähn
ten die deutschen katholischen Mädchenvereine. Während in den Niederlanden 
kein Material darüber aufzufinden war, wurde ich im Historischen Archiv des Erz
bistums Köln fündig. Gleiches galt für Dokumente der überregionalen Organisation 
der deutschen katholischen Auslandssee/sorge. Außerdem spielten die deutschen 
Katholischen Mädchenschutzvereine mit Hauptsitz in Freiburg eine wichtige Rolle 
beim Kontakt mit den niederländischen Schwesterorganisationen und jenen deut
schen Frauen, die als Fürsorgerinnen die tägliche Betreuung in den Niederlanden 
leisteten. Über Art und Entwicklung dieser Aktivitäten lieferte vor allem das Archiv 
des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg die benötigten Informationen. Als Ergän-
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zung zu den deutschen Quellen fand ich im Archiv des Erzbistums Utrecht weitere 
wichtige Hinweise auf die politischen Probleme, die sich im Kontakt mit den deut
schen Glaubensgenossen ergaben, sobald der Nationalsozialismus die deutschen 
kirchlichen Instanzen in den Niederlanden immer fester in den Griff bekam. 

Um den politischen Aspekt bei der Ankunft und während des Verbleibs deut
scher Dienstmädchen in den Niederlanden eingehender zu erforschen, habe ich 
mich beim Niederländischen Institut für Weltkriegsforschung, (Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie) umgesehen. Die spezifische Art meines Themas erschwerte 
jedoch den Zugang zu dem dort vorhandenen Material. Nur in Einzelfragen und 
-fällen gaben die Dokumente gelegentlich Aufschluß. Ausführlichere Informa
tionen boten in dieser Hinsicht die schon genannten staatlichen und kirchlichen 
Archive in den Niederlanden und in Deutschland. 

Aus alledem dürfte deutlich geworden sein, daß mich im Laufe meiner Untersu
chung die Bemühungen der niederländischen und deutschen kirchlichen (Frauen-) 
Organisationen bei der Aufnahme und Begleitung deutscher Dienstmädchen 
zunehmend faszinierten. Diesen Aspekt hatte ich nicht vorhergesehen und ich 
bezweifle, ob ich das Gebiet so intensiv untersucht hätte, wenn mir aus den Ge
sprächen mit ehemaligen Dienstmädchen nicht klargeworden wäre, welche bedeu
tende Rolle diese Organisationen damals in ihrem Leben gespielt haben.1 

Nachdem ich die kirchlichen Quellen entdeckt hatte, erhob sich die Frage nach 
der Beteiligung nichtkirchlicher Organisationen bei der Migration deutscher 
Dienstmädchen in die Niederlande. Aus Zeitschriften und Archiven nichtkirch
licher Frauenorganisationen - wie het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, Neder
/andse Vereeniging van Huisvrouwen und Algemeene Nederlandse Bond van Huisper
soneel - ging hervor, daß sie sich zwar an den Debatten über die zu befolgende 
Politik gegenüber ausländischen Hausangestellten beteiligten, nicht jedoch an der 
organisierten Aufnahme und Begleitung der deutschen Dienstmädchen. Ihre Ziel
gruppe waren in erster Linie die niederländischen Hausfrauen und Hausange
stellten. Außerdem gab es in den Niederlanden nichtkirchliche deutsche Organisa
tionen wie die Deutschen Vereine, die Sport-, Kultur- und Geselligkeitsvereine, und 
obwohl sie nicht speziell auf deutsche Dienstmädchen ausgerichtet waren, gehör
ten doch manche von ihnen zu den Mitgliedern. Die Dokumentation darüber ist 
nur sehr spärlich, auch in den Fragebögen und Gesprächen werden diese Vereine 
nur sporadisch erwähnt. Deshalb konnte diese Seite des soziokulturellen Lebens 
deutscher Dienstmädchen in den Niederlanden kaum erhellt werden. 

Soviel zu meinem Gang durch die Archive. Archivalische Untersuchungen gelten 
als Basis der Geschichtsschreibung. Soweit sich Historiker auf eine spezifische 
Identität berufen können, beruht diese, wie viele von ihnen behaupten, im wesent
lichen auf soliden Ermittlungsarbeiten in den Archiven. Sollte dies zutreffen, dann 
hoffe ich, mit meiner Untersuchung diese Identität zu erweitern, indem ich die 
handwerkliche und gelegentlich obsessive Suche in den Archiven kombiniere mit 
einem zielgerichteten Sammeln und Analysieren der Lebenserzählungen, auch oral 
history oder life history analysis genannt. Ich verwende den Terminus >Lebenser
zählung< statt >Lebensgeschichte<, um das narrative Element zu betonen. 

Archive 21 



Lebenserzählungen 

Über den Stellenwert von Lebenserzählungen in historischen Untersuchungen gibt 
es innerhalb der Geschichtswissenschaft keinen Konsens; die Methode ist heftig 
umstritten. Lange Zeit war das Interview ein selbstverständlicher Teil der Ge
schichtsschreibung, doch das änderte sich im 19. Jahrhundert. Als die Historiker die 
Geschichtsschreibung durch eine strengere Methodik verwissenschaftlichen woll
ten, bedeutete dies das Ende der Augenzeugenberichte als historischer Quelle. 
Man beschränkte sich auf das Studium schriftlicher Quellen und überließ das Inter
view den Sozialwissenschaftlern. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Interview sein Comeback als Methode 
der historischen Disziplin, ergänzende Informationen zu den schriftlichen Daten 
über die Ereignisse und Entwicklungen zu gewinnen. Mit dem Aufkommen der 
Demokratisierungsbewegung Ende der sechziger Jahre wuchs das Interesse für oral 
history - weniger als Ergänzung, sondern vielmehr als Alternative: um auch die 
Geschichte solcher Menschen festzuhalten, die keine schriftlichen Aufzeichnungen 
hinterlassen hatten. Engagierte Historiker kritisierten die herrschende Geschichts
schreibung und lenkten die Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Perspektiven 
(zum Beispiel der Arbeiter, Frauen und Homosexuellen) oder auf unbeachtete 
Aspekte (wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft). Es handelte sich um eine 
neue Sozialgeschichte, eine Geschichte von unten - in Deutschland auch Alltags
geschichte genannt-, die sich nicht auf eine politische und kulturelle Elite konzen
trierte, sondern sich mit der Situation und den Ideen der weniger artikulierten 
Gruppen beschäftigte. Gegenüber der Fiktion einer neutralen Geschichtsschrei
bung benutzte man oral history, um ein anderes Bild der Vergangenheit zu gewin
nen. Oral history gab den Historikern die Möglichkeit, Dokumente zu erstellen, die 
zuvor nicht existiert hatten, und auf diese Weise eine hidden history vor dem Verges
sen zu bewahren. 

Dieser Ansatz beruhte hauptsächlich auf einer großen und ziemlich naiven Be
geisterung für die >authentische< Erinnerung. Fragen, auf welche Weise Menschen 
sich an ihre Vergangenheit erinnern und wie sie ihre Lebensgeschichte erzählen, 
konnten dabei nicht ausbleiben. Erinnern ist keineswegs ein spontaner Vorgang. 
Es ist ein aktiver Prozeß, der durch den Befragenden angeregt und im Rahmen der 
Untersuchung gesteuert wird. Das Gedächtnis produziert keine historischen >Tat
sachen<, sondern Erinnerungen an sie, wobei auch das Heute eine Rolle spielt. 
Lebenserzählungen sind deshalb fragile und wenig fixierte Zeugnisse der Ver
gangenheit. Bei oral history spricht man deshalb auch von >beweglichen Quellen<. 

Der Rückblick auf eine frühere Lebensphase kann sowohl erhellen als auch ver
zerren. Erhellen insofern, als dabei die seinerzeit geltenden Selbstverständlich
keiten im nachhinein sichtbar werden können. Aus der Perspektive, die man heute 
einnimmt, vermag man über die Erfahrungen der Vergangenheit zu reflektieren 
und sich in manchen Fällen von ihnen zu distanzieren. Die Distanz zur Vergangen
heit kann jedoch auch bewirken, daß bestimmte Erinnerungen nicht mehr aktiviert 
oder in eine Tabusphäre verdrängt werden. Individuelle Erinnerungen sind ja in 
eine kollektive Erinnerung an die Vergangenheit eingebettet, also in ein >wie man 
glaubt, daß es früher gewesen sein muß<. 
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Innerhalb der niederländischen Geschichtswissenschaft gehörte Selma Leydes
dorff zu den ersten, die ihr Augenmerk darauf richteten. Angeregt durch den Sozio
logen Maurice Halbwachs stellte sie die Behauptung auf, daß Erinnerungen an ver
gangene Zeiten nicht neutral sind; erst recht nicht, wenn man auf wirtschaftliche 
Krisenzeiten, Kriege, Katastrophen oder andere umwälzende Ereignisse zurück
blickt, bei denen Beziehungen auf lokaler, nationaler und manchmal auch inter
nationaler Ebene miteinander in Konflikt geraten. Das gemeinsame Interesse, das 
aus solchen Situationen erwächst, ist verbunden mit einer kollektiven, oftmals 
>nationalen< Erinnerung an bestimmte Gruppen oder Individuen, die sich einmütig 
gegen eine Bedrohung von außen zur Wehr gesetzt hatten, etwa gegen Arbeits
losigkeit und Armut in Krisenzeiten (»Kauft keine ausländischen Waren«) oder 
gegen die deutschen Besatzer in den Jahren 1940-1945. 

Wenn die persönlichen Erinnerungen nicht mit dem kollektiven Bild überein
stimmen, kann das schmerzhafte Konfrontationen auslösen, die zur Selbstzensur 
führen. In solchen Fällen verstummt der Gesprächspartner oder lenkt das Ge
spräch auf >Sicheres Terrain<. Bewußt oder unbewußt werden die eigenen Erinne
rungen an die gängigen Bilder des kollektiven Gedächtnisses angepaßt, um so eine 
Konfrontation zu vermeiden. Die Distanz zur Vergangenheit kann jedoch auch 
Erinnerungen wieder aufleben lassen, die seinerzeit allzu schmerzhaft waren. In 
den Niederlanden gilt das besonders für die deutsche Besatzungszeit. 

Der Zweite Weltkrieg war ein einschneidendes Ereignis im Leben aller Men
schen, die diese und die folgenden Jahre erlebt haben. Noch die Nachkriegsgenera
tion, der ich selber angehöre, ist in einem politischen Klima aufgewachsen, in dem 
der Krieg- und vor allem das Verhalten während des Krieges - als Gradmesser für 
eine >gute< oder >Schlechte< politische Einstellung diente. Die kollektive Vorstellung 
von den Niederlanden im Zweiten Weltkrieg, in der die heldenhaften niederlän
dischen Widerstandskämpfer den bösen Deutschen und den verräterischen Kolla
borateuren gegenübergestellt wurden, ließ wenig Raum für ambivalentere Erinne
rungen an eine Zeit, in der man sich, so >gut< es ging und so wenig >schlecht< wie 
möglich behauptet hatte. Über Erinnerungen, die sich nicht in die moralischen 
Kategorien gocd und fout einordnen ließen, wurde deshalb lange Zeit nicht ge
sprochen - manchmal bis heute nicht. 

Die Erinnerung an den Krieg bildet noch immer ein Fundament der niederlän
dischen Gesellschaft nach dem Krieg, obwohl gerade sie bei näherer Betrachtung 
diese Gesellschaft erschüttern könnte. Hier, an diesem Punkt, den der Anthropo
loge Anthony Cohen »the symbolic construction of community« nennt, setzt das 
Schweigen ein oder es wird gebrochen. Genau das geschah auch während der 
Gespräche mit den ehemaligen deutschen Dienstmädchen. Als niederländische 
Frauen deutscher Herkunft fühlten sie sich genötigt zu betonen, wie sehr sie sich 
als >echte<, also >gute<, Niederländerinnen verhalten hatten und wiesen darauf hin, 
daß auch manche Niederländer kollaboriert und unter Umständen versagt hatten. 
Oie Gefühle der Angst, Scham, Empörung, Ohnmacht, Isolation oder, im Gegen
teil, der Zusammengehörigkeit, die während der deutschen Besetzung und danach 
die Frauen beherrscht hatten, leben auf beim Rückblick in die Vergangenheit und 
färben die Erinnerungen. Dasselbe geschieht, wenn sie die Jahre vor 1940 betrach-
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ten, in denen sie vom Deutschland ihrer Kindheit Abschied genommen und ihre 
ersten Erfahrungen in der niederländischen Gesellschaft gemacht hatten. Ihre 
Lebenserzählungen sind geprägt durch die mythische Trennlinie zwischen >guten< 
Niederländern und >schlechten< Deutschen, die in der deutschen Besatzung ihren 
Ursprung hat. 

Aber nicht nur die Geschichten der Erzählerinnen sind so geprägt, es läßt sich 
nicht vermeiden, daß auch die Fragen und Interpretationen der Interviewerin mit 
den vorherrschenden Bildern der (Kriegs-)Vergangenheit zusammenhängen. Des
halb habe ich mich bei der Wiedergabe von Teilen aus den Lebenserzählungen ent
schlossen, bei entscheidenden Wendungen in den Gesprächen meinen eigenen 
Beitrag aufzunehmen und durch Kursivdruck zu markieren. Die Erzählerin be
schließt, welche Erinnerungen sie preisgibt und wie sie das tut; doch geschieht dies 
im Rahmen der Studie als Antwort auf die Fragen der Forscherin, die ihre eigene 
Auswahl trifft. 

Die Erkenntnis, daß es bei den Lebenserzählungen um eine Rekonstruktion der 
Vergangenheit geht, wirft die Frage auf, wodurch der Prozeß des Erinnerns struktu
riert wird? In welcher Relation stehen individuelle und kollektive Erinnerung? Und 
wie ist das Verhältnis zwischen der Erzählerin und der Befragenden? Wenn man die 
Subjektivität der Interviewerin bei der Behandlung des Themas sowie die Subjek
tivität der Quelle ausdrücklich betont, verweist man auf den zeitgebundenen und 
kulturell geprägten Charakter einer jeden historischen Studie. Die Vergangenheit 
spricht nun einmal nicht für sich - auch dann nicht, wenn die Zeitdokumente gut 
erhalten und in den Archiven zugänglich sind -, sondern gibt nur Antwort auf 
Fragen, die von der Gegenwart aus an sie gestellt werden. Das gilt insbesondere für 
die Erinnerungen an Vergangenes. Erinnern ist aktives Handeln, das von der Ge
genwart aus stimuliert wird. Man muß überzeugt sein, daß Erinnern einen Sinn hat. 
Nur dann entsteht eine Verbindung zur Vergangenheit, nur dann ist man imstande, 
ein Bild der Vergangenheit mit allen menschlichen Stärken und Schwächen herauf
zubeschwören. 

Welche Frauen waren bereit, über ihre Vergangenheit mit mir zu sprechen? Und 
wie kam ein Kontakt zwischen uns zustande? »Ich möchte mich auf Ihren Artikel 
>Gesucht: Tüchtige deutsche Dienstmädchen< melden. Ich bin eine von ihnen. Bin 
79 Jahre alt und kam 1932 nach Holland. In dem Augenblick, da ich Ihre Geschichte 
lese, sehe ich mein ganzes Leben vor mir und halte es für durchaus der Mühe wert, 
einmal mit jemandem darüber zu sprechen, wie damals alles begann. Dabei möch
te ich es vorerst belassen in der Hoffnung, bald Antwort von Ihnen zu erhalten.« 

Die etwas betulich formulierte Schlagzeile in der populistischen Morgenzeitung 
De Telegraaf hatte Mevrouw Groeliker-Schwarte nicht davon abgehalten, sich als 
Teilnehmerin an meiner Untersuchung zu melden. Ähnlich wie sie reagierten viele 
ehemalige deutsche und einige österreichische Dienstmädchen 2 - oder in ihrem 
Namen deren Kinder, Bekannte oder Nachbarn - auf die Ankündigung meiner 
Studie in diversen Tages- und Wochenzeitungen. Der Brief von Mevrouw Groeliker 
war kurz und bündig, doch es gab noch kürzere: einige Frauen teilten mir lediglich 
Namen und Adresse auf einer Postkarte mit. Andere beschrieben seitenlang auf 
niederländisch oder deutsch, manchmal ohne Punkt und Komma die guten und 
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schlechten Erfahrungen in ihrem Leben; als hätte man mit dem Stichwort >deut
sche Dienstmädchen< ein Schleusentor geöffnet und nun käme die lang aufge
staute Erinnerung wie eine Flutwelle herausgeschossen. 

»Ich bin auch eines jener deutschen Mädchen«, begann so manche Briefschrei
berin, und oft schlossen sie den Brief mit einem selbstbewußten Satz, wie etwa: 
»Wenn Sie noch immer Interesse haben, bin ich zu einem Gespräch bereit.« Viele 
Briefe nahmen unwillkürlich den Charakter einer Bewerbung an: »Anläßlich Ihres 
Artikels in De Haagse Courant möchte ich mich hiermit melden, um an Ihrer Studie 
mitzuwirken.« 

Die Frauen, die sich selbst oder über Mittelspersonen gemeldet hatten, lebten in 
sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Manche waren ledig geblieben, andere waren 
verheiratet, geschieden oder verwitwet. Es gab Frauen, die - mit oder ohne Ehe
partner - sich einer guten Pension erfreuten und andere, die mit der gesetzlichen 
Mindestrente auskommen mußten. Manche fühlten sich einsam und sehnten sich 
nach Kontakt, andere hatten nur wenige freie Stunden in ihrem übervollen Termin
kalender. Viele blickten zufrieden auf ihr Leben zurück, während sich mit der Er
innerung anderer ein bitterer Beigeschmack verband. Allen gemeinsam war jedoch, 
daß sie - mit mehr oder minder Vorbehalt- bereit waren, mir die Geschichte ihres 
Lebens zu erzählen. Sie fühlten sich von dem Aufruf meiner Studie angesprochen 
und spürten darin eine Art Anerkennung für eine wichtige Phase ihres Lebens. Die 
Identifikation mit dem Menschen, der man einst gewesen ist, kann einem ein 
Selbstwertgefühl, ein Gefühl der Kontinuität geben, so sehr man sich seitdem 
verändert haben mag. Außerdem erhält jede individuelle Geschichte, sobald sie in 
eine wissenschaftliche Untersuchung eingebettet wird, eine gesellschaftliche Be
deutung. Wir hatten einander also einiges zu bieten. 

Die Ankündigung meiner geplanten Studie beschränkte sich nicht auf die nieder
ländischen Medien. Immerhin waren viele Dienstmädchen in ihre Heimat zurück
gekehrt. Um zu verstehen, warum so viele Frauen sich in Holland niedergelassen 
hatten, schien es sinnvoll, auch mit solchen Frauen zu sprechen, die zurückgegan
gen waren. In Deutschland kam der Kontakt ebenfalls über die Medien zustande. 
Da es mir nicht gelang, eine überregionale deutsche Zeitung für meine Studie zu 
interessieren, beschränkte ich mich auf zwei Regionen, eine städtische und eine 
ländliche, aus der viele deutsche Dienstmädchen in die Niederlande aufgebrochen 
waren. Der erste Artikel erschien unter der Überschrift »Als junge deutsche Frauen 
ihr Glück in Holland versuchten« in der Nord-West Zeitung vom 28.11.1986. Später 
erschienen solche Artikel in den Westfälischen Nachrichten und anderen Blättern 
Nordrhein-Westfalens, zum Beispiel der Bottroper Zeitung, dem Bocholter-Borkener 
Volksblatt, der Ibbenbürener Zeitung und der Dülmener Zeitung. Die Frauen, die sich 
daraufhin meldeten, betrachteten ebenso wie ihre in Holland seßhaft gewordenen 
Kolleginnen ihre Erlebnisse in den Niederlanden aus sehr unterschiedlicher Sicht. 
Man hätte erwarten können, daß negative Erfahrungen der Grund für ihre Rück
kehr gewesen seien und in ihren Erzählungen vorherrschen würden, doch stellte 
sich heraus, daß die positiven Erinnerungen überwogen. 

Vielleicht läßt es sich daher erklären, daß die Frauen, die mit hauptsächlich nega
tiven Erfahrungen im Gepäck heimgekehrt waren und nicht an ihre Zeit in den 
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Niederlanden erinnert werden wollten, gar nicht reagiert hatten. Denkbar wäre 
auch, daß anderen, die zunächst zurückgekehrt waren, ihre Zeit in den Niederlan
den aufgrund der schweren Erfahrungen der Kriegsjahre nachträglich viel positiver 
erschien. Ihre Einstellung konnte auch dem Wunsch entspringen, die Kluft, die sich 
während des Krieges zwischen Deutschland und den Niederlanden aufgetan hatte, 
mit guten Erinnerungen zu überbrücken, um auf diese Weise dem eigenen Lebens
lauf eine gewisse Kontinuität zu verleihen. 

Es war unmöglich, die annähernd zweihundert Frauen, die sich auf die diversen 
Aufrufe gemeldet hatten, alle kennenzulernen. Welche Kriterien bestimmten letz
ten Endes, wen ich mit meinem Kassettenrecorder aufsuchte? 

Nach etwa zwanzig Vorgesprächen mit ehemaligen deutschen Dienstmädchen 
in Deutschland und den Niederlanden, die ich zu meiner Orientierung führte, 
stellte ich einen ausführlichen Fragebogen zusammen.3 Ich fragte nach den per
sönlichen Daten, nach Erfahrungen in der Jugend und beim Verlassen der H€imat, 
nach der ersten Aufnahme und Betreuung, nach dem Aufenthalt und der Laufbahn 
in der Fremde, der Niederlassung in Holland beziehungsweise Rückkehr und nach 
den derzeitigen Lebensverhältnissen der Frauen. Diese Themenstellung gründete 
sich auf entscheidende Momente und Lebensphasen, die während der Vorgespräche 
erwähnt worden waren und die gemeinsame Erfahrungs- und Erinnerungsmuster 
erkennen ließen. Zu den entscheidenden Lebensphasen gehörten auch die Kriegs
jahre, doch beschloß ich, sie wegen der oft belastenden Erfahrungen im Fragebogen 
nur knapp zu erwähnen und erst in den eigentlichen Gesprächen ausführlicher zu 
behandeln, falls meine Interviewpartnerin dazu bereit war. 

Die Fragen hatten nicht zum Ziel, ein repräsentatives Bild >des< deutschen 
Dienstmädchens zu gewinnen. Erstens ergaben die Frauen, die an der Unter
suchung teilnehmen wollten und konnten, keine repräsentative Gruppe. Es war 
auch nicht meine Absicht, so etwas wie einen größten gemeinsamen Nenner zu 
ermitteln. Immerhin bedarf es einer Norm, um zu bestimmen, wen oder was man 
repräsentativ nennen darf und was nicht. Die nächste Frage hieße dann: Reprä
sentativ wofür? 

Ich ging davon aus, daß es >das< deutsche Dienstmädchen niemals gegeben hat, 
wohl aber eine große Anzahl von Frauen, die unter diesem Sammelnamen in die 
Niederlande gekommen waren und dort vergleichbare Erfahrungen gemacht 
hatten. Der Fragebogen sollte einen Eindruck von diesen Erfahrungen vermitteln 
und von der unterschiedlichen Art und Weise, wie die betreffenden Frauen damit 
umgegangen waren. Auf die Unterschiede kam es an, sie gaben den Ausschlag bei 
der Wahl meiner Gesprächspartnerinnen: Unterschiede, die den Zeitpunkt, den 
Wohnort, das Alter betrafen, als sie die Heimat verließen, ihre Beweggründe für die 
Auswanderung und schließlich ihre jeweiligen Erfahrungen in den niederländi
schen Haushalten und außerhalb. 

Mit fast allen Frauen, die sich direkt oder indirekt auf meinen Aufruf gemeldet 
hatten, nahm ich telefonisch Kontakt auf und fragte an, ob sie willens und imstande 
wären, einen schriftlichen Fragebogen auszufüllen. Im allgemeinen reagierten sie 
darauf positiv. Die kurzen Kontaktgespräche - zusammen mit den beantworteten 
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Fragebogen - gaben Aufschluß über die Art und Weise, wie sie ihre Vergangenheit 
beschrieben und welche Erfahrungen sie für wichtig hielten. Letzten Endes waren 
sowohl die spezifischen Erfahrungen selbst als auch die Art, wie sie in Worten aus
gedrückt und zur Diskussion gestellt werden konnten, entscheidend für die Aus
wahl jener Frauen, mit denen ich ausführlicher sprechen wollte. 

Nicht nur durch Ankündigung meiner Studie in den Medien, auch auf andere 
Weise fand ich Kontakt zu ehemaligen deutschen Dienstmädchen. Oft über das 
>Hörensagen<: Bekannte erzählten mir von ihrer Mutter oder Schwiegermutter, 
Tante oder Nachbarin, die einst als deutsche Dienstmädchen in die Niederlande ge
kommen waren. Außerdem suchte ich gezielt nach Frauen mit besonderen Erfah
rungen, auf die ich in meiner Untersuchung ebenfalls eingehen wollte. Ich erkun
digte mich nach Frauen, deren Dienstmädchenkarriere in den Niederlanden ein 
jähes Ende fand, weil sie als Ledige schwanger wurden und zwangsweise über die 
Grenze abgeschoben wurden. Die in den Niederlanden gängige Vorstellung von 
der >deutschen Spionin< bewog mich dazu, ehemalige deutsche Dienstmädchen zu 
befragen, die angeblich mit der deutschen Besatzungsmacht sympathisiert hatten.4 
Als Gegenstück dazu wollte ich die Lebenserzählungen von Frauen anführen, die 
am aktiven Widerstand gegen die deutsche Besatzung teilgenommen hatten. In 
diesen Fällen hielten nicht die Frauen selbst ihre Lebensgeschichte für erzählens
wert, sondern ich war diejenige, die sie davon überzeugen mußte. 

Über die Frauen, die auf meinen Aufruf gar nicht reagierten oder meine Bitte zur 
Teilnahme abschlugen, läßt sich nur schwer etwas sagen. Ein einzelner Fall mag dies 
verdeutlichen. So wollte eine Frau zunächst nicht mitmachen, weil sie nicht »an die 
schreckliche Kriegszeit« erinnert werden wollte. Als ich ihr versicherte, darüber 
müßten wir nicht sprechen, stimmte sie nachträglich zu, um dann fast ausschließ
lich von ihren schmerzlichen Erfahrungen während und nach der Besatzungszeit 
zu berichten. Manche ehemalige Dienstmädchen meinten, daß ihre Kolleginnen, 
die mit Erfolg die soziale Leiter erklommen hatten, wohl nicht mehr an ihre Dienst
botenzeit erinnert werden wollten, doch viele hinderte ihr sozialer Aufstieg keines
wegs daran, über ihre Dienstmädchenvergangenheit zu sprechen. Schließlich fällt 
auf, daß die Erzählungen jener Frauen, die sich selbst gemeldet hatten, im allge
meinen große Distanz zu den deutschen Besatzern erkennen ließen. Daß sie ihre 
Loyalität gegenüber den Niederländern und ihre Einstellung als >echte< Niederlän
derinnen unter der deutschen Besatzungsmacht hervorhoben, könnte ein Hinweis 
darauf sein, daß sie unter anderem auch deswegen an meiner Studie teilnehmen 
wollten, um ihrer persönlichen, zum Teil deutschen Vergangenheit einen anerkann

ten Platz in der niederländischen kollektiven Erinnerung einzuräumen. 
Die Gespräche gingen aus einer bewußt geschaffenen Situation hervor, in der ich 

meine Gesprächspartnerinnen aufforderte, sich zu erinnern. Erinnerung ist in erster 
Linie individuell. Wer sich erinnert, hat etwas auf eine ganz bestimmte Art und 
Weise erlebt. Neben den Erinnerungen an vergangene Ereignisse entwickelt sich ei
ne persönliche Einstellung, von der aus die Ereignisse ausgewählt und interpretiert 
werden. So gesehen bilden Erinnerungen einen Privatbesitz. Doch die Übertragung 
und öffentliche Preisgabe der persönlichen Art und Weise, wie man die Welt der-

Lebenserzählungen 2 7 



einst erfahren hat, bietet anderen die Möglichkeit, den eigenen Lebenslauf darin zu 
spiegeln und somit die eigenen Entscheidungen nachträglich in Frage zu stellen. 
Die Mitteilung persönlicher Erinnerungen kann man deshalb als soziale, im wei
teren Sinn auch als politische Handlung bezeichnen. 

Meine Gesprächspartnerinnen wußten, daß das Erzählen ihrer persönlichen 
Geschichte eine Art öffentlicher performance im Interesse der Geschichtsschreibung 
darstellte, wobei sie, falls gewünscht, für die Öffentlichkeit anonym bleiben konn
ten.5 Aber meistens vergaßen die Frauen schon bald die künstliche Gesprächs
situation und überließen sich in ihrer intimen häuslichen Sphäre einem eigenen 
Erzählduktus. Nachdem ich den Frauen das Ziel meiner Untersuchung erklärt hatte 
und der Fragebogen - sofern ausgefüllt - gewisse Anhaltspunkte für die Erinne
rung geschaffen hatte, konnte die Erzählerin die Reihenfolge, das Tempo und die 
Auswahl der Themen selbst bestimmen. Sooft wie möglich schlüpfte ich in die 
Rolle der aktiven Zuhörerin und trieb die Erzählung gelegentlich mit sachlichen 
Fragen, dann wieder mit Fragen oder Erkundigungen nach dem individudlen Er
leben voran.6 

Insgesamt haben 92 ehemalige deutsche und österreichische Dienstmädchen, 
die in den Niederlanden Fuß gefaßt hatten, den Fragebogen ausgefüllt - manch
mal mit fremder Hilfe. In fünf Fällen geschah dies durch Familienangehörige von 
verstorbenen Frauen. Mit 23 Frauen habe ich - manchmal mehrere - Gespräche 
geführt; viermal sprach ich nach dem Tod der Frauen mit ihren Töchtern und in 
zwei Fällen mit dem Kind der Arbeitgeberin (vgl. die Übersicht über meine Infor
manten im Anhang II). Wenn die Geschichte nicht von der betreffenden Frau selbst 
erzählt, sondern durch ihre Kinder oder die Kinder ihrer ehemaligen Arbeitgeberin 
überliefert wurde, änderte sich natürlich die Perspektive, aus der die Lebenser

zählung ihre Gestalt annahm. 
Es meldeten sich 42 Frauen, die nach einem befristeten Aufenthalt in den Nieder

landen nach Deutschland zurückgekehrt waren; mit 14 von ihnen habe ich einmal 
oder mehrmals gesprochen. Zwölf Frauen hatten den Fragebogen ausgefüllt. Einige 
Vorgespräche aus der Orientierungsphase sind hier ebenfalls mitgezählt. 

Mittlerweile war zuviel Zeit vergangen, um auch die Erinnerungen ehemaliger 
Arbeitgeberinnen in die Studie einzubeziehen. Ihre Ansichten und Erfahrungen 
habe ich diversen Frauenzeitschriften und anderen schriftlichen Quellen entnom
men. Wie bereits erwähnt, sprach ich auch mit einigen Nachkommen der Arbeit
geberinnen von damals. Außerdem benutzte ich Erkenntnisse aus Gesprächen mit 
ehemaligen niederländischen Dienstmädchen, die ich im Rahmen einer früheren 
Studie schon geführt hatte. Ergänzende Mitteilungen über Aufenthalt und Rück
kehr deutscher Dienstmädchen erhielt ich von weiteren zehn Personen, die mit der 
Vermittlung und Betreuung deutscher Dienstmädchen in den Niederlanden betraut 
gewesen waren (vgl. Anhang II). 

Die Gespräche dauerten durchschnittlich drei Stunden. Eine Mischung von Ver
traulichkeit und Distanz bestimmte in den meisten Fällen die Atmosphäre und 
machte die Gespräche produktiv. Die Vertraulichkeit war groß genug, daß die 
Frauen einen Teil ihrer Lebensgeschichte preisgaben, während die Distanz sie dazu 
anhielt, sich deutlich zu erklären. Die Kassettenaufnahmen wurden wörtlich tran-
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skribiert und zweifach bearbeitet: Als erstes sammelte ich aus den verschiedenen 
Gesprächen und Fragebögen die übereinstimmenden Themen und verglich sie mit
einander. Dann verknüpfte ich sie mit dem vorhandenen Archivmaterial und der 
Literatur über das betreffende Thema. Auf diese Weise stellte ich die Auffassungen 
und Praktiken der jeweiligen Instanzen den weniger bekannten Vorstellungen und 
Erfahrungen aus den Lebenserzählungen der Dienstmädchen gegenüber. Im Ver
gleich beider Perspektiven erkennt man, wo die Aktivitäten der betreffenden 
Organisationen den Erfahrungen in der Erinnerung ehemaliger deutscher Dienst
mädchen entsprachen und wo sie davon abwichen. Das verschaffte einen Einblick in 
die ökonomischen, politischen und soziokulturellen Bedingungen, unter denen der 
Migrationsprozeß der deutschen Dienstmädchen stattfand, wie auch in die jeweils 
unterschiedliche Stellung der betreffenden Frauen innerhalb des Prozesses. 

Als zweites entschied ich mich für sieben >Solostimmen<. Bei diesen Fällen 
wurde die Niederschrift der oft mehrmaligen Gespräche zusammen mit anderen 
verfügbaren Selbstzeugnissen wie Fragebögen, Fotos, Briefen, in einem Fall auch 
Memoiren und Tagebuchauszügen, erörtert, um eine zusammenhängende Lebens
erzählung zu erstellen. 

Die Mischung von Vertraulichkeit und Distanz, die schon während der Gespräche 
eine wichtige Rolle spielte, erhielt eine neue Dimension, als ich die abgeschriebenen 
Gespräche mit dem übrigen Material zusammenfaßte. Ohne die Anwesenheit mei
ner Gesprächspartnerinnen, allein mit den stummen, aber vielsagenden Papieren, 
bekam ich ein anderes Verhältnis zur erzählten Vergangenheit. Die eigentlichen Dis
kussionen spielten sich praktisch an meinem Schreibtisch ab. Zwischen Büchern 
und Bandkassetten sollte die ambivalente Mischung aus Distanz und Betroffenheit 
zu einer Geschichte zusammengeschmiedet werden, die die Vergangenheit sichtbar 
machte und zugleich den Unterschied zur Gegenwart erkennen ließ. 

Anfangs plante ich, die Lebenserzählungen zu typisieren, wobei dem Erzählstil 
wie dem Inhalt der Geschichte genügend Raum zugemessen werden sollte. Ich 
dachte zum Beispiel an eine Geschichte der >Assimilantin<, die so schnell und unauf
fällig wie möglich in der Gesellschaft aufging; an eine Geschichte der >Gläubigen<, 
die Gott auf den rechten Weg in die neue Gesellschaft gelenkt hatte; an eine 
Geschichte der >Kosmopolitin<, die sich überall zu Hause fühlte; und natürlich auch 
- immerhin handelte es sich um Migration - an eine Geschichte der mehr oder 
weniger selbstbewußten >Außenseiterin<. Den Einfall habe ich jedoch wieder ver
worfen, da es mir nicht gelang, die Typisierung der Lebenserzählungen mit dem 
übrigen Material in Einklang zu bringen. Der Wunsch, einen Einblick in die Art und 
Weise zu geben, wie die Erzählerinnen ihre Selbstbildnisse durch Inhalt und Stil 
ihrer Lebenserzählung gestalteten, drohte zu einem Unternehmen eigener Art zu 
werden und die Verbindung mit den Erzählungen der anderen Frauen und den 

Akten der betreffenden Behörden zu verlieren. 
Ich entschied mich deshalb, die Lebensmelodien meiner >Solostimmen< wieder 

dem Chor zu übertragen, so daß ihre Stimmen nur wenig stärker als die der an
deren ertönen. Ein achter Solist, der Sohn einer ehemaligen >Herrschaft<, singt im 
Epilog ein Loblied auf Julia Bolle, eines der vielen deutschen Dienstmädchen, von 

denen dieses Buch handelt. 

Lebenserzählungen 29 



Aufbau des Buches 

Zum Schluß noch einige Worte zur Einteilung des Buches, das sowohl chronolo
gisch als auch thematisch angelegt ist. Nach diesem Einführungskapitel beschreibt 
das II. Kapitel die Verhältnisse, die in den zwanziger Jahren junge, ledige Frauen da
zu bewogen, massenweise ihre Heimat für ein ungewisses Dasein in einem fremden 
Land zu verlassen. Außer den wirtschaftlichen Verhältnissen, die hierbei eine wich
tige Rolle spielten und die in der Migrationsliteratur als Push-and-Pull-Faktoren 
bekannt sind, gilt die Aufmerksamkeit den persönlichen Verhältnissen, aus denen 
die einzelnen Mädchen wegzogen. Wirtschaftliche Faktoren erklären zwar den all
gemeinen Trend, aber zur Auswanderung gehörte mehr. Aus Gesprächen, Frage
bögen und anderen Selbstzeugnissen geht hervor, daß gestörte Familienverhält
nisse oder Liebeskummer, aber auch Neugier und Lerneifer bei dem Entschluß 
fortzuziehen eine entscheidende Rolle spielten. In diesem Kapitel stehen deshalb 
auch Berichte über die frühe Jugend der Mädchen und die Erwartungen, mit denen 
sie in die Niederlande kamen. Es handelt außerdem von der moralischen Unruhe 
und den unterschiedlichen Maßnahmen, die sich gegen die grenzüberschreitende 
Mobilität alleinstehender Frauen und Mädchen richteten. 

Das lll. Kapitel ist dem Ort gewidmet, an dem die meisten deutschen Dienst
mädchen landeten: dem niederländischen Haushalt. Es beschreibt die Art und 
Weise, wie sie sich in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen oder von ihr aus
geschlossen fühlten. Außer der Diskussion dieses Themas in Frauenzeitschriften 
und im Blatt der Gewerkschaft der Hausangestellten, die sich mit den Problemen 
beider Parteien und dem prekären Gleichgewicht zwischen Distanz und Näheinei
nem so persönlichen Dienstverhältnis beschäftigten, gewährten mir die Erinnerun
gen meiner Interviewpartnerinnen Einsicht in die spezifischen Probleme, die mit 
ihrer Stellung als Ausländerin in einem niederländischen Haushalt einhergingen. 

Da das Leben deutscher Dienstmädchen nicht auf den Haushalt beschränkt 
blieb, werden in den beiden folgenden Kapiteln ihre verschiedenen Kontakte außer 
Haus beschrieben. Das IV. Kapitel befaßt sich mit dem Geist und den Aktivitäten der 
niederländischen und vor allem der deutschen konfessionellen Mädchenvereine. 
Inwiefern fühlten sich deutsche Dienstmädchen in diesen Vereinen zu Haus? Dabei 
stellt sich die Frage, ob die deutschen Mädchenvereine die Integration der Mäd
chen in die niederländische Gesellschaft erleichterten, indem sie ihnen eine ver
traute Basis boten, oder ob sie nicht vielmehr eine Schwelle errichteten, indem sie 
die Mädchen auf einer isolierten deutschen Insel zusammenführten. 

Außer der sicheren Geborgenheit in den konfessionellen Mädchenvereinen 
standen den deutschen Dienstmädchen in ihrer Freizeit auch andere Formen der 
Geselligkeit offen. Davon handelt das V. Kapitel. Eine aufblühende Jugendkultur 
und neue Formen der Unterhaltung boten in diesen Jahren die Gelegenheit für 
einen eigenen Lebensstil außer Haus und eine breite Skala an Identifikationsmög
lichkeiten in Sport-, Gesang- und Theatervereinen, in Tanzsälen und Kinos. Häufig 
kamen hierbei Kontakte zwischen deutschen Dienstmädchen und ihren niederlän
dischen Altersgenossen zustande. So lernte Liese] Korona, die schon vorher in der 
deutschen Arbeiterjugend aktiv gewesen war, ihren Freund in der niederländischen 
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Lise Wermert (Mitte) 
mit ihren Schwestern, die 

sie Anfang der dreißiger 
Jahre in Amsterdam 

besuchten. 

Arbeiterjugend kennen, während Marie Seyler ihrem zukünftigen Ehemann vor ei
nem Kino begegnete. Frieda Blömers hingegen zog das ungezwungene Beisammen
sein mit deutschen Freundinnen vor, mit denen sie die Muttersprache sprechen und 
ein »Deutschgefühl«, wie sie es nannte, teilen konnte. Das Kapitel gibt einen Über
blick über die vielfältigen Möglichkeiten, wie deutsche Dienstmädchen sich mit ver
schiedenen Gruppen innerhalb der niederländischen Gesellschaft identifizierten, 
oder sich von ihr gerade distanzierten. 

Das VI. Kapitel befaßt sich erneut mit den wirtschaftlichen Entwicklungen, die zu 
den vorherrschenden Beweggründen für die Abwanderung deutscher Dienstmäd
chen in niederländische Haushalte zählten. Untersucht werden die Folgen der Wirt-

Aufbau des Buches 31 



schaftskrise und der wachsenden Arbeitslosigkeit in den dreißiger Jahren für die 
Situation deutscher Dienstmädchen auf dem niederländischen Arbeitsmarkt, wie 
auch die sich allmählich verbessernde Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die 
ihre Rückkehr förderten. 

Das VII. Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der deutschen Mädchenvereine, 
die sich nach 1933 zunehmend am >neuen< Deutschland orientierten. Es zeigt sich, 
wie der Nationalsozialismus schon früh die Grenzen des Dritten Reiches über
schritt und in die deutschen konfessionellen Organisationen im Ausland vordrang. 

Anschließend zeigt das VIII. Kapitel, wie deutsche Dienstmädchen ab Dezember 
1938 vom nationalsozialistischen Regime gezwungen wurden, innerhalb einer fest
gesetzten Zeit nach Deutschland zurückzukehren. Dienstmädchen, die sich dem 
Druck der deutschen Behörden widersetzten, galten in den Niederlanden als zu
verlässig. Die günstige Beurteilung verflüchtigte sich jedoch bald, als die Kriegs
drohungen des Nazi-Regimes zunahmen und unvermeidlich eine Polarisierung 
entlang der nationalen Trennungslinie begann. 

Dieses Kapitel wird dann auch zum Drehpunkt: Hauptdarstellerinnen sind 
fortan nicht nur deutsche Dienstmädchen, sondern auch jene ehemaligen Dienst
mädchen, die mittlerweile durch Heirat den Status einer niederländischen Haus
frau erworben hatten. Denn, ob verheiratet oder ledig, als gebürtige deutsche 
Frauen gerieten sie alle in eine mißliche Situation, wo sie sich erneut zu ihrer 
nationalen Identität bekennen mußten - eine Frage von zentraler Bedeutung in 
einer Welt, in der sich ein Krieg zwischen den Niederlanden und Deutschland 
drohend abzeichnete. 

Unter der deutschen Besatzung geriet die Position der einstigen deutschen 
Dienstmädchen ins Schwanken: Man war entweder deutsch oder niederländisch. 
Ihre Loyalität gegenüber der niederländischen Gesellschaft wurde von vornherein 
angezweifelt. Das IX. Kapitel zeigt, wie ehemalige deutsche Dienstmädchen von 
der deutschen Besatzungsmacht aufgefordert wurden, sich zu ihrem Deutschtum 
zu bekennen, wobei sie von niederländischer Seite argwöhnisch beobachtet wur
den und Gefahr liefen, in die Isolation zu geraten. Unter diesen Umständen war der 
auf sie ausgeübte Druck sehr groß. Dennoch konnten sie auf vielerlei Weise dem 
Versuch entgehen, sie auf ihre ursprüngliche deutsche Identität einseitig festzu
legen. Indem man voraussetzte, daß die ehemaligen Dienstmädchen wegen ihrer 
deutschen Herkunft automatisch für die Besatzungsmacht Partei ergreifen würden, 
übersah man, daf.S mehrere Identifikationen und Loyalitäten zur gleichen Zeit mög
lich sind. Die Verbundenheit mit dem Herkunftsland bedeutet nicht notwendiger
weise die Zustimmung zu dessen politischem Regime. 

Im X. Kapitel wird gezeigt, wie die einseitig festgelegten Trennungslinien zwi
schen >niederländisch< und >deutsch<, beziehungsweise >gut< und >schlecht< noch 
lange nach Kriegsende fortbestanden und sich bis zum heutigen Tag auf das Leben 
der ehemaligen deutschen Dienstmädchen auswirken. 

Schließlich kommen wir auf die Kernfrage dieser Studie zurück: Welcher Platz 
wurde den einstigen deutschen Dienstmädchen in der niederländischen Gesell
schaft zugestanden? Und wie erfolgreich war ihr Versuch, sich in diesem neuen 
Vaterland eine Heimat zu schaffen? 
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II. Auszug aus einem verlorenen Land 

»Ich ging nach Holland in dem Glauben, daß dort das Paradies sei, wie mir eine 
Freundin erzählte, die mit jedem verdienten Gulden in Deutschland >wahre Wun
der< tun konnte«, schreibt Mevrouw Akkerman-Heuten. Sie war eine der vielen 
jungen Frauen, die Anfang der zwanziger Jahre als deutsche Dienstmädchen in die 
Niederlande auswanderten. Kurz und bündig gibt sie an, worum es ging: Die Not
wendigkeit, Geld zu verdienen, trieb sie aus Deutschland fort; das Bild vom benach
barten Wunderland lockte. 

Daß deutsche Arbeitskräfte in die Niederlande kamen, war nicht neu. Seit Jahr
hunderten verdienten sie dort ihr Geld in der Landwirtschaft, unter Tage oder auf 
dem Bau. Zwar suchten zunächst nur wenige deutsche Mädchen in den großen 
niederländischen Städten eine Stellung, doch seit Anfang der zwanziger Jahre stieg 
die Zahl der weiblichen Arbeitsmigranten ständig an. Nach offiziellen Angaben ar
beiteten 1920 rund 9.100 ausländische Frauen in den Niederlanden; 1930 waren es 
insgesamt 30.500, davon etwa 24.000 Deutsche. Die Frauen flohen vor der Armut 
und der Not, mit der sich die deutsche Bevölkerung nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs konfronhert sah. Deutschland befand sich in einem desolaten Zustand. 
Das Land, ohnehin längst bankrott, wurde durch die Beshmmungen des Versailler 
Vertrages zu enormen Reparationszahlungen verpflichtet. Die Regierung entschied 
sich für die Lösung, die Notenpressen auf Hochtouren laufen zu lassen, was eine 
beispiellose Entwertung zur Folge hatte. Das Bild deutscher Bürger, die für eine 
Schubkarre voll Geld ein Brot kaufen konnten, steht als Symbol für diese Epoche 
der deutschen Geschichte. Die Trauer um die vielen Toten und Verwundeten und 
die Verzweiflung über die totale Niederlage waren an sich schon schwer zu bewäl
tigen, doch die ständig zunehmende Arbeitslosigkeit, die rapide steigenden Preise 
und die politischen Unruhen belasteten das Leben dauerhaft. Kein Wunder, daß 
unter diesen Umständen die Anziehungskraft jener Länder zunahm, die weniger 

unter dem Krieg gelitten hatten. 
Von alters her galt Amerika als das Gelobte Land, obwohl die große Entfernung 

und die Überfahrtkosten ein erhebliches Hindernis darstellten. Zurückhalten ließen 
sich die Menschen nicht: Wie aus den Statistiken hervorgeht, schifften sich in der 
Nachkriegszeit jedes Jahr Zehntausende nach Amerika ein. Eine wachsende Zahl 
von Deutschen, darunter viele ledige junge Frauen, entschloß sich zur >trockenen< 
Grenzüberschreitung, zur Migration innerhalb Europas.1 Da zwei Millionen deut
scher Männer im Krieg gefallen waren, sahen viele Frauen sich gezwungen, selb
ständig ihr Brot zu verdienen.2 Das galt auch für Frauen, deren Väter, Brüder oder 
Verlobte die Schlachtfelder zwar überlebt hatten, nun aber ohne Arbeit und Ver
dienst nicht imstande waren, eine Familie zu ernähren. Besonders der Mittelstand 
wurde durch die Inflation schwer getroffen. Kaufleute und Handwerker, die vor 
dem Ersten Weltkrieg oft selbst Personal beschäftigt hatten, mußten ihre Töchter in 
die Fremde schicken, damit sie ihren Unterhalt - und manchmal auch den der 

Familie - verdienten. 
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In Deutschland war das nicht einfach. Viele Frauen, die während des Krieges in 
Fabriken oder in der Landwirtschaft gearbeitet hatten, mufsten nach Kriegsende 
ihren Arbeitsplatz den heimgekehrten Männern überbssen. Meist blieb ihnen nur 
die Arbeit im Haushalt, doch damit war --- bei den damziligen Preissteigerungen -
nicht viel zu verdienen. Eine Alternative bot das Auslzind. Vor allem die Nieder
lande, die den Ersten Weltkrieg unversehrt überstanden hzitten, wurden zum bevor
zugten Einwanderungsland.3 

Die >harten Gulden< lockten Anna Wolf Anfang der zwanziger Jahre aus Hessen 
nach Den Haag: »Am Monatsende konnte ich mir von meinem Lohn nicht einmal 
die Schuhabsätze reparieren lassen, so arm war man in Deutschland. Nur deswe
gen sind wir geflohen, deswegen sind wir ins Ausland gegangen: einzig und allein 
aus Geldnot.« Im nachhinein sieht sie ihre Einwanderung als Flucht vor der Armut, 
und sie ist nicht die einzige. Sie hatten keine Wahl, es war bittere Notwendigkeit, 
beteuerten die Frauen immer wieder. Nachdem die Franzosen im Januar 1923 das 
Ruhrgebiet, Deutschlands wichtigstes Kohlengebiet, besetzt hatten, fiel der Wert 
der Mark nicht mehr von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche, sondern von 
Tag zu Tag und sogar von Stunde zu Stunde. Die Banknoten wurden zu jener Zeit 
nicht mehr gezählt, sondern stapelweise mit dem Lineal gemessen. 

»Es war ja erbärmlich, erbärmlich. - Sie müssen bedenken: Wir hatten den Krieg 
verloren; wir waren nichts. Die Franzosen holten unsere Kohlen heraus, hier war so 
eine Armut: Inflationszeit und alles. Ja, wo sollten die Mädchen hin?« fragt Frau 
Jaswetz. Auch sie war Anfang der zwanziger Jahre nach Holland gegzingen. Die 
deutsche Niederlage bestimmte das tägliche Leben nach der Unterzeichnung des 
Friedensvertrages. Wolf unter Wölfen nannte Hans follada seinen Roman über den 
erbarmungslosen Kampf ums Dasein während der Inflationszeit. Das Gefühl von 
Verzweiflung und Aussichtslosigkeit in jenen Tagen fand nicht nur Widerhall in der 
deutschen Literatur, sondern beherrscht bis heute die Erinnerung jener Frauen, die 
damals ihre Heimat verließen. Ihre Jugend ist durch den Ersten Weltkrieg und seine 
Folgen geprägt, als sie lernten, daß sie von >der Politik< im Alltag nur wenig Gutes 
zu erwarten hätten. 

Das zeigt sich auch in den Erinnerungen zweier ehemaliger Dienstmädchen. Oie 
Erinnerungen von Mevrouw Görtz an ihre Kindheit in einer Industriestadt im Ruhr
gebiet, wie auch die von Mevrouw Van Vliet-Haye an ihre Jugend im ländlichen 
Norddeutschland lassen erkennen, wie sehr das Weltgeschehen in den persönli
chen Lebenslauf eingriff. 

Mit dem Kindertransport in die Niederlande 

Aus der Erzählung von Mevrouw Görtz (geboren 1912) über ihre Kindheit in 
Deutschland entsteht das Bild einer chaotischen Zeit, das auf verwirrten und seither 
ungeordneten Erinnerungen beruht. Der Erste Weltkrieg brach aus, als Grethe Görtz 
noch keine zwei Jahre alt war, und verschlug ihren Vater zin die ferne Front. Um das 
geringe Einkommen aufzubessern und das Notwendigste zum Leben zu beschaf
fen, arbeitete Grethes Mutter in einem nahegelegenen Lazarett, wo Verwundete 
gepflegt wurden. Das kleine Mädchen kam mit und trippelte zwischen den ver-
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stümmelten Männern herum, die sich über die Ablenkung freuten. Ohne Wider
willen erinnert sie sich an die damaligen Erfahrungen, die sie »niemals vergessen« 
wird. Rückblickend sagt Mevrouw Görtz, dort habe sie die Grundlage für ihr Talent 
zur Krankenpflege erworben, das sie später im Haushalt gut gebrauchen konnte. 

Mit einem abgeschossenen Finger kam der Vater aus dem Krieg zurück. Weder 
seine Heimkehr, noch das Ende des Ersten Weltkriegs brachten Ruhe in das Leben 
der Familie Görtz. Zwar konnte der Vater wieder auf der Zeche arbeiten, aber »da
mals wurde ja andauernd gestreikt«. Vage erinnert sich Mevrouw Görtz an innere 
Unruhen: »Ich habe ganz oft im Keller gesessen. Schrecklich, damals schossen die 
Leute aufeinander.- >Spartakisten< nannte man die: Das waren Kommunisten oder 
sowas. - Ich war zu jung, um das zu begreifen, ich weiß nur, daß es heftig zuging, 
und es war ja auch bald vorbei, der Aufruhr wurde bald niedergeschlagen. Und ja, 
dann gab es fast nichts zu essen und dann kam der Streik in den Zechen dazu.« 

In den Erinnerungen von Mevrouw Görtz spiegeln sich die politischen und 
sozialen Unruhen, die der deutschen Niederlage von 1918 folgten. Im Januar 1919 
versuchten die kommunistischen Spartakisten in Berlin, an die Macht zu kommen; 
der Aufstand wurde jedoch durch das gemeinsame Eingreifen von Sozialisten und 
reaktionären Freikorps blutig niedergeschlagen. Der Haß auf die »Blutsozialisten« 
führte zu Unruhen in ganz Deutschland. Ein Jahr später waren es rechtsradikale 
Offiziere, die mit dem mißlungenen Kapp-Putsch einen Staatsstreich anzettelten. 
Die junge Weimarer Republik konnte sich zwar halten, befand sich aber in einem 
»bürgerkriegsähnlichen Zustand«, wie nicht nur Mevrouw Görtz, sondern auch 
Historiker die Lage beschreiben. Der Streik, an den sie sich erinnert, hat in jenen 
Jahren vielerorts stattgefunden. Zur größten Streikbewegung, auch >Ruhrkampf< 
genannt, kam es 1923 während der französischen Besetzung des Ruhrgebiets. 

Ein anderes Ereignis hat im Gedächtnis von Mevrouw Görtz Spuren hinter
lassen: Französische Soldaten beschlagnahmten ihre Schule, so daß sie und ihre 
Mitschülerinnen in einer anderen Schule einen Raum mit der dortigen Klasse teilen 
mußten und nur halbtags Unterricht bekamen. Mit den Kindern eines französi
schen Offiziers durfte sie eigentlich nicht spielen - »denn das waren Feinde« -, 
aber als Kind hielt sie sich nicht an das Verbot. Mehr als die französische Besetzung 
machte ihr ihre schlechte körperliche Verfassung zu schaffen. Grethe Görtz war 
groß für ihr Alter - auch heute noch kann man sie als stattliche Frau bezeichnen -
und litt an Unterernährung und Blutarmut. Ihr Widerwille gegen Kohlrüben 
stammt aus dem Winter 1916-1917, als die Rüben gegen die Hungersnot verteilt 
wurden. Hunger, Krankheit und Ungewißheit geben den Ton an, wenn sie über 
diese Zeit spricht. 

Gerade die unzusammenhängenden Erinnerungen von Mevrouw Görtz lassen 
erkennen, wie unbeständig man das Leben damals empfand, und wie tief die poli
tischen und sozialen Unruhen während und nach dem Ersten Weltkrieg die persön
liche Lebenssphäre erschütterten. Aufständische Spartakisten, Streiks und die fran
zösische Besetzung sorgten für eine dichte Folge nervenaufreibender Ereignisse; 
kein Gedanke an einen wohlgefüllten Magen oder ein geregeltes Leben. 

Zu Beginn der zwanziger Jahre kamen in den Niederlanden Hilfsaktionen für die 
schwer geprüfte deutsche Bevölkerung in Gang. Im Februar 1923 wurde in Den 
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Haag das Comite Ruhrhilfe aus den Niederlanden gegründet, das 13.366 Gulden in 
bar und für rund 30.000 Gulden Kleidung sammelte. Das niederländische Rote 
Kreuz schloß sich der Hilfsaktion an und schickte 6.ooo Kilo Lebensmittel und 
Kleidung aus Hilversum an den Caritasverband in Köln. Außerdem ergriffen 
mehrere Organisationen die Initiative, um deutsche Kinder zur Wiederherstellung 
ihrer Gesundheit in die Niederlande zu holen. Die Centrale voor Vacantiekinderen, 
die schon während des Ersten Weltkriegs Kinder aus Belgien, Deutschland und 
Österreich in niederländischen Familien untergebracht hatte, erhielt im Sommer 
1919 von der Regierung die Genehmigung, monatlich 560 deutsche Kinder zu ver
mitteln. So kamen zwischen 1919 und 1926 einige zehntausend Kinder aus ganz 
Deutschland, aber auch aus Österreich und Ungarn zur Erholung. Neben diesen 
örtlichen Komitees formierten sich auf Landesebene ein protestantisch-christli
ches, ein römisch-katholisches, ein jüdisches, ein sozialistisches und ein neutrales 
Komitee, die sich gemeinsam für die sogenannten Kindertransporte einsetzten. 
Allein eine Sammlung der drei größten niederländischen Gewerkschaften erbrach
te dafür im März 1921 über eine halbe Million Gulden. 

Grethe Görtz war eins dieser Kinder. Ihre Reise wurde von einem sozialistischen 
Komitee organisiert. »Mein Vater und meine Mutter waren Sozialisten und die 
Dame, die zu uns kam, war eine gute Bekannte meiner Mutter; meine Eltern 
wußten mich gut aufgehoben. Also durfte ich fahren und der Arzt sagte auch: >Sie 
muß fort, sie muß tüchtig zunehmen.< Auch die Schule mußte mich freigeben.« 
Dann kommt Mevrouw Görtz auf eine wichtige Zeit ihres Lebens zu sprechen: auf 
die drei Monate, die sie 1921 bei der Familie Porrenga in Groningen verbrachte. Das 
lückenhafte Bild über ihr Leben in Recklinghausen weicht einem zusammen
hängenden Bericht sobald Holland in Sicht kommt: »Irgendwo bei Winterwijk sind 
wir über die Grenze gefahren. Die Züge hielten an und wir bekamen alle zu essen 
und zu trinken, wir bekamen feine Brötchen und heißen Kakao, ich weiß noch, das 
war ein Fest. - Nach Groningen war es am weitesten. Die anderen wurden alle 
näher untergebracht. Zusammen mit anderen fünfzehn bis zwanzig Kindern 
kamen wir hier in Groningen an. Wir hatten alle so ein Ding um den Hals, ich weiß 
noch: einen Zettel mit dem Namen der Familie, die uns aufnahm. Meine Eltern 
kannten die Adresse, sie hatten schon hingeschrieben. Nun stand ich hier auf dem 
Bahnhof - jedesmat wenn ich es erzähle, muß ich lachen - und alle waren schon 
fort, alle anderen Kinder waren abgeholt worden. Und ich, nur ich allein stand noch 
da. Dann fing ich an zu weinen. Beim Abschied von den Eltern hatte ich nicht ge
weint, denn das fand ich interessant, das Verreisen. Aber dann dachte ich: Oje, jetzt 
muß ich hier drei Monate ohne Essen und Trinken stehenbleiben. Man stelle sich 
vor! - Der jüngste Sohn der Familie Porrenga sollte mich abholen, und der hatte 
sich verspätet. - Aber dann kam ich zu ihnen nach Hause, und da stand ein Klavier, 
und och, ich hatte alles vergessen, da hatte ich schon vergessen, daß ich weit weg 
von zu Hause war. Ich war versessen auf Musik. Und dann kamen die Brüder von 
der Arbeit nach Hause und fingen an, ein bißchen Deutsch mit mir zu reden. - Eine 
Woche später kamen auch die Töchter aus dem Urlaub zurück. Oh, das alles war 
ein Fest für mich.« 
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»Vier Wochen zur Erholung nach Holland«. 
Kinderverschickung der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH). Essen 1932· 

Grethe fühlte sich bald zu Haus bei der Witwe Porrenga und ihren fünf Kindern 
im Arbeiterviertel Oosterpoort in Groningen. Mevrouw Porrenga betrieb ein Cafe, 
ihr ältester Sohn war Bauarbeiter, der zweite arbeitete in einem Büro, die ältere 
Tochter war Lehrerin, die jüngere besorgte den Haushalt und der jüngste Sohn be
suchte die Seefahrtsschule. »Gemütlich« und »gesellig« nennt Mevrouw Görtz die 
Atmosphäre, die sie dort antraf. Im weiteren Verlauf ihrer Erzählung heißt die alte 
Mevrouw Porrenga bald schon >Ümi<, die Tochter Saar wird zur >Pflegeschwester<. 
»Sie sprechen immer von Ihrer Pflegeschwester«, halte ich ihr vor. »Ja«, antwortet 
Mevrouw Görtz, »das sage ich immer, denn für mich war es meine Pflegefamilie. 
Ich sagte auch >Mutti< zu Mevrouw Porrenga, wenn ich dort war. Später, als ihre 
Kinder heirateten und selber Kinder bekamen, wurde daraus >Ümi<. Sie war wie 
eine Mutter zu mir, darum bin ich auch zurückgekommen, weil es wie meine eigene 
Familie war. - Alle haben sich soviel um mich gekümmert. Sie schleppten mich 
überall hin mit - alle Nachbarskinder kamen an die Tür, um mit mir zu spielen 
- und ich habe auch eine echte Freundin gefunden. Ich war dort richtig zu Hause. 
Ich wollte gar nicht mehr heim. Und offenbar habe ich ihnen auch gut gefallen, 
denn alle haben geweint, als ich fortging- und für mich war es auch sehr schlimm. 
Hier in Holland hatte ich alles, und dann mußte ich wieder ins Elend zurück.« 

Charakteristisch für die Erinnerungen von Mevrouw Görtz ist ein gewisser Zwie
spalt: die Geselligkeit und Intimität, die sie bei der Familie Porrenga erlebt hat, 
vergleicht sie mit der Not und der Gefühlskälte in ihrem Elternhaus; die üppigen 
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Grethe Görtz (Mitte) mit den beiden »Pflegeschwestern« Porrengn 
bei ihrem zweiten Aufenthalt in Groningen, April 1925. 

Mahlzeiten in Groningen (»ich glaube, ich habe zwanzig Pfund zugenommen«) 
stellt sie der kargen Kost in Recklinghausen gegenüber (»später gab es ein bißchen 
mehr, einen Becher Milch, nicht viel«); der frischen Luft im Norden hält sie die 
stickige Atmosphäre im >Kohlenpott< entgegen . 

Während unseres zweiten Gesprächs überlege ich, ob ihre Familienverhältnisse 
in Deutschland dazu beigetragen haben könnten, daß sie zwischen der deutschen 
und der niederländischen Umgebung einen so großen Kontrast empfand. Zögernd 
formuliere ich meine Frage: »Kam das auch dadurch, daß Ihr Vater lieber in ... eh ... « 

»Nein, mein Vater ging nicht in die Kneipe, mein Vater nicht« - Mevrouw Görtz ver
steht sofort. »Mein Vater war sehr solide, der kam immer nach Hause. Und doch ... 
doch war es anders. - Wir hätten einander nie einen Kuß gegeben, das war nicht 
drin, nicht in Deutschland. - Ob das wegen der allgemeinen Zustände dort so war, 
weiß ich nicht, jedenfalls - hier war es sehr viel gemütlicher und geselliger als 
dort. - Bei uns herrschte immer ein etwas rauher Ton, will ich mal sagen, ja, auch 
weil dort die Not so groß war.« Mit diesen Worten schildert Mevrouw Görtz den von 
ihr erlebten Kontrast zwischen dem »Hier«, wo man gut lebte, und dem »Dort«, wo 
Not und Elend herrschten. Damit unterstützt sie die Auffassung vieler Historiker, 
daß der Krieg »die Menschen ganz allgemein abgestumpft und verroht« hat. 

Die von ihr angedeutete Zwiespältigkeit bringt mich auf die Frage, ob sie nicht 
Heimweh nach den Niederlanden bekam, als sie wieder in Deutschland lebte. 
»Ja, ja«, bestätigt Mevrouw Görtz, »da mußte ich zuerst mal durch. - Nun ja, man 
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gewöhnt sich drJn, mJn mu!s wohl. Aber drei Jahre später bin ich wiederge
kommen und ein hJlbes Jahr hiergeblicben.« Wegen Unterernährung und Blut
armut kam Crctlw Cörtz nochmals und nun für längere Zeit in das Land und zu 
den Menschen, an denen ihr Her7. hing. Diesmal hatte die Familie Porrcnga selbst 
die Reisekosten für sie aufgebrJcht. Als ich Mcvrouw Görtz frage, warum sie da
mals nicht gJm. dJgebliebcn sei, sagt sie, ihre Mutter habe sie, die einzige Tochter 
neben zwei Siih11cn, nicht gehen lassen wollen. Ohne weitere Erklärung fügt sie 
hinzu: »Aber clJs [die Sehnsucht nJch Holland] saß so tief in mir „. Ich habe dort 

[in [)eutschlandl dann <mgefongcn zu arbeiten, aber es gefiel mir nicht, ich konnte 
mich nicht /.urcc:htfindcn.« 

Für Crethe Giirtz, wie für viele andere deutsche Mädchen, bildete der Kontakt 
mit der ,,J'flegefamilic« eine Brücke für eine spätere Rückkehr in die Niederlande. 
Einige Mädchen kehrten nach der Verschickung mit einem Kindertransport gar 
nicht mehr nach Deutschlimd zurück. Viele gingen heim und verließen Deutsch
land später - meist im Alter zwischen vierzehn und vierundzwanzig Jahren, nach
dem sie die Schule beendet und in einem deutschen Haushalt die ersten Erfahrun
gen erworben hatten. Das galt auch für die 21jährige Anna Haye, die im Mai 1920 
als H;rnshaltshilfe in die Niederlande kam. 

fort von Armut und Liebeskummer 

In ihren Memriiren De jonge jarcn van een plattelandsmeisjc (Die Jugendjahre eines 
Landmädchens) berichtet Mcvrouw Van Vliet-Haye (geboren 1899) über eine har
monische Jugend in Hiddingwarden, einem kleinen Dorf in der Norddeutschen 
Tiefebene Im Vorwort schreibt sie, sie wolle ihren Kindern »einen Eindruck vermit
teln vorn Leben und Leiden der Menschen, besonders meiner Familie, in unserer da

maligen Heimat." Der Text umfaßt 76 getippte Seiten und wurde im September 1977 
fertig. Als i.ilteste von drei Töchtern lebte sie auf einem kleinen Bauernhof, der 
hauptsächlich von der Mutter bewirtschJftct wurde, während der Vater auf einer 
nahegelegenen Werft arbeitete. Thre lyrische Beschreibung von blühenden Apfelbäu
men, fruchtbaren Lehmböden und dem Duft von >Klaben<, frischgebackenem Rosi
nenbrot, weicht bald Jen Erinnerungen an die weniger angenehmen Gerüche im 
Schweinestall, an den „furchtbar stinkenden« Ziegenbock, den schmutzigen Mist
haufen und die »Sklcivenarbeit« auf dem Land. »Wenn ich heute zurückdenke, leb
ten wir buchstäblich nach dem Bibelwort: >Im Schweiße deines Angesichts sollst du 
dein Brot essen.«' Anna Haye wurde im lutherischen Glaubensbekenntnis erzogen. 

Annas Eltern mühten sich ab, den Bauernhof auszubauen, Land hinzuzukaufen 

und den Viehbestand zu vcrgrölScrn, damit sie ausschlie!Slich von der Landwirt
schaft leben konnten. Um ihren Traum zu verwirklichen, war Sparsamkeit ange
s<Jgt. »Für Luxus durften wir kein Geld ausgeben, sie jammerten schon, wenn wir 

Schulbücher brauchten«, schreibt Mevrouw Van Vliet. Obwohl sie keineswegs arm 
waren: Sie und ihre Schwestern bekamen genug zu essen und gingen immer 
»anständig gekleidet«. Armut herrschte dagegen bei ihrer Klassenfreundin Klara 
und deren elf Geschwistern, die mit knurrenden Mägen und verlausten Köpfen in 
der Schulbank saßen. Das Wort Sparsamkeit taucht immer wieder in den Jugend-
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erinnerungen von Mevrouw Van Vliet-Haye auf. Auch größte Sparsamkeit konnte 
jedoch im trockenen Sommer 1911 eine Mißernte und die Maul-und Klauenseuche 
nicht verhindern, und 1914 kam mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs für die 
Eltern das vorläufige Ende aller Träume von einer selbständigen Existenz. 

»Anfang August brach der gefürchtete Krieg aus. Als die Sonne blutrot hinter 
dem Horizont versank, klebten Männer aus dem Dorf die Kriegserklärung an 
unsere Stallwand.« MevrouwVanV!ietbeschreibt das Ereignis in düsteren Farben. 
Im Gespräch fügt sie erklärend hinzu: »Da wußten wir: es war Krieg. Und da mein 
Vater Schiffbauer war, haben sie ihn - auf die Werft geschickt und dort mußte er für 
dasselbe Geld arbeiten, das ein Soldat bekam. Arbeitslohn bekam er nicht, nur 
Sold. - Sie können sich vorstellen, wie arm wir waren.« Für Anna, die im selben 
Jahr von der Schule abging, war kein Geld da um weiterzulernen. Sie blieb zu 
Hause und half der Mutter, bis ihre jüngere Schwester Martha die Schule verließ. 
»Dann meinte meine Mutter, ich solle anderswo den Haushalt lernen, wie das 
damals in Deutschland üblich war. Gute Manieren lernen, kochen und waschen. 
Das hatte ich zu Hause zwar auch gelernt, aber in einer Stellung lernte man mehr. 
>Stütze der Hausfrau< hieß das damals«, erzählt MevrouwVan Vliet. 

Sie trat bei den alten Bauersleuten Kückens in Dienst. Frau Antje Kückens war 
als »ausgezeichnete Hausfrau und Lehrmeisterin« bekannt. Zusammen mit ihrem 
invaliden Mann bewohnte sie ein geräumiges Haus in der Mitte des Dorfes. In ih
ren Aufzeichnungen betont Mevrouw Van Vliet mehrmals, daß Frau Kückens »eine 
tüchtige, blitzsaubere Hausfrau« war, von der sie viel gelernt habe, wie das Braten 
von Wild und Geflügel, Plätzchen backen, im Gemüsegarten arbeiten und die Pfle
ge der Wäsche und Möbel. Abends bei einer Handarbeit gab sie Anna »nützliche 
Ratschläge, was Verhalten und Kleidung betraf«. Das änderte nichts an der 'fatsa
che, daß Anna hart arbeiten mußte, ohne einen Pfennig zu verdienen. »Aber Arbeit 
war keine Schande, man starb auch nicht daran, wie uns ans Herz gelegt wurde.« 

Der Krieg ging nicht spurlos am Hause Kückens vorbei. Der Tagelöhner wurde 
zu den Waffen eingezogen, und nach dem Motto »es ist Krieg« mußte Anna seine 
Arbeit übernehmen. »Klagen durfte man nicht«, schreibt sie, »denn man tat alles fürs 
Vaterland.« In einem unserer Gespräche erklärt sie das so: »Weil es keine Männer 
gab, mußte man alles anpacken, auch zu Hause, in Stiefeln, richtige Männerarbeiten. 
Wir waren doch keine Männer 1 Aber wenn man murrte und protestierte, hieß es 
gleich: >Wie ist es möglich, daß du nichts fürs Vaterland tun willst!< Das habe ich oft 
gehört. Und das alles hat mich geärgert. Ich war fünfzehn, als ich von der Schule ab
ging, und zwanzig, als ich nach Holland kam, und all die Jahre dazwischen habe 
ich, und nicht nur ich allein, haben wir alle für das Vaterland schuften müssen. In 
Wirklichkeit haben wir das nur für andere Leute getan. Die benutzten die Vater

landsliebe doch nur wie einen Knüppel, um uns anzutreiben und die fehlenden 
männlichen Arbeitskräfte zu ersetzen.« 

Seither begegnet Anna Haye dem Wort >Vaterlandsliebe< mit der nötigen Skep
sis. Aber außer der Entrüstung über die ihr abverlangten Strapazen klingen auch 
Stolz und Selbstbewußtsein mit, wenn sie von den ungewöhnlichen Leistungen er
zählt, die sie und andere Frauen während des Ersten Weltkriegs vollbrachten: »Wir 
konnten alles. Was immer es gab, man packte es an, auch Maler- und Schreiner-

40 Auszug aus einem verlorenen Land 



arbeiten. - Es gab keine Männer, also 
mußten wir alles selber tun. Einmal sag
ten die alten Herrschaften zu mir: Fräu
lein - wir wurden >Fräulein< genannt, 
wir waren keine Dienstboten - das 
Schuppendach ist kaputt, es regnet rein. 
Nun, ich schreckte vor nichts zurück 
und dachte: Das werde ich schon hin 
kriegen. Dann suchte ich mir eine Säge, 
und Frau Kückens ging mir zur Hand. 
Sie hielt fest und ich sägte und hämmer
te . Und dann gingen wir ins Haus und 
sagten zum alten Herrn: Wir haben den 
Schuppen repariert.« Mevrouw Van Vliet 
unterscheidet scharf zwischen Männer
und Frauenarbeit, vor allem wenn es 
sich um schmutzige Arbeiten handelte, 
vor denen sie sich ekelte. Doch so sehr 
sie sich ärgerte, daß die Kriegsum 
stände die Unterschiede verwischt hat
ten, sah sie in der >Männerarbeit< auch 
eine Gelegenheit zu beweisen, daß sie 
- und die anderen Frauen - den ab
wesenden Männern in nichts nachstan
den. Ihr Selbstbewußtsein hat jedenfalls 
nicht darunter gelitten. 

Nach dem zweiten >Dienstjahr< bei 
der Familie Kückens wollte Anna nicht 
länger auf dem Land bleiben. Ihre Posi

Anna Haye (links), im Alter von 17 fahren 
mit einer Schulfreundin. Oldenburg 1918. 

tion in der bäuerlichen Gemeinschaft bot ihr keine Chance, der verhaßten landwirt
schaftlichen Arbeit zu entkommen. »Ein Mädchen, das einen Kleinbauern heiratete, 
hatte nichts zu erwarten, als sich ihr Leben lang auf dem Feld abzurackern«, schreibt 
sie. Und für einen wohlhabenden Bauernsohn kam sie, die Tochter einer wenig be
güterten Familie, nicht in Betracht. »Zu einem Bauernhof mußte immer Geld dazu
kommen .« Ihr Widerwillen gegen die Landarbeit wuchs im gleichen Maße wie ihre 
Sehnsucht nach städtischen Verhältnissen. Der Wunsch von Anna Haye entsprach 
einer allgemeinen Tendenz: Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts war es gang und 
gäbe, daß junge ledige Frauen vom Land in die Stadt zogen. Im Gespräch erklärt 
sie: »Im Sommer mußte man bei der Arbeit immer so schrecklich schwitzen. Alles 
war voll Staub, und man wurde entsetzlich schmutzig. Das konnte ich nicht leiden. 
Man konnte mir jede beliebige Arbeit auftragen, aber schmutzig werden wollte ich 
nicht. Mir die Nägel kaputtmachen, die Haare zerzausen und ein braunes Gesicht, 
so eine richtige Bauernfarbe bekommen, das wollte ich einfach nicht.« »Möchten Sie 
damit sagen, daß Sie sich zu fein dafür waren?« »Was ich damals war, weiß ich nicht, 
aber meine Mutter mochte das auch nicht. - Meine Mutter hatte ihr Leben lang 
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eine Aversion gegen fümernarbeiten. Sie hat sich immer gewünscht, in der Stadt zu 
wohnen, aber mein Vater wollte das nicht. Dazu hat sie ihn nie gekriegt.« 

Wenn Mevrouw Van Vliet-Haye über ihren Widerwillen gegen das Landleben 
und ihre auf ein städtisches Leben ausgerichteten Ambitionen spricht, distanziert 

sie sich von ihrem Elternhaus und von ihrer Mutter, die vor allem mit bäuerlichen 

Arbeiten belastet war. Zugleich versucht sie, die Distanz zu überbrücken und beruft 
sich darauf, daß ihre Mutter das Leben auf dem Land ebenfalls haßte und immer in 
der Stadt hatte wohnen wollen. Anna wollte verwirklichen, was ihrer Mutter nicht 

gelungen war. Die Anzeige einer Witwe in Oldenburg bot ihr die Chance dazu. 
Wieder ging Anna Haye als >Stütze der Hausfrau in Dienst<, diesmal zu Frau 
Marianne Sanders. Von ihr lernte Anna, »perfekt bei Tisch bedienen«, sie genoß die 
»schönen Dinge« und das »wunderbar eingerichtete Haus« an der Bismarckstraße. 
»Der sorgfältig gedeckte Tisch mit kostbarem Porzellan und Kristall war ein herrli
cher Anblick«, schreibt MevrouwVan Vliet. Ihre Vorliebe erklärt sie mit ihrer Familien
geschichte: »Meine Familie war beiderseits von sehr guter Herkunft. Durch die 
Kriege von Napoleon und danach sind alle verarmt. Das Verrückte dabei ist, sagte 
meine Mutter immer, daß die Neigung zur guten Erziehung bleibt.« Als sie sich auf 
ihre Vorfahren beruft, läf.lt Mevrouw Van Vliet die Kluft kleiner erscheinen, die das 
Steinzeuggeschirr ihrer Mutter vom Porzellan der Frau Sanders trennt. 

Wie Frau Kückens, »die viel Pionierarbeit geleistet hatte«, legte Frau Sanders 
großen Wert auf die Umgangsformen und Manieren des Mädchens. Frau Sanders 
gehörte zu den angesehenen Familien und wollte mit ihren Angestellten Ehre ein
legen. >Fräulein Anna<, gelehrig und standesbewufst, gehorchte ihr gern. »Ich 

mußte in jeder Beziehung zurechtgeschliffcn werden«, schreibt Mevrouw Van Vliet. 

Im Rückblick klingt der Stolz auf den Status an, den Anna 1-faye ihrer Arbeit in den 

besseren Kreisen verdankte, doch verlor sie dabei nie die Dist<1nz aus den Augen, 
die sie von diesen Kreisen trennte: »Das ganze gezierte Getue manchmal mußte 
ich als Mädchen vom Lande schon drüber lachen«, erzählt sie. 

Als Anna einmal nach Meinung ihrer Arbeitgeberin den gebührenden sozialen 

Abstand nicht wahrte, wurde sie zurechtgewiesen. Sie schildert einen Vorfall im 
»Herrenzimmer«, das auch als Bibliothek diente. »Auf den Bücherschränken stan
den Büsten von berühmten Dichtern und Schriftstellern, wie Goethe und Schiller. 
Als ich Frau Sanders einmal fragte, wer die anderen seien, bebm ich zur Antwort: 
>Es hat keinen Sinn, Ihnen das zu erkbren. Einfache Mädchen wie Sie haben doch 
kein Verständnis dafür.<« Worauf Anna sich sofort vornahm, so viele Bücher wie 
möglich zu lesen. Sie liest auch heute noch viel. 

Nach einem Jahr hatte Anna genug von Frau Sanders Vornehmheit. Mochte die 
Witwe auch aus gutem Hause sein, die Mittel, über die sie verfügte, waren begrenzt 

und wurden merklich weniger, je länger der Krieg dauerte. »Frau Sanders hätte ei
gentlich ein Dienstmädchen haben müssen, aber das war ihr zu teuer. Eine >Stütze 

der Hausfraw war viel billiger, und wenn die Hausfrau es geschickt anstellte, leiste

te sie die gleiche Arbeit«, folgert MevrouwVan Vlict in ihrer Autobiographie. In ihrer 

nächsten Stelle als Kindermädchen bei der Familie Schrittger, ebenfalls in Olden

burg, bekam sie einen anständigen Lohn und gut zu essen: »Und was konnte ein 
Mädchen wie ich in Kriegszeiten mehr verlangen?« 
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In Oldenburg fühlte Anna sich »von der schmutzigen Landarbeit erlöst«. Auf.ler

dem bot das Leben in der Stadt mehr Abwechslung und Freiheit: »Es gab in Olden

burg natürlich viel mehr :r,u erleben als in unserem Dorf und [ .. ] die Nachbzirinncn 

lauerten nicht stiindig hinter den Fenstern.« Eine Welt tat sich ihr auf, als sie das er

ste Mal ein Theater besuchte und im Kino Henny Porten und Pola Negri sah, die in 

Filmen wie Victoria und ihr Husar brillierten. Doch auch der alten vertrauten Welt 

blieb sie treu: Sie besuchte regelmiißig Onkel und Tante, die in Oldenburg eine Gast

wirtschaft betrieben, und wo es mit ihren Cousins, Cousinen und anderen jungen 

Leuten immer »urgemütlich« war. Dort lernte sie Karl kennen. Er war Buchhalter in 

einer Zuckerraffinerie in der Niihe von Braunschweig, diente aber~ es war noch im

mer Krieg - als Infanterist im O\denburger Regiment. Nun hatte auch Anna ihren 

»Husaren", bis zu dem Augenblick, zils sie erfuhr, daß er sie mit einer anderen betrog. 

>>Zutiefst unglücklich« löste Anna die Verlobung. Vorliiufig hatte sie genug von 

den Mi:innern, sie wollte fort. »Nach so vielen Jahren klingt das alles sehr drama

tisch, aber es war die erste große Enttiiuschung in meinem Leben, und ich halte 

Karl noch immer lieb«, schreibt sie in ihren Memoiren. Durch die Arbeit in der 

Stadt hatte AnnJ die biiuer\iche Welt verlassen. Sie war nicht mehr ganz jung, hatte 

gewisse Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt und fühlte sich selbstsicher ge

nug, um neue Möglichkeiten zu erkunden. Zur unglücklichen Liebesgeschichte 

kam die sich rapide verschlechternde Wirtschaftslage in Deutschland und bewog 

sie, in die Niederlande zu gehen. »Zu jener Zeit standen in den Zeitungen Anzei

gen von niederliindischen Hausfrauen, die eine Haushaltshilfe suchten. [ ... ] In 

Deulschbnd war die finanzielle Lage mittlerweile hoffnungslos geworden und der 

Gulden stand gzinz hoch.[ ... ] Einige Miidchen waren schon fortgegangen[ ... ] und 

ich hatte auch Lust dazu«, schreibt Mevrouw Van Vliet. 

Zwei Möglichkeiten boten sich an. Die Baronin Haringsmzi thoe Sloten in Gronin

gen suchte ein Zimmermiidchen, das sie im Winter nach Brüssel oder Paris begleiten 

sollte. Das zweite /\ngebot war von Frau Professor Magnus RJu, einer Deutschen in 

Utrecht. Sie suchte ein Miidchen für ihre Kinder und für »leichte Arbeiten im Haus

halt-<. Anna interessierte sich mehr für die Baronin, stieß jedoch auf den heftigen 

Widerst<:md ihrer Mutter, die ihre 'fochtcr ohnehin schwer ziehen ließ. »Meine 

Mutter sagte: ,!Jzis ist nichts für dich. Die ganze Vornehmheit ist am Anfang zwar 

ganz nett, aber spi.iter, wenn du älter wirst, kannst du nicht mehr mit einfachen Leu

ten umgehen und einen Mann zius unseren Kreisen findest du dann auch nicht 

mehr. Das Ende vom Lied wird sein, daß du eine alte Jungfer bleibst und einsam und 

allein dastehst.'" Obwohl Anna in dem Moment nicht an Heirat dachte, nahm sie 

sich den Rzit ihrer Mutter zu Herzen und entschied sich für die Professorenfamilie. 

Am 17. Mai 1920, einen '!Jg nach ihrem 21. Geburtstag, wurde Annzi von ihrem 

Vater zum Bahnhof in Hude gebracht. Tm beigefarbenen Sommermantel, mit einem 

weißen Hut aus gli:inzendem Stroh (»darauf hatte meine Mutter bestanden, ich 

sollte doch ordentlich aussehen«), in der Hand einen großen Koffer und einen 

Heidestrau!S, den der Großvziter ihr mitgegeben hatte, stieg sie am frühen Morgen 

in den Zug nach Nieuwe-Schans. Mevrouw Van Vliet schließt den ersten Teil ihrer 

Biographie mit dem »Gefühl sensationeller Erwartung«, das sie überwältigte, als sie 

die nieder\iindische Grenze überschritt. 
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Das Emigrationsfieber greift um sich 

Viele deutsche Mädchen gingen ins Ausland mit der Hoffnung, dort für ihre spätere 
Rückkehr nach Deutschland sparen zu können. »Zeitwanderung« oder »Valuta
wanderung« nannte man die - anfangs befristete - Migration. Andere Mädchen 
wußten bei der Ausreise nicht, ob sie irgendwann heimkehren oder in der neuen 
Umgebung ansässig werden sollten.4 Zunächst ging es ihnen nur darum, der Mi
sere im Heimatland zu e_ntkommen, später würde man dann schon weitersehen. 

Aus Unterlagen der Gewerbeaufsicht von 1909 geht hervor, daß im selben Jahr 
2.600 ausländische, überwiegend deutsche Dienstmädchen in den Niederlanden 
arbeiteten. 1920 waren es schon 9.100; etwa vier Prozent aller Hausangestellten. 
Innerhalb der nächsten drei Jahre stieg ihre Zahl auf das über Zehnfache an. Man 
schätzt, daß hundert- bis dreihunderttausend deutsche Frauen in der ersten Hälfte 
der zwanziger Jahre in einem niederländischen Haushalt Arbeit fanden, vor allem 
in den Städten Amsterdam, Den Haag, Haarlem und Hilversum, und in den 
Ballungsräumen südwestlich und südöstlich der Hauptstadt. 1934 waren zum Bei
spiel in Haarlem 60 Prozent der Hausangestellten Deutsche. 

Die zwischen den Niederlanden und Deutschland bestehenden Kontakte erwie
sen sich als brauchbare Anhaltspunkte für die deutschen Migrantinnen. Dreesman, 
Brenninkmeyer, Hirsch und viele andere, ursprünglich deutsche Familien der kapi
talkräftigen Geschäftswelt suchten - wie ihre niederländischen Nachbarn - drin
gend Hauspersonal. Immer mehr Mädchen zogen es vor, zusammen mit Kollegen 
bei geregelten Arbeitszeiten und für einen höheren Lohn in Industrie und Handel 
zu arbeiten, statt in einem isolierten Haushalt ein persönliches Dienstverhältnis 
einzugehen. Und während die niederländischen Arbeitermädchen zunehmend in 
Fabriken, Ateliers und Geschäften arbeiteten, stieg die Nachfrage nach Hausan
gestellten in der wachsenden Mittelklasse, so daß man in den Niederlanden von 
einem sogenannten Dienstbotenmangel sprach. Mit der Einreise arbeitsuchender 
junger Frauen aus Deutschland war das Problem gelöst. Weit weg von ihrem Zu
hause waren die deutschen Mädchen gern bereit, in Privathaushalten und Hotels 
zu wohnen und arbeiten. 

Eine grenzüberschreitende Bewegung lediger weiblicher Arbeitskräfte kam in 
Gang, die ihre eigene Dynamik entwickelte. Die zuerst angekommenen deutschen 
Mädchen halfen ihren Schwestern und Freundinnen, bei Verwandten, Bekannten 
oder Nachbarn der eigenen Herrschaft eine Stellung in den Niederlanden zu fin
den. Denn »wenn ein Mädchen gefiel, wurde sie oft gefragt, ob sie nicht Bekannte 
habe, die ebenfalls hier arbeiten möchten«, schreibt Mevrouw Coster-Dieckmann. 
Auch umgekehrt war dies oft der Fall, wie Frau Döpken sich erinnert: »Dann wurde 
wieder geschrieben: >hast' nicht einen Platz für uns? - Besorg uns einen!< - Und 
oft war das ja so: die Mevrouws, die hatten ihre Kaffeekränzchen, und da wurde dar
über ja geplaudert, nicht. - Dann habe ich hingeschrieben: >Sie müssen sich selber 
mit dieser oder jener Frau in Verbindung setzen.< - Die kamen ja alle, nach und 
nach kamen noch viele hin, damals.« 

Zusätzlich zur Vermittlung über persönliche Kontakte, inoffizielle Beziehungen 
und Anzeigen bemühten sich mehrere Frauenvereine um eine professionellere 

44 Auszug aus einem verlorenen Land 



Clara Knüdel (links) mit ihren Schwestern und Stiefschwestern Gertrud, Martha, Anna und 

Franziska, die auch als Dienstmädchen in den Niederlanden arbeiteten. 

Den Haag, Dezember 1933. 

Form der Arbeitsvermittlung. Der niederländische Hausfrauenverband, Nederlandse 
Vereeniging van Huisvrouwen, nahm als erster mit den Schwesterorganisationen in 
Deutschland und Österreich Verbindung auf, um für seine Mitglieder Hausange
stellte anzuwerben. Im Gegenzug erkundigte sich die Arbeitsgemeinschaft der Deut
schen Frauenvereine beim niederländischen Verband nach »einwandfreien, tadel
losen Familien für Mädchen aus dem notleidenden Mittelstand«. 1920 eröffnete die 
Haager Abteilung des Verbandes ein Büro für deutsche Hausangestellte, wo Arbeit
geberinnen für dreißig Gulden einen Antrag auf ein gesundes Dienstmädchen mit 
guten Zeugnissen stellen konnten. Ein Jahr später wurde der Verein für interna
tionale Hilfeleistungen, Vereeniging tot Internationaal Hulpbetoon, gegründet, »Um 
durch Vermittlung der Ausländerpolizei und der Arbeitsämter den Mädchen aus 
Deutschland und Österreich zu helfen, in unser Land zu kommen«. 

Die kommunalen Arbeitsämter in den großen Städten schlossen sich den priva
ten Initiativen an. Auf ihr Ersuchen zeigte sich Direktor Kapma von der nieder
ländischen Arbeitsvermittlungsstelle in Oberhausen bereit, bei der Vermittlung 
deutscher Dienstmädchen in die Niederlande zu helfen. Da sich das Amt seit seiner 
Gründung 1911 hauptsächlich mit der Vermittlung männlicher Arbeitskräfte befaßt 
hatte, war es anfangs schwierig, die richtige Vorgehensweise zu finden. Im Jahres
bericht 1920 vermerkt Kapma, daß man »die Dienstmädchen nur schwer dazu 
bringen kann, sich schriftlich zu bewerben«. Das änderte sich erst, als Kontakte zu 
den deutschen Frauenvereinen geknüpft wurden. 1920 kamen über die niederlän-
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dische Arbeitsvermittlungsstelle in Oberhausen 21 Mädchen in die Niederlande; 
1921 waren es 100; 1922 schon 133. 1923 gingen die Zahlen nach der französischen 
Besetzung des Ruhrgebiets zurück und ein weiteres Mal, als sich die Deutsche 
Mark Ende 1923 stabilisierte. 

In Deutschland mußte man unterdessen mit ansehen, wie die Blüte der Nation ins 
Ausland abwanderte. Obwohl viele Mädchen ihre Wahl offensichtlich nur aus Not 
getroffen hatten, betrachtete man ihr Fortgehen als schmerzlichen Aderlaß. 5 Wie 
sollte sich Deutschland jemals wieder erholen, wenn so viele gesunde, vollwertige 
Arbeitskräfte das Land verließen? War es nicht ihre nationale Pflicht, gerade in 
Zeiten der Not dem Vaterland treu zu bleiben und in deutschen Haushalten zu 
dienen, wo fehlende Hilfe die Gesundheit der deutschen Hausfrauen und Mütter 
gefährdete? 

Man sprach von einem »Um sich greifenden Emigrationsfieber«, »einer krank
haften Neigung« oder »einem ungesunden Bedürfnis« zu emigrieren, als handele es 
sich um eine ansteckende Krankheit, die mit allen Mitteln bekämpft werden mußte. 
Das galt für die Auswanderung männlicher wie weiblicher Landesbürger. Die Män
ner versuchte man von der Emigration abzuhalten, indem man betonte, daß au.eh im 
Ausland keine goldenen Berge auf sie warteten, während man alleinstehende 
Frauen vor allem vor den sittlichen Gefahren warnte.6 Unerfahrene Mädchen liefen 
schon vor Antritt der Reise Gefahr, über obskure Zeitungsanzeigen oder gewissenlo
se Vermittler in falsche Hände zu geraten. Auch unterwegs und am Bestimmungsort 
waren sie nicht sicher vor mitleidlosen Händlern, die weiße Sklavinnen suchten. Da
durch war nicht nur die betreffende junge Frau gefährdet, sondern auch die Ehre des 
deutschen Vaterlands.7 Moral und Vaterlandsliebe waren in den Diskussionen über 
die Migration lediger Frauen untrennbar miteinander verbunden. 

Doch weder der Vorwurf der Vaterlandsverdrossenheit noch die Warnung vor sitt
lichen Gefahren konnten die jungen deutschen Frauen daran hindern, ihr Land zu 
verlassen. Schlichtweg aus Not sahen sich viele gezwungen, auszuwandern. Be
richte über das >herrliche Holland< verstärkten noch den Wunsch, den begrenzten 
heimatlichen Horizont zu erweitern und mehr von der Welt kennenzulernen. Es 
war ein ambivalentes Begehren, nicht frei von Angst und Unsicherheit für das Mäd
chen selbst, wie auch für ihre Familie. »Vater war stolz, Mutter traurig, die Brüder 
beunruhigt, die Freundinnen wollten auch raus und mein Freund bat, ihm bald zu 
schreiben«, faßt Mevrouw Coster-Dieckmann die Reaktionen ihrer nächsten Um
gebung zusammen. Verzweiflung angesichts der geringen Zukunftsperspektiven 
und - eine etwas bange - Sehnsucht nach dem Unbekannten waren die entschei
denden Triebfedern für den Entschluß, Deutschland zu verlassen. 

Hatte die Notwendigkeit oder der Wunsch fortzugehen einmal gesiegt, so zeig
ten sich die Mädchen allen weiteren Argumenten unzugänglich. Moralische Ge
fahren und >nationale Pflichten< waren vorerst nur abstrakte Begriffe, durch die sie 
sich nicht lange aufhalten ließen. Wenn man sie heute ausdrücklich danach fragt, 
wollen sich nur wenige Frauen an die Warnungen erinnern, die in Zeitungen und 
Zeitschriften, durch Behörden, Frauenvereine und Kirchen nachdrücklich verbreitet 
wurden. Mevrouw Walz, eine dieser wenigen, fängt während unseres Gesprächs 
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selbst davon an: »Sie wollte mich nicht gehen lassen«, sagt sie von ihrer ehe
maligen Arbeitgeberin in Stuttgart. Neben aufrichtiger Besorgtheit spielte wohl 
auch ein gewisses Eigeninteresse eine Rolle, als sie ihr Dienstmädchen warnte. »Sie 
sagte: >Geh jetzt nicht, es verschwinden so viele Mädchen ... < Seinerzeit gab es so 
einen Mädchenhandel in Deutschland. Aber ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, 
fortzugehen.<' Also zog Anna Walz 1923 nach Bussum. 

Warnungen dieser Art hatten viele Frauen nicht von ihrem Vorhaben abbringen 
können; schon gar nicht, wenn Verwandte oder Freundinnen, die bereits in den 
Niederb:rnden arbeiteten, nie von solchen Problemen berichtet hatten. Für die
jenigen, die sich nicht in die Fremde wagten, könnten die Warnungen allerdings 
ausschlaggebend gewesen sein. Doch bei den jungen Frauen, die zwischen 1919 
und 1924 in großer Zahl die Grenze überschritten, waren materielle Not und der 
Wunsch nach neuen Erfahrungen stärker als die Angst vor unbekannten Gefahren 
und die Verbundenheit mit Heimat und Familie. Oft suchten sie Arbeit in den 
Niederlanden mit dem Gedanken, nach einer gewissen Zeit mit einem wohlgefüll
ten Sparstrumpf heimzukehren. Die Unternehmenslustigeren planten manchmal, 
von den Niederlanden aus nach Amerika, Brasilien oder in andere Länder auszu
wandern. Im Gemeindeblatt der Haager evangelischen Gemeinde war 1923 die 
Ankündigung eines englischen Sprachkurses mit der Warnung verbunden, nicht 
ohne schriftliche Abmachung ins »Dollarland Amerika« zu emigrieren. Der Caritas
verband in Freiburg bat 1923 die deutschen Mädchenvereine in den Niederlanden, 
die Mädchen vor den Gefahren in Nord- und Südamerika zu warnen. Nur selten 
planten die Mädchen von Anfang an, in den Niederlanden festen Fuß zu fassen. 
Obwohl in Deutschland >Frauenüberschuß< herrschte, verhinderte die Idealvorstel
lung einer spontanen romantischen Liebe, daß Mädchen in die Niederlande gingen 
mit dem vorgefaßten Plan, dort einen Mann zu heiraten und für immer dort zu 
bleiben. Zumindest will keine der Frauen sich an diesen Beweggrund erinnern, 
auch wenn man ausdrücklich danach fragt. 

Dennoch spielte der Gedanke an eine spätere Heirat durchaus eine Rolle: Die 
Arbeit im Haushalt wurde als vorübergehende Phase angesehen, um die Zeit 
zwischen Schule und Heirat zu überbrücken. Sie bot den jungen Frauen nicht nur 
eine Möglichkeit, für den eigenen Unterhalt zu sorgen, sondern auch, sich auf ihre 
zukünftigen Aufgaben als Hausfrau und Mutter vorzubereiten. Auf die Frage, mit 
welchen Erwartungen die jungen Frauen seinerzeit kamen, bleiben viele von ihnen 
die Antwort schuldig. Die befristete Dauer des Verbleibs und die termingerechte 
Heimkehr war so selbstverständlich für sie, daß sie sich bei der Abreise keine Ge
danken darüber machten. Erst während des Aufenthalts in den Niederlanden 
änderten sich die Erwartungen. Die Beziehung zur Arbeitgeberin, die Bekannt
schaft mit einem niederländischen Verehrer, gegebenenfalls auch die Zugehörigkeit 
zu einer religiösen Gemeinschaft wurden dann so wichtig, daß der Gedanke an 
eine mögliche Rückkehr verdrängt wurde. Es kam aber auch vor, daß Mädchen sich 
nicht eingewöhnen konnten, vor Heimweh krank wurden oder aus anderen Grün
den ihren Aufenthalt vorzeitig abbrachen. Aus den Protokollbüchern des Martha

vereins in Haarlem und Mitteilungen des deutschen Konsuls in Haarlem geht her
vor, daß dies ein häufiges und ernstes Problem gewesen sein muß. 
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Im Durchschnitt vergingen drei Jahre, bevor die Dienstmädchen nach Deutsch
land zurückkehrten, in ein anderes Land weiterzogen oder durch die Ehe
schließung mit einem Niederländer die deutsche Staatsbürgerschaft und ihre 
Arbeit als Dienstmädchen aufgaben. Es handelte sich um eine ständige, schwer zu 
registrierende Fluktuation deutscher Migrantinnen, die einreisten, dort weiter
zogen oder wieder heimkehrten. Schätzungen über die Anzahl deutscher Dienst
mädchen, die während der Jahre 1920-1924 die Grenze passierten, variieren von 
knapp hundert- bis dreihunderttausend. 8 

Betreuung unterwegs: die Bahnhofsmission 

Bei einer solchen Massenbewegung schien es angebracht, der »ungesunden« und 
»wilden« Emigration aus Deutschland entgegenzuwirken und die Migrationsbewe
gung in geregelte Bahnen zu lenken. Das kurz davor gegründete Reichsauswande
rungsamt öffnete 1919 seine ersten Zweigstellen, aus denen sich im Laufe der Jahre 
ein ausgedehntes Netz von Auswandererberatungsstellen entwickelte. Mädchen, 
die Deutschland verlassen wollten, konnten sich dort informieren über Aussichten 
und Gefahren im jeweiligen Bestimmungsland, sowie über Ausreiseformalitäten, 
Kontaktadressen und Organisationen, an die sie sich im Ausland wenden konnten. 

Von Anfang an galt die besondere Aufmerksamkeit den Frauen. Fräulein Eh1ert, 
eine eigens dazu bestellte Referentin für Frauenfürsorge, unterhielt enge Kontakte 
zu den Behörden und privaten Organisationen, die sich um Migrantinnen kümmer
ten. Wichtigstes Anliegen war der Kampf gegen die sittlichen Gefahren, die allein
stehende Frauen auf ihrem Weg über die Grenze und während ihres Auslandauf
enthalts bedrohten. Zugleich versuchte man, über das sittliche Verhalten der jungen 
Frauen und ihrer künftigen Arbeitgeberinnen eine gewisse Kontrolle auszuüben. 
Die praktische Unterstützung jener Frauen, die selbständig das Land verließen, war 
meist mit einer Gesundheitskontrolle verbunden, an die sich nun eine >Sittliche 
Kontrolle< anschloß. 

Seit jeher sahen der Deutsche Nationalverband der Katholischen Mädchenschutz
vereine und seine evangelische Schwesterorganisation, der Deutsche Nationalver
band der Freundinnen junger Mädchen eine ihrer wichtigsten Aufgaben in der Betreu
ung all einreisender Frauen. Als am Ende des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung 
Zehntausende von arbeitsuchenden jungen Frauen vom Land in die Städte trieb, 
waren die Mädchenschutzvereine die ersten, die in Deutschland unter dem Namen 
Bahnhofsmission den oft unerfahrenen Mädchen mit Rat und Tat zur Seite standen.9 

Ihre Aktivitäten schlossen sich den nationalen und internationalen Initiativen zur 
Bekämpfung von Mädchenhandel und Prostitution an, die in England von purita
nisch-protestantischen Kreisen unter der engagierten Leitung von Josephine Butler 
gegründet worden waren. Philanthropisch engagierte und religiös-bewegte Frauen 
aus überwiegend bürgerlichen Kreisen - oft beschäftigten sie selbst Dienstmäd
chen und waren deshalb persönlich interessiert, wußten aber auch von den Schat
tenseiten des Dienstmädchenberufs - übernahmen auf den Bahnhöfen die Betreu
ung alleinreisender, arbeitsuchender junger Frauen. Sie veröffentlichten Berichte 
über junge Frauen, die aus finanzieller Not in der Prostitution landeten oder von 
Mädchenhändlern dazu gezwungen wurden. 
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1877 war in Genf die protestantisch orientierte Internationale Union der Freun
dinnen junger Mädchen, Union Internationale des Amies de la feune Fille - besser be
kannt als die Union-, gegründet worden. Einige Jahre später wurde in Fribourg in 
der Schweiz von katholischer Seite der Internationale Verband der katholischen 
Mädchenschutzvereine, Association Catholique pour la Protection de la feune Fille, 
gegründet. Die Jüdische Gesellschaft zum Schutz von Mädchen, Frauen und Kin
dern, f ewish Association for thc Protection of Girls, Womcn and Children, war schon 
früher zustandegekommen. 10 1884 begann die Union mit der Bahnhofsarbeit: ein 
internationales Netz von »Freundinnen«, die, vorher verständigt, auf dem Bahn
steig warteten, um alleinreisende Frauen zu betreuen. Zu Beginn des Jahrhunderts 
erhielt die gelegentliche Hilfe ständigen Charakter, als professionell ausgebildete, 
teilweise bezahlte Mitarbeiterinnen, auch »Damen der Bahnhofsmission« oder 
»Bahnhofsmissionarinnen« genannt, zu festen Zeiten die Betreuung auf den Bahn
höfen von Großstädten und Grenzübergängen übernahmen.11 

Die Arbeit des Mädchenschutzes umfaßte vielerlei Aktivitäten, die den drei Pha
sen der Auswanderung entsprachen. Vor der Ausreise versuchte man, die Frauen 
durch Zeitungsartikel und Flugblätter, durch Aufrufe der örtlichen Geistlichkeit 
und anderer Autoritäten vor einer unvorbereitet angetretenen Reise zu warnen. 
Diese »vorausgehende Fürsorge« enthielt auch Informationen über zuverlässige 
Vermittlungsbüros und Kontaktadressen am Bestimmungsort. Während der Reise 
waren die »Freundinnen« den jungen Frauen beim Umsteigen und bei der Ankunft 
behilflich. Das war die Phase der »mitgehenden Fürsorge«. Auf den großen Bahn
höfen und an den Grenzübergängen warteten dann die Damen der Bahnhofs
mission - erkennbar an einer weißen Armbinde mit rosa Kreuz-, bei der Ankunft 
der Züge. Verfehlte ein Mädchen die »Schwester mit der Armbinde«, dann fiel ihr 
Blick unweigerlich auf eines der Plakate, die überall in den Zügen und Bahnhöfen 
hingen. Darauf waren die Adressen der örtlichen Heime und Vereine angegeben, 
wo die Mädchen eine sichere Zuflucht fanden. Die letzte Phase, die »nachgehende 
Fürsorge« widmete sich der Betreuung der Frauen in ihrer neuen Umgebung. So
bald sie ihre Stelle angetreten hatten, wurden sie von den örtlichen Mädchen
schutzorganisationen zu deren Zusammenkünften eingeladen. 

In Deutschland wurde die Betreuung reisender Frauen während des Ersten Welt
kriegs eingestellt; die Bahnhofsmission kümmerte sich in Zusammenarbeit mit 
dem Roten Kreuz nun vor allem um Soldaten, Flüchtlinge und Verwundete. Als 
unmittelbar nach Kriegsende die Mobilität junger Frauen erneut einsetzte, richtete 
sich das Interesse wieder auf die Gefahren sittlicher Verwahrlosung und des 
Mädchenhandels. Auch in anderen Ländern kam nach dem Ersten Weltkrieg eine 
sogenannte »moralische Unruhe« auf.12 Vom Völkerbund wurde 1922 eine beson
dere Kommission zur Bekämpfung des Mädchen- und Kinderhandels einberufen. 
Der protestantische, katholische und jüdische Mädchenschutz erneuerten die alten 
Strukturen der interkonfessionellen Bahnhofsmission und dehnten sie mit Hilfe 
internationaler Kontakte über die Grenzen hinweg aus. 

In den Niederlanden gab es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts jeweils einen 
Verband der protestantischen Union und des katholischen Mädchenschutzvereins, 
die sich aktiv an der Betreuung junger Frauen auf den Bahnhöfen wie auch in den 
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örtlichen Vereinen beteiligten. Mitarbeiterinnen der Bahnhofsmission wurden in 
Städten wie Arnhem, Utrecht und Amsterdam seit 1920 mit den arbeitsuchenden 
Mädchen aus Deutschland konfrontiert.13 Auf dem Bahnhof in Utrecht trafen 
manchmal fünfzig bis sechzig Mädchen zugleich ein. Die Helferinnen sollten ver
hindern, daß sie in den falschen Zug einstiegen oder daß sie sich von gewissen
losen Männern ins Schlepptau nehmen ließen. Zahlreich sind die zitierten Beispiele 
von aufdringlichen, zwielichtigen, >widerlich aussehenden< Herren, die die Mäd
chen belästigten; ebenso zahlreich waren auch die Danksagungen der deutschen 
Frauen für die geleistete Hilfe. 

Fräulein Sebens bezeichnete ihren Posten auf dem Grenzbahnhof Nieuwe
Schans in Ostgroningen als ein »wahres Bollwerk gegen das Böse«. Andere schlu
gen gemäßigtere Töne an. Sie beklagten sich oft über die Undankbarkeit der Mäd
chen, denen sie zu einer sicheren und kostenlosen Unterkunft verholfen hatten, 
und über »Mädchen, die ihre Hilfe ablehnten und sich lieber verdächtigen Perso
nen anvertrauten«. Der Einsatz der Helferinnen beim Empfang auf den Bahnhöfen 
wurde nicht von allen jungen Frauen geschätzt. Manche fühlten sich gegängelt und 
überwacht, während andere die Fürsorge dankbar annahmen. Je nach der Situation 
des angekommenen Mädchens und der Einstellung der jeweiligen Dame vom 
Dienst lag die Bahnhofsmission im Spannungsfeld zwischen tatkräftiger Hilfe und 
sozialer Kontrolle. 

Mevrouw Rijsbaarman-Fitsch erinnert sich, wie tüchtig und stolz sie sich auf der 
Reise vorkam. Doch auf dem zugigen Bahnsteig in Den Haag überfiel sie die Angst: 
»Komme ich hier auf dem Bahnhof der Staatsspoor an, ist da keine Sterbensseele«. 
Ihre zukünftige Arbeitgeberin hatte die deutsche Winterzeit nicht beachtet und war 
nicht da. »Ratlos« sei das Mädchen gewesen, am liebsten wäre sie mit dem ersten 
Zug zurückgefahren, bis eine Dame der Bahnhofsmission ihre Hilfe anbot. Auch 
die vierzehnjährige Lea Rakowski wurde durch die Haager Bahnhofsmission aufge
fangen. »Ich stand da: Ohne Sprache, ohne Geld. Es war ja schrecklich, nur die Frem
de, alles anders, niemand am Bahnhof und ich konnte kein Holländisch.« Eine Hel
ferin brachte sie zur Straßenbahn, mit der sie bis zu ihrer Herrschaft fuhr. »Das war 
Linie Drei: die nahm ja kein Ende, die nahm ja gar kein Ende. Ich war unglücklich 
und was nicht alles. Na ja, der Schaffner war aber nett, der hat mein Valies (Koffer) 
genommen und hat geschellt. Die Leute wohnten gerade an der Endstation der 
Straßenbahn, das war wieder Glück, nicht. Und dann haben sie mich reingeholt.« 

Elisabeth Fink fand ebenfalls Hilfe, als sie eine Station zu früh, in Amsterdam
Weesperpoort, ausgestiegen war. »Ich guck' mich um ... Ich denk': Ist das Amster
dam? Das ist aber ein kleiner Bahnhof! Da kam eine Schwester und sagte: >Sie sind 
doch Deutsche?< >Jawohl.< >Wo müssen Sie hin?< Ich sagte: >Nach Zandvoort.< 0 du 
liebe Zeit, ich war verkehrt ausgestiegen. >Sie müssen zur Centraal Station.< Na, zu 
der Zeit wußte ich eigentlich gar nicht, was Centraal Station hieß«, erklärt Frau 
Joepgen-Fink lachend im Rückblick. »Wissen Sie: Bei uns früher auf dem Land, da 
kam man nicht heraus, da kam man nicht weg, da kam man vielleicht bis zur näch
sten Stadt. Da bin ich überhaupt noch nicht hingekommen. Und jetzt mußte ich so 
eine Fahrt machen! Das war mir ganz furchtbar.« 
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Deutsche Mädchen, die zum ersten Mal in die Niederlande kamen und sich noch 
nicht orientieren konnten, waren besonders auf die Hilfe der Bahnhofsmission 
oder anderer Leute angewiesen. Andere, die im Reisen erfahrener waren und sich 
in der Umgebung auskannten, hatten nicht immer eine so hohe Meinung von der 
Arbeit der Helferinnen. Das klingt an in den Worten von Mevrouw Nieuwenhuyse
Küster, wenn sie vom Bahnhof in Amsterdam erzählt, »WO alle die Damen mit den 
Binden um den Arm standen, die einen sofort aufgabelten«. Die Bemühungen zum 
Schutz der Mädchen wie auch der Argwohn gegenüber den Männern, die sich 
ihnen näherten, entsprangen einer damals allgemeinen Furcht vor unkontrollier
baren sexuellen Trieben - besonders von Männern - gegen die junge Frauen 
nahezu wehrlos waren. Besonders Mädchen, die nicht mehr unter Aufsicht ihrer 
Eltern standen, glaubte man ständigen Versuchungen ausgesetzt. Dadurch gerieten 
sie nicht nur in Gefahr, sondern waren selbst eine Gefahr für die bürgerliche Ge
sellschaft. Das »Rettungswerk« auf den Bahnhöfen gewährte nicht nur Fürsorge 
und Schutz, sondern trug maßgeblich bei zu dem hierarchischen und bevor
mundenden Verhältnis zwischen den ortsansässigen Damen aus dem Bürgertum 
und den soeben angekommenen jungen Frauen, die meist aus weniger begüterten 
Schichten stammten. 

Um die Ausländerinnen während der Fahrt lückenlos zu begleiten, unterhielt die 
niederländische Bahnhofsmission, het Nederlandse Stationswerk, enge Kontakte zur 
deutschen Bahnhofsmission. Gemeinsam bemühten sie sich um verstärkte Auf
fangmaßnahmen an der Grenze, da man hier Mädchen, die zu jung, ungeeignet 
oder nicht gut vorbereitet waren, vor dem Verlassen der Heimat aufhalten konnte. 
Hier fanden auch jene Mädchen Unterstützung, die mittellos zurückkehrten oder 
von der niederländischen Polizei ausgewiesen worden waren. Nach Unterlagen der 
Stadt Emmerich mußten 1922 insgesamt 1.892 deutsche Mädchen unter Polizei
aufsicht die Niederlande verlassen, 1923 betrug ihre Anzahl 2.129. Neben den beste
henden Anlaufstellen in den großen Städten wurden neue Posten an den Grenzen 
errichtet, wie in Nieuwe-Schans (März 1921), Oldenzaal (März 1922), Bentheim 
(April 1922), Gronau (April 1922) und Elten-Emmerich (April 1922). Mit finanzieller 
und politischer Unterstützung seitens der Niederlande wurde außerdem in Emme
rich das im Ersten Weltkrieg geschlossene Grenzheim neu eröffnet, wo gestrandete 
Auswanderinnen übernachten konnten. Emmerich war ein wichtiger Durchgangs
bahnhof auf der Hauptroute zwischen Deutschland und den Niederlanden. Die 
Bahnhofsmissionarin Annie van Scheven registrierte 1922 in den ersten fünf Mo
naten nach ihrer Anstellung 2.314 deutsche Mädchen, die über Emmerich heimkehr
ten, während 10.344 Mädchen in die Niederlande einreisten. Etwa zehntausend von 
ihnen wurde auf irgendeine Weise mit Rat und Tat geholfen. 

Nachdem die jungen Frauen die Grenze überschritten hatten, trat die nieder
ländische Bahnhofsmission in Aktion: »Wenn so ein deutscher Zug einfährt, bieten 
die vielen jungen Menschen einen ergreifenden Anblick, die Gesichter erwartungs
voll und doch ängstlich vor all dem Neuen. Viele Mädchen sind noch sehr jung, 
16 oder 17 Jahre. Wir haben sogar einige Male Kindern von 13 Jahren geholfen, die 
als Dienstmädchen in die Niederlande gingen. Groß ist die Verantwortung für uns 
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niederländische Hausfrauen diesen jungen Menschen gegenüber, die wir her-
kommen lassen, weil wir sie benötigen_« So die protestantische Bahnhofsmission 
in ihrem Jahresbericht 1922. Damit übertrugen die Helferinnen die Verantwortung 
für das Wohlbefinden der deutschen Mädchen überwiegend den niederländischen 
Hausfrauen, zu denen sie sich auch selbst zählten. Diese Einstellung entsprach der 
allgemeinen Tendenz, dem Schutz und der Erziehung der Jugendlichen, insbe
sondere der jungen Mädchen, mehr Gewicht beizumessen. Der Haushalt galt als 
besonders geeigneter Ort, um Mädchen der Arbeiterklasse auf ihre zukünftigen 
Aufgaben als Ehefrau und Mutter vorzubereiten. Die Hausfrauen sollten sich nicht 
länger auf die Beaufsichtigung der Arbeit beschränken, sondern auch für das Wohl
befinden der Hausangestellten sorgen und die Verantwortung für ihre Erziehung 
zur Ehrbarkeit übernehmen. 

Den Ausgangspunkt bildete die schon früher erwähnte Debatte über den Dienst
mädchenmangel. Während die Hausangestellten sich über die niedrigen Löhne, 
die ungeregelte Arbeitszeit, die eingeschränkte Freizeit und Selbständigkeit beklag
ten, wollten die Hausfrauen von festen Arbeitszeiten und von gesetzlichem Schutz 
im Haushalt nichts wissen. Sie sahen die Lösung in einer Verbesserung des per
sönlichen Dienstverhältnisses. Nur in diesem Rahmen waren die Wortführerinnen 
bereit, ein gewisses Verschulden ihrerseits anzuerkennen und an jenen Haustrauen 
Kritik zu üben, die sich sträubten, »mit einem warmen, liebevollen Herzen voll 
Mitgefühl, Mitleid und Nächstenliebe« sich um ihre Dienstmädchen zu kümmern. 
Die Hausfrau müsse zum Teil die Aufgaben einer Mutter übernehmen und der 
weiblichen Jugend aus den >niederen< Volksschichten mit liebevoller Strenge, mit 
Geduld und Aufmerksamkeit beistehen, damit sie als zukünftige Mütter ihre Nach
kommenschaft - und falls nötig auch ihren Ehegatten - zu einer zivilisierten, soli
den Lebensweise anhalten können. 

Die Interpretation des Dienstverhältnisses als Erziehungsverhältnis übertrug der 
Hausfrau die Rolle der Erzieherin, die auch sie selbst stärker in die häusliche Atmo
sphäre einbinden sollte. So gesehen war die Debatte über den Dienstmädchen
mangel zugleich ein Vorwurf gegen den modernen Lebensstil der emanzipierten 
Frauen aus dem Bürgertum. Die Klagen über die fehlende Kompetenz der Haus
frauen, die parallel zu den Klagen über die mangelnde Tüchtigkeit der Dienstmäd
chen laut wurden, zeigen deutlich, daß in der Diskussion über den Dienstmädchen
mangel zugleich das Verhalten der Frauen aus dem Bürgertum angeprangert wur
de. Dabei ging es nicht nur um Verhaltensregeln für jene Frauen, die erst kürzlich 
den Aufstieg ins Bürgertum geschafft hatten. Die Diskussion über die erforderliche 
Ausbildung und Betreuung der Hausangestellten sollte auch jene Frauen aus dem 
traditionellen Bürgertum erreichen, die berufstätig waren- oder werden wollten, und 
sie wieder in den Haushalt einbinden. Das Interesse der Dienstmädchen wie das 
allgemeine gesellschaftliche Interesse erforderten, daß die Mädchen täglich an
geleitet wurden, damit ihnen die nötige Bildung beigebracht und sie zu guten 
Hausfrauen und Müttern erzogen würden. Die Sorge der Hausfrau für ihr Dienst
mädchen wurde als Pflicht zur politischen Erziehung erklärt, die verhindern sollte, 
daß das >einfache Volk< auf Abwege geriet. Dies galt in gleicher Weise für nieder
ländische wie für deutsche Dienstmädchen. 

52 Auszug aus einem verlorenen Land 



Begeisterung und Ablehnung bei der Ankunft 

Die Begeisterung, mit der die deutschen Dienstmädchen ins Land geholt wurden, 
überstimmte anfangs die Sorge um ihr Schicksal. Bei dem herrschenden Mangel an 
guten und billigen Hausangestellten wurden ihre Qualitäten in den Tageszeitungen 
und den Blättern der Frauenvereine hoch gelobt: sie seien »gehorsam«, »gut ge
schult« und »erfahren« in häuslichen Tätigkeiten. In den Niederlanden, die wäh
rend des Ersten Weltkriegs neutral geblieben waren, hatte sich kein zwangsläufig 
negatives Bild des ehemaligen Feindes entwickelt. Im Gegenteil, ein Unterton der 
Bewunderung für die preußische Kultur klang in den begeisterten Berichten über 
die Ankunft von »tüchtig arbeitenden jungen Töchtern, die das disziplinierte Ver
halten des deutschen Volkes in den Tagen während und nach Bismarck verkörper
ten«. Im Kontrast dazu stand der »stark ausgeprägte Freiheitssinn unserer nieder
ländischen Mädchen«. Hinzu kam, daß die deutschen Mädchen in den Jahren zu
vor viel Entbehrungen erlitten hatten und »alles andere als anspruchsvoll« sein 
würden. Schlechter als zu Hause konnten sie es hierzulande kaum haben, und 
angesichts des günstigen Wechselkurses war jeder verdiente Gulden in Deutsch
land Gold wert. Kurzum, eine Lösung des drückenden Dienstbotenmangels, mit 
dem sich die niederländischen Hausfrauen seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
plagten, war in Sicht. 

Die Lobgesänge hielten jedoch nicht lange an. Man erschrak, wie gierig die deut
schen Mädchen von den Gelegenheiten Gebrauch machten, die sich ihnen in den 
Niederlanden boten. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Beiträgen der Pfarrers
frau Anthonia Margaretha Lindeboom-de Jong für die Zeitschrift Christelijk Vrou
wenleven. Im März 1921 berichtete sie noch in begeisterten Worten über die Ankunft 
der deutschen Dienstmädchen, im Herbst 1922 schlug sie schon kritischere Töne an: 
Sie schrieb über den »großen Exodus« aus Deutschland und eine »Invasion« von 
Arbeitskräften, die zu Tausenden über die Grenze kamen. Da nun den niederländi
schen Dienstmädchen Arbeitslosigkeit drohe, könne dies nicht so weitergehen, 
meinte sie. Hatte die Autorin zuvor die Tugenden der deutschen Dienstmädchen 
gepriesen, sie seien »demütig« und »machten der Frau des Hauses den ihr zuste
henden Platz nicht streitig«, so betonte sie jetzt die »materialistische« Einstellung 
der Mädchen, für die der Lohn »ein und alles« sei. »Das kann niemals gutgehen«, 
orakelte die Pfarrersgattin, »Um so mehr als die deutschen Frauen, die aus einem 
ganz und gar verarmten Lande kGmmen, offensichtlich glauben, in den Niederlan
den brauche man nicht sparsam zu leben.« Mangelnde Sparsamkeit beim Ver
brauch von Gas, Seife und Lebensmitteln, lautete ihr Vorwurf gegen die deutschen 
Dienstboten. Nur »Aaltje, die sparsame Küchenmagd« (Aaltje, de zuinige keukenmeid 
war der Titel eines bekannten niederländischen Kochbuchs), könne hier Abhilfe 
schaffen. Denn stünde auch das niederländische Dienstmädchen in Bezug auf 
Höflichkeit, Folgsamkeit und Arbeitseifer im Schatten ihrer deutschen Kollegin, 
läge ihr doch die Sparsamkeit mehr am Herzen. 

Man verglich die unterschiedlichen Eigenschaften und Leistungen deutscher 
und niederländischer Dienstmädchen und bewertete sie zu beliebig. Sah man in 
der Armut der deutschen Mädchen anfangs einen Vorteil, weil sie gewohnt waren, 
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sich mit wenigem zu begnügen, so warf man ihnen später vor, der Überfluß in den 
Niederlanden verleite sie zur »Verschwendungssucht«. Galt der sprachliche Unter
schied zunächst als problemlos oder sogar lehrreich, befürchtete man im nächsten 
Moment die Verballhornung der eigenen Sprache. Je nach Einstellung bewertete 
man dieselben Eigenschaften positiv oder negativ. Mit »typisch deutschen« Vor
zügen oder Mängeln hatte das wenig zu tun, umso mehr aber mit der Auseinander
setzung zwischen den Befürwortern und den Gegnern ausländischer Hausange
stellten, die ihren Streit in den Zeitungskolumnen austrugen. 

Die Forderung der einen Seite, die Einwanderung deutscher Frauen angesichts 
der knappen Arbeitsstellen zu beschränken, löste unweigerlich ein Wehklagen über 
den Mangel an guten niederländischen Hausangestellten aus. Deutsche Dienst
mädchen seien »Williger« und »forderten weniger Lohn«, sie seien »kultivierter« im 
Vergleich zu den niederländischen, »die ihr Handwerk schlecht verstünden und 
keine guten Manieren hätten«. Daraus ergab sich die Schlußfolgerung, daß deutsche 
Dienstmädchen für den niederländischen Haushalt nach wie vor unentbehrlich 
seien. Damit verbunden war ein Appell an die niederländischen Mädchen, sie sollten 
zeigen, was sie wert waren: »Kommt, Antje, Grietje und Dien, mit euren frischen 
roten Wangen, euren hellen Baumwollkleidchen und schneeweißen Schürzen, mit 
euren kräftigen Armen und Händen, die zum Arbeiten geschaffen sind; fürchtet ihr 
den Wettstreit mit den blassen Mädchen und Fräulein von drüben?« 

Nun hatten Antje, Grietje und Dien - sofern sie in der Gewerkschaft der Haus
angestellten, De Bond van Huispersoneel, organisiert waren - längst der auslän
dischen Konkurrenz den Kampf angesagt. Nicht indem sie ihre deutschen Kolle
ginnen überboten, sie fragten vielmehr die auf Dienstleistungen angewiesenen 
Damen, wie es denn komme, daß an Haushaltshilfen ein derartiger Mangel sei und 
gaben selbst die Antwort: »Wir Mädchen werden zum Schein Hausgenossinnen 
genannt, in Wirklichkeit aber nur als notwendiges Übel geduldet.« Einen ordent
lichen Lohn gebe es nicht und von festen Arbeitszeiten sei nicht die Rede. Nieder
ländische Hausangestellte wollten nach einem harten Arbeitstag ihre Freiheit ge
nießen, sie forderten ein »menschenwürdiges Dasein«. Wenn die Damen dies 
einsehen wollten, behaupteten die Wortführerinnen der Gewerkschaft, gäbe es 
keinen Mangel. Jetzt wollten die Arbeitgeberinnen das Problem dadurch lösen, daß 
sie deutsche und österreichische Mädchen ins Land holten und so die Löhne 
drückten. Die in der Gewerkschaft organisierten Hausangestellten waren fest ent
schlossen, dies zu verhindern und forderten »Unsere Genossinnen aus dem Aus
land« auf, in die Gewerkschaft einzutreten. Viel Erfolg hatten sie dabei nicht. Ihre 
emanzipierten Parolen fanden wenig Gehör bei den niederländischen und schon 
gar nicht bei den ausländischen Dienstmädchen, die sich den Wünschen ihrer 
Herrschaft anpassen mußten. 

Obwohl sich die deutschen Dienstmädchen durch Höflichkeit und Gehorsam 
auszeichneten, gewannen in der Diskussion um ausländische Hilfen im niederlän
dischen Haushalt die kritischen Töne schließlich die Oberhand. Immer häufiger 
schrieb man über die »Dienstboteninvasion« aus Deutschland, als handelte es sich 
um einen feindlichen Einfall. Als Anfang der zwanziger Jahre die Arbeitslosigkeit 
auf dem niederländischen Arbeitsmarkt zunahm, erhoben sich immer mehr Stirn-
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men gegen die deutschen Dienstmädchen.14 In Deutschland verwies man auf die 
Berichte aus den Niederlanden über Arbeitslosigkeit und die abnehmende Nach
frage nach ausländischen Dienstmädchen, um erneut vor der Auswanderung ins 
Nachbarland zu warnen: »verlockt durch die Guldenlöhne« hätten viele deutsche 
Mädchen ihr Heil in Holland gesucht. Eine Zeitlang sei dies gutgegangen, doch 
nun habe sich das Blatt gewendet, berichtete die Kölnische Volkszeitung im Juni 1922: 

»Die meisten finden keine Stellen, sind rat- und hilflos, schämen sich, ohne Erfolg 
nach Hause zurückzukehren, oft fehlen auch die Mittel dazu, die Mädchen ver
kommen, geraten auf die Straße und in die öffentlichen Häuser. In großen Städten, 
z.B. im Haag, stehe es ganz schlimm: 90 Prozent seien mit Geschlechtskrankheiten 
behaftet.« 

Die alarmierende Nachricht verbreitete sich über ganz Deutschland. Eine wort
gleiche Warnung stand in der Freiburger Tageszeitung und auch nach Berlin drang die 
Unheilsbotschaft durch. Die niederländische Botschaft in der deutschen Haupt
stadt leitete sie an ihre Regierung weiter. 1923 fand im Auftrag des Arbeitsministeri
ums eine eingehende Untersuchung statt, welchen Einfluß die deutschen Dienst
mädchen auf die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden hätten und welche sittlichen 
Gefahren sie angeblich bedrohten. Man kam zu dem Ergebnis, daß bei den Haus
angestellten Angebot und Nachfrage einander die Waage hielten. Es sei nicht nötig, 
weiterhin Mädchen aus Deutschland kommen zu lassen, doch ganz verhindern 
wolle man ihre Einreise auch nicht. Was die sittlichen Gefahren betraf, so gab es 
laut offiziellem Bericht wenig Grund zur Aufregung; es kam nur sporadisch vor, daß 
deutsche Dienstmädchen wegen gesetzwidrigen Verhaltens (meist kleine Dieb
stähle im häuslichen Bereich) über die Grenze abgeschoben wurden. Die niederlän
dischen Behörden sahen keinen Anlaß zum Eingreifen; die Arbeitsvermittlungs
stellen bekamen lediglich die Anweisung, niederländische Mädchen zu bevorzugen, 
wenn nicht ausdrücklich nach einem deutschen Dienstmädchen gefragt wurde. 

Trotz der positiven Aussage des offiziellen Berichts gab man den ausländischen 
Arbeitskräften auch weiterhin die Schuld an der Arbeitslosigkeit in der nieder
ländischen Bevölkerung und unterstellte den deutschen Hausangestellten »natio
nale« Eigenschaften - wie »materialistisch« und »verschwenderisch« - die sie 
angeblich für die Arbeit im niederländischen Haushalt ungeeignet machten. 
Nachdem man die deutschen Dienstmädchen anfangs mit großer Begeisterung ins 
Land geholt hatte, verhielt man sich nun ablehnend gegen ihren Verbleib. Doch ehe 
die Dienstmädchen die veränderte Einstellung recht zu spüren bekamen, setzte 
bereits - nach der Stabilisierung der Deutschen Mark - ihre Rückwanderung nach 
Deutschland ein. 

Rückkehr nach Deutschland 

Mit der Einführung der Rentenmark im November 1923 ging die Inflation zu Ende; 
die deutsche Bevölkerung hatte wieder Geld in Händen, das nicht sofort seinen 
Wert verlor. Damit besserten sich die Zukunftsperspektiven in Deutschland. »Im
mer mehr Mädchen kommen für dauernd nach Deutschland zurück«, bemerkte 
Fräulein Schmidt im Oktober 1924 in ihrem Bericht über die Bahnhofsmission in 
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Emmerich. Sie begrüßte diese Entwicklung: »Wie manchen Seufzer der Erleichte
rung, manchen Ausruf der Freude darüber, daß sie wieder auf deutschem Boden 
standen, mit der Aussicht, in der Heimat bleiben zu können, habe ich von jungen 
Mädchen gehört.« In ihrer Freude über die Rückkehr ihrer Landsleute auf »deut
schen Boden« schwingen nationale Gefühle mit. 

Wie ehemalige deutsche Dienstmädchen sich erinnern, freuten sie sich bei ihrer 
Rückkehr allerdings weniger über den deutschen Boden, als vielmehr darüber, das 
nun ihre sehnlichsten Wünsche in Erfüllung gingen. Der wirtschaftliche Auf
schwung eröffnete ihnen viele Möglichkeiten: ihren deutschen Freund zu heiraten, 
eine Ausbildung anzufangen, eine andere Arbeit zu suchen oder nach Hause zu 
gehen. Frau Döpken, damals Annie Wilken, ging 1924, als sich die Verhältnisse in 
Deutschland besserten, sofort zu ihrem Verlobten zurück, um ihn zu heiraten. Auch 
ihre Freundin Martha, damals seit neun Jahren verlobt, kehrte mit ihren deutschen 
Freundinnen im selben Jahr aus Utrecht heim: »Ja, wir sind alle wieder hierher 
gekommen, und zwar fast auf einmal.« Viele nahmen dies zum Anlaß, in den Ehe
stand zu treten. 

Andere Mädchen hatten es nicht so eilig. Elisabeth Fink blieb bis 1927. In den 
fünf Jahren verdiente sie gut und fühlte sich wohl in den Niederlanden. Für sie gab 
es keinen Grund, gleich nach der Stabilisierung heimzukehren. Wenn sie ihr Jawort 

nicht schon gegeben hätte, meint Frau Joepgen-Fink rückblickend, wäre es durch
aus denkbar gewesen, daß sie wie eine Freundin dort geblieben wäre und einen 
Niederländer geheiratet hätte. Je nachdem, ob die alten Bindungen zu Deutschland 
oder die neu geknüpften Beziehungen in den Niederlanden stärker waren, ent
schieden sich die deutschen Frauen zu bleiben oder heimzukehren. 

Lebensläufe werden nicht allein durch den Rhythmus gesellschaftlicher Ent
wicklungen bestimmt. Die privaten Gefühle von Liebe, Angst oder Neugierde 
verlaufen nur selten parallel mit den Entwicklungen außerhalb der persönlichen 
Einflußsphäre. Dennoch können politische, wirtschaftliche und soziokulturelle 
Veränderungen den Spielraum für individuelle Entscheidungen erweitern oder 
schmälern. Nachdem sich die Lebensbedingungen in Deutschland seit 1923 ge
bessert hatten, ging die Zahl der deutschen Dienstmädchen in den Niederlanden 
beträchtlich zurück. 

In dem Maße, wie sich das Kursgefälle zwischen Gulden und Mark verringerte, ver
lor die Arbeit in den Niederlanden ihre Anziehungskraft. Die hohen Visa-Gebühren 

- seit Dezember 1923 auf 36 Gulden angestiegen - und die Reisekosten wogen die 
geringen Einkommensunterschiede kaum noch auf. Nach der Rückkehr vieler 

deutscher Mädchen wurde der Dienstbotenmangel in den Niederlanden wieder 

akut. Hatte man 1923 noch ernsthaft erwogen, deutsche Dienstmädchen heimzu
schicken, so gingen sie ein Jahr später freiwillig. 

Prompt fühlten sich viele Niederländer im Stich gelassen. Die Zeitung De Maas
bode formulierte die herrschende Stimmung im März 1924: »Nun sich der Zustand 

in ihrer Heimat[ ... ] ein wenig normalisiert hat, haben die Mädchen ihre niederlän

dischen Herrschaften hilflos sitzengelassen, manche haben unversehens Urlaub 

genommen und sind nicht mehr zurückgekehrt.« Wieder stand >das Dienstboten-
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problem < auf der Tagesordnung der Frauenorganisationen und Arbeitsämter oben
an. Umfragen wurden veranstaltet, Artikel geschrieben und Kommissionen ein
berufen, die den Dienstmädchenmangel unabhängig von den »deutschen Hilfs
truppen« beheben sollten. Die Frage lautete: Wie konnte man niederländische 
Mädchen dazu bewegen, wieder als Hausangestellte zu dienen? Die Forderung, 
Mädchen unter fünfzehn Jahren die Arbeit in den Fabriken zu verbieten, fand da
mals kaum Zustimmung. Man sprach von der Möglichkeit einer Fachausbildung 
für Hausangestellte, von geregelten Arbeits- und Ruhezeiten und von Schnell
kursen für arbeitslose Mädchen. Doch damit war das Problem nicht gelöst. 

Deutsche Dienstmädchen, die in den Niederlanden geblieben waren, versuchte 
man zu halten und schilderte ihnen die Vorteile »Unseres Landes, wo Milch und 
Honig fließt« gegenüber den Verhältnissen in Deutschland. Unter der hoffnungs
vollen Schlag'Leile »Kommen die Kätchen zurück?« publizierte De Nieuwe Courant 
im November 1924 einen Artikel über reumütig wiederkehrende Mädchen, die ent
deckt hatten, daß sie in der Heimat viel kräftiger zupacken mußten und daß die 
»reichbelegten Butterbrote, die sie bei uns gewohnt waren« viel besser schmeckten 
als »der Kanten Brot mit ein bißchen schlechter Butter« in Deutschland. Nicht nur 
der Lohn, auch »das Prinzessinnenleben« fehle ihnen sehr. Ob das Dienstmäd
chenleben in den Niederlanden damals wirklich so viel rosiger war als in Deutsch
land, darf bezweifelt werden. Hier ging es um die Polemik, mit der niederländische 
und deutsche Haushalte einander gegenübergestellt wurden, um deutsche Dienst
mädchen in den Niederlanden zurückzuhalten. Sehr überzeugend war die Aktion 
nicht, angesichts der vielen Mädchen, die dennoch heimkehrten. 

Außer durch Lobreden auf die Arbeitsverhältnisse in den Niederlanden ver
suchte man die Einwanderung deutscher Mädchen dadurch zu fördern, daß man 
die Befugnisse der niederländischen Konsulate in Deutschland bei der Visum
ausgabe erweiterte. Das erleichterte es den Mädchen, die benötigten Papiere zu 
bekommen. Außerdem wurden deutsche Dienstmädchen 1924, zwei Jahre vor 
Abschaffung der Visumpflicht zwischen Deutschland und den Niederlanden, von 
den erhöhten Visagebühren befreit, so daß ein Visum für sie damals nur 24 Gulden 
kostete. Doch mehr als bürokratische Schikanen und Visagebühren sollten die 
schon erwähnten moralischen Bedenken die jungen Frauen von der Migration 
abhalten. Als die wirtschaftliche Not und damit der Druck zur Auswanderung 
nachließ, rückte man in Deutschland die Warnung vor sittlichen Gefahren wieder 
in den Vordergrund. 

Auch auf Drängen des Mädchenschutzes versuchten die deutschen Behörden 
1924, die Ausreise von Mädchen unter achtzehn Jahren gesetzlich zu unterbinden. 
Für sie wurde ein Schutzparagraph erlassen, der ihre Ausreise nicht nur von der Zu
stimmung der Eltern oder des Vormundes abhängig machte, sondern auch von der 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Die Niederländer erhofften von dem 
Gesetz die zunehmende Einreise geeigneter deutscher Mädchen, während man sie 
in Deutschland am Fortgehen hindern wollte. Ob nach dieser Verordnung tat
sächlich weniger junge Mädchen in die Niederlande gingen, läßt sich schwer fest
stellen, da die Migration schon vorher aufgrund der wirtschaftlichen Entwick
lungen abgenommen hatte. 
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Ankunft einer »zweiten Generation« 

Viele deutsche Hausfrauen, die bei der Heimkehr der deutschen Mädchen er
leichtert aufgeatmet hatten - »Es gibt wieder Hausangestellte«, titelte Der Tag im 
Juli 1924 -, mußten ab 1925 zusehen, wie ihre Landsleute erneut in die Niederlande 
zogen. Trotz Stabilisierung der Mark und der verbesserten Lebensumstände 
herrschte in Deutschland nach wie vor enorme Arbeitslosigkeit, während sich der 
niederländische Arbeitsmarkt günstiger entwickelte. Wieder trieben »die Verar
mung Deutschlands und der Mangel an geeigneten Stellen« deutsche Mädchen in 
Scharen über die Grenze. 

»Warum in die Feme schweifen, sieh, das Gute liegt so nah,« bekam Lise 
Wermert zu hören, als sie sich 1926 entschloß, Arbeit im Ausland anzunehmen. Für 
sie lag »das Gute« eher in den Niederlanden als in der Nachbarschaft ihres Wohn
ortes in Westfalen: »Ich mußte hinaus, um Geld zu verdienen«, begründet sie ihr 
Fortgehen. Die Jahre 1924 bis 1929 gelten zwar als die »goldenen Jahre« der Weima
rer Republik, doch die jungen Frauen, die in dieser Zeit auswanderten, haben das 
anders erfahren. »Aus Not« kam MevrouwVan derVen 1926 als die vierzehnjährige 
Gita Schneider in die Niederlande. Da ihr Vater arbeitslos war, wurde sie trotz ihres 
jugendlichen Alters vom Arbeitsamt Duisburg nach Leiden vermittelt. Im selben 
Jahr kam auch Gisela Kuhn aus Duisburg, weil sie an ihrem Wohnort keine Stelle 
fand, und ein Jahr später verließ auch Anna Bermsen die Industriestadt. Arbeits
losigkeit und Armut herrschten in ganz Deutschland, aber das industrielle Ruhrge
biet war besonders hart davon betroffen. Nach 1924 erhöhte sich der Prozentsatz 
der Dienstmädchen aus diesem Gebiet beträchtlich. 

Offizielle Warnungen vor sittlichen Gefahren fanden weniger Gehör als Berichte 
von Verwandten und Freundinnen über die Möglichkeiten, die das »Guldenpara
dies« zu bieten hatte. Die jungen Frauen wußten sehr wohl, daß ihnen nicht nur in 
den Niederlanden Gefahren drohten. Auch in Deutschland konnten die im Hause 
wohnenden Angestellten leicht in eine heikle Situation geraten. Maria Wüstefeld 
und Brigitta Hartwig waren nicht die einzigen, die ihre Stelle aufkündigten, als der 
Hausherr handgreiflich wurde. Da sie ohnehin arbeitslos waren, wollten sie in die 
Niederlande, wo mehr Geld zu verdienen war. »Sie verdient dort mehr. Die Familie 
kann das höhere Einkommen sehr gut gebrauchen«, ließ ein deutscher Pfarrer 
wissen, als die Auswandererberatungsstelle in Münster sich bei ihm erkundigte, 
warum die fünfzehnjährige Martha Brake in die Niederlande gehen wollte. Armut 
und fehlende Arbeitsstellen waren die Hauptursachen für die neue Auswande
rungswelle. Aber auch die Sehnsucht nach mehr Freiheit und Abenteuern dürfte 
eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Lydia Rejek hatte schon zwei Jahre im Haushalt eines Jugendrichters in Duisburg 
gedient, als sie 1927 über eine Bekannte ihrer Schwester das Angebot erhielt, nach 
Den Haag zu kommen. Mevrouw Huyser-Rejek weiß noch, mit welchen Über
legungen sie darauf einging: «Man erzählte mir: >Zweimal in der Woche hast du 
abends nach acht frei. Dann hast du Zeit für dich, und jeden zweiten Sonntag hast 
du frei und einmal im Jahr bekommst du vierzehn Tage Urlaub.< Der Lohn betrug 
dreißig Gulden. Aber dreißig Gulden waren fünfzig Mark, und daheim verdiente 
ich damals nur zweiundzwanzig Mark. Das war also ein großer Schritt vorwärts; 
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und dazu viel mehr Freizeit. - Denn es war ein sehr langweiliges Leben in der 
anderen Stellung. Da hieß es arbeiten und schlafen und arbeiten und schlafen, und 
alle vierzehn Tage für ein paar Stunden nach Hause. Also nicht gerade was, um laut 
zu jubeln.« Das Wunschbild von Freiheit und Überfluß im »steinreichen« Holland 
bewog Lydia Rejek wie viele andere Mädchen zur Auswanderung. Ob das Bild 
stimmte, würde sich erst dort erweisen. 

Die deutschen Mädchen, die nach 1924 in die Niederlande kamen, waren eine 
Art >zweite Generation<. Hatten schon deren Vorgängerinnen viel Unruhe ausge
löst, so ging ihre Ankunft mit noch mehr Aufregung einher. Zur ersten Generation 
gehörten viele Mädchen aus der Mittelschicht, die durch die Inflation verarmt war. 
Zumindest anfangs fühlten sie sich in der untergeordneten Stellung eines Dienst
mädchens unsicher und fehl am Platz. Sie gingen selten aus und waren nur darauf 
erpicht, möglichst viel zu sparen, um das Dienstmädchenintermezzo rasch hinter 
sich zu bringen. Die Mädchen dagegen, die blieben oder mit der zweiten Genera
tion kamen, waren meistens Töchter aus der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet. Da sie 
ihre Dienstmädchenstellung als Selbstverständlichkeit hinnahmen, waren sie auch 
spürbarer >präsent<. 

Der sicherlich vorhandene, wohl aber auch übermäßig betonte Unterschied der 
sozialen Herkunft wurde dazu benutzt, um der zweiten Generation weniger gün
stige Charaktereigenschaften zuzuschreiben. Angeblich handelte es sich um eine 
andere Art von jungen Mädchen, die sich, durch Krieg und revolutionäre Unruhen 
beeinflußt, weit von den christlichen Tugenden entfernt hatten. Die Mädchen aus 
dem Ruhrgebiet hätten »lockere Sitten« und seien mehr auf ihre Freiheit aus. Diese 
Mädchen hatten nach Meinung der aus dem Mittelstand hervorgegangenen Mäd
chenschutzvereine den Beistand der Kirchen besonders nötig, doch statt der eigens 
für sie gegründeten konfessionellen Mädchenvereine besuchten sie lieber ge
mischte Turnvereine und Tanzdielen. Mit ihrer Unbesonnenheit schadeten sie nicht 
nur sich selbst, sondern auch dem Ansehen der anderen deutschen Mädchen und 
dem Deutschtum im allgemeinen, tönten die Warnrufe aus den deutschen bürger
lich-konfessionellen Kreisen. 

So entstand ein negatives Bild, in dem das deutsche Industriegebiet, die Arbeiter
klasse, die revolutionären Bewegungen, Freiheitsdrang, Kirchenflucht, Unsittlich
keit und fehlende Vaterlandsliebe miteinander in Zusammenhang gebracht wur
den. Auch die niederländischen Behörden übernahmen und bestätigten dieses Bild. 
So erhielt der Direktor der niederländischen Arbeitsvermittlungsstelle in Ober
hausen 1928 den Auftrag, deutsche Dienstmädchen möglichst nicht im Industrie
gebiet, sondern in den entfernteren ländlichen Bezirken anzuwerben. Die Amster
damer Polizei verwies in einem Rapport vom Januar 1929 ausdrücklich auf die 
große Anzahl der Mädchen aus dem Bergbaugebiet von Bottrop, Hamborn, Glad
bach und Umgebung, die sich »unschicklich« benommen hätten. Es käme wieder
holt vor, so die Polizei, daß sie ohne Kündigung ihre Stelle verließen, kleine Dieb
stähle verübten oder mit fingierten Telegrammen vorgaben, daß man sie wegen 
einer ernsthaften Erkrankung nach Hause rufe. »Sobald sie die gewünschte Freiheit 
erlangt haben, erweist sich diese für ihr wohlverstandenes Interesse nicht förder
lich, sie streunen herum oder geraten in schlechte Gesellschaft«, lautete die Schluß
folgerung des Berichts. 
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Das niederländische Reichsamt (Rijksbureau) zur Bekämpfung des Frauen- und 
Kinderhandels und unsittlichen Schrifttums verwies 1929 auf die zunehmende 
Anzahl deutscher Frauen und Mädchen, die in den Niederlanden durch sittenloses 
Verhalten aufgefallen waren. Dies lasse sich zwar nicht durch Zahlen erhärten, er
gebe sich aber aus den ständig zunehmenden Klagen über »das Betragen der deut
schen Arbeitskräfte«: »Anders als vor einigen Jahren, als viele deutsche Frauen aus 
finanzieller Not zu uns kamen und tüchtig anzupacken wußten, kommen in letzter 
Zeit viele jüngere Mädchen aus Deutschland, darunter auch etliche leichtfertigen 
Charakters, die sich nur zu gern der elterlichen Aufsicht entziehen.« Mit solchen 
Kommentaren schürten Behörden und private Institutionen eine Art »moralischer 
Unruhe«, die durch die Ankunft und Anwesenheit der »fremden« ledigen Frauen 
ausgelöst wurde. 

Die deutschen Dienstmädchen und ihre Herrschaften blieben von dem negati
ven >Image< nicht unberührt: »Als ich fortging, gingen nur sehr wenige Mädchen, 
und das waren anständige Mädchen: Töchter von Ärzten und Pastoren«, lautet die 
feste Überzeugung von Mevrouw Van Vliet-Haye, die 1922 aus Oldenburg gekom
men war und folglich zur ersten Generation gehörte. Und sie setzt ihre Erzählung 
fort: »Nachher kamen erst die anderen, das waren ganz einfache KindeLaus den 
Arbeitervierteln. - Und dann gingen die sonntags aus, sie waren frei und gingen 
mit den Burschen ins Bett und sowas. - Wir waren doch ... ich nicht allein, es gab 
viele von uns, wir wollten das nicht, das gehörte sich nicht. Wir hatten zu Hause ge
lernt, daß wir das nicht tun durften. Und das lag uns auch nicht.« 

1922 gab es zehntausende deutsche Dienstmädchen in den Niederlanden. Es ist 
sehr gut möglich, daß sie sich in der ersten Zeit in der niederländischen Straßen
szene zurückhaltender bewegten als die Mädchen, die nach ihnen kamen. Das 
könnte den Eindruck erweckt haben, daß die erste Gruppe nicht nur weniger zahl
reich war, sondern sich auch »kultivierter« verhielt, nämlich mehr im Hintergrund 
blieb. In dem Maße, wie die deutschen Mädchen der zweiten Generation - oft von 
ihren Vorgängerinnen ermutigt - selbstbewußter auftraten und in deutlich erkenn
baren Gruppen im niederländischen Straßenbild auftauchten, wurde ihnen nach
gesagt, sie seien »ordinär«, »laut« und »Unmoralisch«. 

Wie Mevrouw Van Vliet macht auch Frau Jaswetz einen Unterschied zwischen 
der »ersten Generation«, (zu der sie sich selbst rechnet) und den Spätergekom
menen. Waren die ersten aus Not gekommen, um Geld zu verdienen, sei es den 
letzteren mehr um ihre »Freiheit« gegangen. Ihrer Meinung nach waren die Mäd
chen der zweiten Generation »vergnügungssüchtig«: »Die gingen tanzen und 
alles.« Das waren vor allem die »Bottroper Mädel«, wie Frau Jaswetz die Mädchen 
aus dem Ruhrgebiet nennt. Obwohl sie selbst auch aus Bottrop stammte, zählt sie 
sich nicht zu dieser Gruppe, die als »freier« und »billiger« bekannt war: »Die gin
gen immer so in Horden, die deutschen Mädchen waren ... ausgelassen, und so, so 
ordinär und laut in den Geschäften. Das mochten wir gar nicht. Wir waren ein an
derer Schlag. Wir haben uns wie Fledermäuschen gedrückt.« Direktor Knischewitsy 
von der Auswandererberatungsstelle in Düsseldorf beklagte sich über Mädchen 
aus Bottrop, die das »Ansehen des deutschen Mädchen schädigen können«, wäh
rend Frau Jaswetz über die »Bottroper Mädel« schimpft und Frau Holz - selbst aus 
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Oberhausen stammend ~von »Kruppzeug« spricht (mit einer Anspielung auf die 
Stahlfabriken im Ruhrgebiet), um sich von den anderen deutschen Mädchen in den 
Niederlanden zu distanzieren. 

Der Unterschied, den die Behörden und kirchlichen Einrichtungen zwischen der 
ersten Generation deutscher Mädchen kurz nach dem Ersten Weltkrieg und der 
zweiten Generation in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre machten, wurde von 
den Frauen der ersten Gruppe übernommen. Wirkliche und vermeintliche Unter
schiede der sozialen Herkunft wurden übertrieben dargestellt, wie Mevrouw Van 

Vliet gegenüber den Mädchen aus den Arbeitervierteln ihre ländliche Herkunft her
vorhebt, und Frau Holz ihre höhere Schulbildung betont. Wenn es keine nachweis
baren Unterschiede der sozialen Herkunft gab, wie im Fall von Frau Jaswetz, dann 
suchte man den Unterschied in den Motiven, warum die Mädchen Deutschland ver
lassen hatten. So sah man in der »Notwendigkeit«, Geld zu verdienen, den Grund 
für das bescheidene Auftreten der ersten Generation, während der »Wunsch«, Geld 

zu verdienen, mit der »Abenteuerlust« und Leichtfertigkeit der zweiten Generation 
verknüpft wurde. 15 

Mevrouw Mulder-Arndt gehört zu den wenigen, die diesem Unterschied kaum 
Bedeutung beimessen. Aufgewachsen in einem bayerischen Dörfchen, kam sie 
nach Den Haag, wo sie deutsche Mädchen aus dem Ruhrgebiet kennenlernte. Sie 
begleitete eines der Mädchen zum Vorstellungsgespräch mit der Besitzerin einer 
vornehmen Pension am Benoordenhoutseweg, die sie fragte, woher sie kämen. 
»Ich sage: >Ich komme aus Bayern<. Und Sissie sagte: >Ich komme aus Bottrop.< 
>Sie will ich haben, aber dich nicht! Mädchen aus Bottrop nehme ich nicht,< sagte 
sie.« Der Vorfall hat Mevrouw Mulder offensichtlich sehr beeindruckt, denn im 
nächsten Gespräch kommt sie erneut darauf zu sprechen: »Die Mevrouw wollte 

kein Mädchen aus dem Kohlenpott. Ich sagte: >Komm Sissie, wir gehen.< Das 
Mädchen konnte doch auch nichts dafür? Ich meine nur: das war doch eine Dis

kriminierung des Mädchens. Was macht das aus, woher man kommt? Wenn man 
nur gute Arbeit macht!« Im Rückblick ergreift Mevrouw Mulder spontan Partei für 
ihre Kollegin aus Bottrop. Bei anderen Gelegenheiten betont sie sehr wohl den 
Unterschied zwischen sich selbst und den Mädchen aus dem Industriegebiet, die 
»in derben Worten über Sex und das alles redeten«, wovon sie selber keine Ahnung 
hatte: »Dann sagten die, ich sei steif, zickig, weil ich vom Dorf kam.« Und selbst

bewußt fügt sie hinzu: »Ich bin nicht in einer Arbeiterfamilie großgeworden. Wir 
waren keine Arbeiter; wir waren selbständige Kleinbauern. Mein Vater war nie Lohn
empfänger, mein Vater hatte einen eigenen Bauernhof. Ich habe mich nie wie ein 

Arbeiterkind benommen.« 
Während Mevrouw Mulder einerseits das Vorurteil der Dame aus Den Haag 

tadelt, unterstreicht sie andererseits den Unterschied, indem sie sich als unschul
diges Mädchen vom Lande (das aber vor der Ehe schwanger wurde) den sexuell 

freizügigeren Arbeitertöchtern aus dem Ruhrgebiet gegenüberstellt. Natürlich gab 
es zwischen den Mädchen aus verschiedenen Regionen und von unterschiedlicher 

sozialer Herkunft stets Unterschiede in der Kleidung, Sprechweise und in anderen 
Gewohnheiten. Doch diese Unterschiede verliefen quer durch beide Generationen 
und waren nicht maßgeblich dafür, wie »anständig« sich ein Mädchen in der nie-
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derländischen Gesellschaft aufführte. Das negative Bild war jedoch so stark, daß es 
bis heute nachwirkt in der Art und Weise, wie ehemalige deutsche Dienstmädchen 
auf die Vergangenheit und ihren Platz in der Gesellschaft zurückblicken. 

Als gegen Ende der zwanziger Jahre die Klagen über die »Qualität« der deut
schen Mädchen zunahmen, wurde die Forderung laut, sie vor ihrer Abreise einer 
Kontrolle zu unterziehen. Dadurch sollte verhindert werden, daß »minderjährige 
Elemente« die Grenze überschritten, die der niederländischen Bevölkerung zur 
Last fielen und dem deutschen Volk Schande machten. »Schadet es nicht dem An
sehen unseres Deutschtums im Auslande, wenn zum Beispiel im vergangenen Jah
re nur aus Den Haag 132 deutsche Mädchen von der holländischen Polizei ausge
wiesen worden sind, davon 55 wegen unsittlicher Führung, 55 wegen Eigentums
vergehen, die restlichen wegen Mittellosigkeit und da sie ohne Papiere waren?« 
fragte Käthe Kuhlenbäumer vom Nationalverband der Katholischen Mädchen
schutzvereine 1929 nach ihrer Teilnahme an einer deutsch-niederländischen Kon
ferenz über die Betreuung deutscher Mädchen in den Niederlanden. 

Auf derselben Konferenz wurde mit Nachdruck festgestellt, daß deutsche Mäd
chen in den Niederlanden in sittlicher Hinsicht nicht mehr gefährdet seien als an
derswo, daß aber die fehlende elterliche Aufsicht sich bei »leichtsinnigen Naturen« 
ungünstig auswirke. Deshalb müsse der freie Grenzverkehr von allzu jungen deut
schen Mädchen eingeschränkt werden.Von niederländischer Seite wollte man dazu 
beitragen, indem man die niederländische Arbeitsvermittlungsstelle in Ober
hausen mit der Vermittlung der deutschen Dienstmädchen betraute. Im Herbst 
1927 schlug man vor, eine »tüchtige Frau« zu beauftragen. Sie sollte Verbindungen 
herstellen zwischen den örtlichen Arbeitsämtern, Frauenorganisationen, Jugend
häusern und anderen Institutionen, sowie den Geistlichen der verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften, um »eine gute Auswahl« zu bekommen. Die Vermittlerin 
müsse die Einwanderung deutscher Dienstmädchen kontrollieren: »Ein Zustrom, 
der jetzt ungehemmt, ohne nennenswerte Kontrolle stattfindet und zahlreiche 
Elemente in unser Land einläßt, die aus kulturellen, moralischen und hygienischen 
Gesichtspunkten hier unerwünscht sind.« Obwohl man vom »wirtschaftlichen« 
und »moralischen« Nutzen einer »gut organisierten Arbeitsvermittlung« für viele 
Familien überzeugt war, dauerte es noch bis 1930, bis die Finanzierung gesichert 
war und die neue Kraft ihre Arbeit antreten konnte. Genau zum richtigen Zeit
punkt, denn bald darauf erreichte die Zahl der in die Niederlande einwandernden 
deutschen Dienstmädchen einen neuen Höhepunkt. 
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III. Distanz und Nähe im 
niederländischen Haushalt 

Bevor Marie Seyler nach Holland kam, hatte sie fünf Jahre bei der Arztfamilie Stieb 
in Frankfurt gedient. Als Haustochter war sie mit leichten Arbeiten im Haushalt be
traut worden und gehörte gleichsam zur Familie: »Ich aß mit ihnen am Tisch und 
durfte mit ins Theater; ich war so etwas wie eine Nichte, die im Haushalt half, 
würde ich sagen. - In meiner Freizeit blieb ich oft zu Hause; wenn ich wollte, 
konnte ich das Grammophon anstellen und ... eigentlich war es mein Zuhause.« 
Nach einer nicht sehr glücklichen Zeit bei Mutter und Stiefvater fand sie im Hause 
Stieb liebevolle Geborgenheit und geistige Anregung. Ein unerwünschtes Techtel
mechtel mit dem Sohn des Hauses und der Wunsch, in einer besser bezahlten 
Stellung neue Erfahrungen zu sammeln, brachte sie zu dem Entschluß, Deutsch
land zu verlassen. Auf ihr Inserat im Hamburger Fremdenblatt meldete sich die 
niederländisch-deutsche Familie Hand! in Amsterdam. 

Am Sonntag, dem 1. Oktober 1933, fuhr Marie, 21 Jahre alt, mit dem Zug in die 
Niederlande, ohne sich viel darunter vorzustellen: »Ich fuhr eigentlich so ein biß
chen ins Blaue hinein, und Herr Stieb sagte noch: >Mariechen, wollen Sie dahin? 
Die putzen die Häuser von außen.< Er riet mir strikt ab, dort müsse man viel zu hart 
arbeiten. Ich hatte ja keine Ahnung ... Ich war überhaupt nicht vorbereitet.« Die 
Stadt Amsterdam mit ihren Häfen und Seeschiffen empfand sie als »ein Tor zur 
Welt« im Gegensatz zum Haushalt der Familie Hand!, wo alles so »klein und arm
selig« war. Das galt ebenso für die obere Etagenwohnung mit der engen Treppe in 
der Euterpestraat, wie auch für die Lieferanten mit den unbezahlten Rechnungen, 
die sie an der Tür abweisen mußte mit den Worten: »Tut mir leid, Mevrouw ist nicht 
zu Hause.« 

Schon bald wurde sie sich bewußt, wie anders ihre Position in dieser Familie war 
als die, die sie als Haustochter in Frankfurt gewohnt war1: Sie mußte grobe Arbeit 
verrichten, was sie noch nie getan hatte, man schätzte es keineswegs, wenn sie ihre 
Meinung äußerte, und - was sie am meisten demütigte - sie wurde von allen mit 
>Du< angeredet. Kurzum, sie war jetzt ein richtiges »Dienstmädchen« und mußte 
sich widerspruchslos den Wünschen von Meneer und Mevrouw fügen. Über die 
knapp bemessene Freizeit und die ihr aufgetragene Arbeit durfte sie sich nicht be
schweren: »Beim geringsten Anlaß hielt Mevrouw mir vor: >Deutsche Mädchen 
kann man leicht über die Grenze abschieben.< Sie müsse nur der Fremdenpolizei 
sagen: >Dieses Dienstmädchen ist ohne Anstellung.<« 

Der Übergang von Deutschland nach Holland war nicht immer leicht. Während 
Marie Seyler vor allem durch die soziale Degradierung von der Haustochter zur 
Dienstbotin schmerzlich betroffen war, machte anderen Mädchen die fremde 
Sprache zu schaffen; sie kamen sich ausgeschlossen und in der unbekannten Um
gebung verloren vor. Je nach ihren bisherigen Erfahrungen in Deutschland fühlten 
sich die Neuankömmlinge mit der Situation in den Niederlanden mehr oder we-
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niger vertraut. Sie mußten sich unbekannten Bräuchen und Gewohnheiten an
passen, und zwar innerhalb wie außerhalb des niederländischen Haushalts. »Alles 
war so fremd«, lautete vielfach die Antwort auf die Frage nach den ersten Eindrücken 
bei ihrer Ankunft. Die Sorge um diese jungen deutschen Mädchen war durchaus 
nicht übertrieben. Aber wie konnte man den >Migrationsschock< mildern? Wie 
konnte man den Übergang so reibungslos wie möglich gestalten? Wie verhindern, 
daß die Mädchen an Heimweh oder Depressionen litten oder gewissenlosen Män
nern zum Opfer fielen, die ihre Verwirrung und Einsamkeit ausnutzten? 

Beurteilung von Hausfrau und Hausmädchen 

Obwohl man von Anfang an versuchte, von Deutschland aus die Migration der 
Mädchen durch Altersgrenzen und Gesundheitskontrollen zu steuern, war der Mo
bilität der jungen Frauen nur schwer beizukommen. Hatten sie sich einmal ent
schlossen, ins Ausland zu gehen, passierten die deutschen Mädchen - jung oder 
alt, keck oder schüchtern, zart oder robust, gesund oder kränklich - oft unter 
Umgehung der Behörden die Grenze.Verwandte, Freundinnen oder Bekannte, die 
vor ihnen ausgewandert waren, besorgten ihnen eine Stelle, ohne daß irgendeine 
Kontrolle stattfand. Schwierigkeiten bei der Beschaffung der notwendigen Papiere 
konnte man zu dieser Zeit noch umgehen durch die Behauptung, es handele sich 
um einen Verwandtenbesuch. 

Doch die Klagen über »allzu junge Mädchen«, die »der Arbeit nicht gewachsen« 
oder »den Versuchungen erlegen« waren, die vor Heimweh krank wurden oder sich 
in ihrer Verzweiflung die Pulsadern aufschnitten, rissen nicht ab. Unter dem Motto 
>Vorbeugen ist besser als Heilen< setzten sich der deutsche und der niederländische 
Mädchenschutz gemeinsam für die Einführung strengerer Maßnahmen ein, die die 
Auswanderung von Frauen unter achtzehn Jahren verhindern sollten, da der schon 
erwähnte Schutzparagraph sich als unzureichend erwiesen hatte. Eine wesentliche 
Aufgabe sah man in einer Art Eignungsprüfung, und zwar sowohl der auswan
derungswilligen Mädchen als auch ihrer zukünftigen Arbeitsstellen. Anfangs be
schränkten sich die Kontakte zwischen den Auswandererberatungsstellen und 
Arbeitsämtern in Deutschland und den entsprechenden niederländischen Organi
sationen auf gelegentliche Anfragen, ob eine bestimmte Stelle für ein Mädchen 
geeignet sei, doch in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre erhielten die Be
ziehungen einen professionellen Charakter. Die Bemühungen des niederländi
schen Mädchenschutzes beschränkten sich fortan nicht mehr auf die Betreuung 
und Kontrolle nach der Ankunft eines Mädchens, man beteiligte sich nun auch an 
der Kontrolle vor der Auswanderung. Das Archiv der Auswandererberatungsstelle 
im überwiegend katholischen Münster enthält detaillierte Informationen über die 
Bemühungen der deutschen Behörden sowie des Mädchenschutzes in beiden 
Ländern bei den Vorbereitungen zur Auswanderung. 

Mädchen, die sich bei der Auswandererberatungsstelle anmeldeten, mußten 
einen besonderen Fragebogen ausfüllen und Angaben über ihre derzeitigen Ver
hältnisse und ihre künftige Stellung in den Niederlanden machen. Mittels soge
nannter »Vertrauensdamen« - meist deutsche Fürsorgerinnen oder Frauen des 
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Marie Seyler, etwa 1934. 
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niederli:indischen Mädchenschutzes - verschaffte man sich Informationen über die 
künftige Arbeitsstelle. Hatte die Familie einen »einwandfreien« Ruf? Konnte das 
Mädchen seinen religiösen Pflichten nachkommen? Gab es für die Hausange
stellten eine eigene Schlafgelegenheit? Wechselte die Hausfrau häufig das Personal 

und war die Arbeit nicht zu schwer? Die Kriterien, nach denen die Stelle in Holland 
beurteilt wurde, boten dem individuellen Ermessen großen Spielraum. Wenn zum 

Beispiel die eine Vertrauensdame meinte, eine Stelle bei einer jüdischen oder prote
stantischen Familie sei für ein katholisches Mädchen nicht geeignet, so erhob eine 
andere keine Einwände, falls es sich um »angesehene« Leute handelte, die dem 
Mädchen den regelmäßigen Besuch der Messe erlaubten. 

Es kam vor, daß Beamte der Auswandererberatungsstelle ein zunächst ablehnen

des Urteil über die potentiellen Arbeitgeber zu einer vorsichtigen Warnung ab

schwächten. »Es geht um eine anständige Familie. Herr V. ist in der Redaktion einer 
kleinen, guten Zeitung beschäftigt«, begann die Empfehlung an die siebzehn
jährige Erna Rudnick mit der anschließenden Mitteilung, daß in der Wohnung ihres 

zukünftigen Arbeitgebers kein Platz für eine eigene Schlafkammer sei. »Sie ( ... ) 

werden im Badezimmer oder auf der Chaiselongue schlafen müssen. Die Stelle ist 
daher nur bedingt zu empfehlen.« Im Fall der sechzehnjährigen Paula Szymik hieß 

es unmißverständlich: »Die angegebene Familie ist schlecht angeschrieben, so daß 
sie für ein junges Mädchen nicht empfohlen werden kann.« Fiel die Beurteilung des 

künftigen Arbeitgebers negativ aus, so gab man Adressen der örtlichen deutschen 
Mädchenvereine in Holland an, wo sich das Mädchen nach einer geeigneteren 

Stelle erkundigen konnte. 
Zugleich zog die Auswandererberatungsstelle durch den deutschen Mädchen

schutz auch Erkundigungen ein über das Mädchen, das die Heimat verlassen 
wollte. Hatte sie einen tadellosen Leumund, einen soliden Hintergrund? War sie 
nicht zu jung, würde sie der Arbeit gewachsen sein7 Auskunft auf diese Fragen er
hielt man von Lehrerinnen, Geistlichen und Ärzten. »Brav«, »fleißig« und »fromm« 

mußten die Mädchen sein, damit man sie für die Migration geeignet befand. Galten 
sie außerdem als »gut erzogen«, »recht gesund« und »kräftig«, so stand ihrer Aus

reise nichts mehr im Wege, auch wenn sie noch unter achtzehn waren. Machte ein 
Mädchen jedoch einen »oberflächlichen, windigen Eindruck« auf ihre Begutachter 
oder gab sie zu der Vermutung Anlaß, daß außer dem Wunsch nach besseren 

Verdienstmöglichkeiten auch Abenteuerlust im Spiel sein könnte, so wurde ihre 
Ausreise tunlichst verhindert. So lange die jungen Frauen durch finanzielle Not 

getrieben wurden, war ihr Grenzübertritt gerechtfertigt. Doch war ein unterneh

mungslustiger Geist die Triebfeder, besonders wenn er in einem »fein und auffällig« 

gekleideten Frauenkörper wohnte, wurde dies als »Abenteuerlust« abgewertet. Der 

Hang zum Abenteuer werde dieses Mädchen unwiderruflich ins Unglück stürzen, 
befürchteten die Mädchenschützer. 

Wie bei der Beurteilung der Arbeitgeber wurden auch die Kriterien bei der Begut

achtung der Mädchen sehr unterschiedlich gehandhabt. Obwohl das Mindestalter 
von achtzehn Jahren und ein »gutes Nest«, in dem ein Mädchen aufgewachsen war, 

wichtige Kriterien blieben, konnten ungeordnete Familienverhältnisse andererseits 
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durchaus ein Grund sein, von der Altergrenze abzusehen. Eine gute Stellung im 

Ausland bot einem Mi.idchen immerhin die Gelegenheit, den zerrütteten Lebens

umständen zu entkommen. Dabei fällt auf, daß einschri.inkende Kriterien wie Alter 

und Herkunft von deutscher Seite flexibler gehandhabt wurden. So hieß es zum 

Beispiel im Fall der fünfzchnji.ihrigen Gcrtrud B.: »Falls die Familie W. in Haarlcm 

einwandfrei ist, wi:irc es für das Kind vielleicht ganz gut, wenn es aus den hiesigen 

Vcrhiiltnissen hcrauski.ime, da es in der Familie weder religiösen noch sittlichen 

Halt hat.« Die Beurteilung des angemeldeten Mi.idchcns erfolgte meist unter Be

rücksichtigung der ins Auge gefaßten Arbeitsstelle wie auch umgekehrt. So schrieb 

Fräulein Joh;rnna Schwer, katholische deutsche Fürsorgerin in Amsterdam, über die 

Familie V, es handele sich um »Israeliten«, die in »Sittlicher Hinsicht« einen guten 

Ruf hätten. Doch sei die vicrzehnjährigc Anna K ihrer Meinung nach »noch viel zu 

jung, um hier in Amsterdam bei Israeliten zu dienen.« In Haarlcm berichtete Fräu

lein Elisabeth Winkel in iihnlicher Weise über eine protestantische Familie, von der 
»nichts Nachteiliges« bekannt sei. Das betreffende Dienstmädchen sei aber noch 

nicht siebzehn und »SO ein junges Kind (sollte man) doch unter allen Umsfänden 

nicht in eine protestantische Familie schicken.« Beide Frauen bekräftigten wieder

holt, >,daß gerade die deutschen Mi.idchcn unter 18 Jahren für eine Stelle im Aus

land doch viel zu jung seien und nach Möglichkeit an Stellen im Inlande verwiesen 

werden sollten.« \A/urde das Mi.idchen für zu jung befunden oder galt sie aus an

deren Gründen als nicht geeignet, setzte man sie und ihre Eltern starkem Druck 

aus, um sie von den Migrationspli.inen abzubringen. Doch in den zwanziger Jahren 

gab es noch nicht viele Möglichkeiten, Zwang auszuüben. Stichproben aus den 

Anmeldungsformularen und der begleitenden Korrespondenz zeigen, daß fünf

zehn Prozent der angemeldeten Mi:idchen für zu jung befunden, fünf Prozent wegen 

Unehrlichkeit oder unsittlichen Betragens abgewiesen wurden. 
Aus den Akten der Auswandererberatungsstelle geht hervor, wie die Politik der 

deutschen Behörden bei der Unterstützung und Kontrolle der auswanderungs

willigen jungen Mi:idchen allmählich Gestalt annahm. Sie zeigen auch, wie eng die 

Beurteilung der Mi.idchen mit der Beurteilung der zukünftigen Arbeitsstelle ver

knüpft war. Die Beamten stützten sich auf Gutachten der Mi.idchenschutzorgani

sationen und auf Zeugnisse von Geistlichen, Ärzten und Lehrern, wenn sie einer

seits die auswanderungswilligen Frauen, andererseits die holländischen Familien 

überprüften. Bei Empfehlungen achtete man darauf, daß Alter und »Sittliches Ver

halten« der Mi.idchen möglichst mit Status, Lebensauffassung und Ansehen der 

künftigen Herrschaft im Einklang standen. Ausschlaggebend für das zukünftige 

Wohl und Wehe der Mi.idchen war immerhin der Haushalt, in dem sie arbeiten und 

wohnen sollten. 

Die wichtigste Bezugsperson für die deutschen Mädchen war Mcvrouw, die Haus

frau, bei der sie den Dienst antraten. Das Pbdoyer, den Hausangestellten mit mehr 

Nächstenliebe, Jufrichtigem Interesse und Verständnis zu begegnen, das damals in 

den Debatten über den Dienstbotenmangel auf starke Resonanz stiefs, sah in der 

niederländischen Hausfrau die am besten geeignete Person, das deutsche Dienst-
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mädchen mit seiner neuen Umgebung vertraut zu machen. Aber war sie das wirk
lich? Wie sah die Betreuung der deutschen Dienstmädchen innerhalb der nieder
ländischen Haushalte aus? Mit welchen Erwartungen gingen Mevrouw und das 

Dienstmädchen aufeinander zu und was geschah, wenn die Erwartungen beider 
Seiten einander nicht entsprachen? 

Im Prinzip galten für deutsche Dienstmädchen dieselben Arbeitsbedingungen 
wie für ihre niederländischen Kolleginnen. 2 Sie sahen sich einer Vielfalt von Anfor
derungen gegenüber, die mit den wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen 
des Haushalts und seiner Größe zusammenhingen. Diese bestimmten die Höhe 
des Lohns, die Dauer und Schwere der Arbeit, die soziale Distanz zu den Haus
angestellten und den Freiraum, der den Dienstmädchen eine eigene Erlebniswelt 
mit Alters-, Landes- und Schicksalsgenossen außer Haus ermöglichte. 

Gehörte die Herrschaft zur Oberschicht und konnte sie sich mehrere Angestellte 

leisten, verstand sich die Distanz zwischen Familienangehörigen und Angestellten 
praktisch von selbst. Es gab eine »obere« und eine »Untere« Welt, mit jeweils eige
nen Rhythmen, Regeln und einer eigenen Kultur. Bezeichnend war eine gut orga
nisierte Arbeitsteilung und eine strenge Hierarchie der Angestellten, die -keines
wegs konfliktgeladen zu sein brauchte. Die neu Hinzugekommenen mußten sich 

ihren Platz unter den Alteingesessenen erobern. Dabei spielten Alter, Ausbildung 
und die Art ihrer Arbeit eine wichtige Rolle. Die Köchin hatte zum Beispiel in der 

»unteren« Welt eine wichtige Position inne. Sie schwang das Szepter in der Küche, 
die als gemeinsamer Aufenthaltsort diente und wo man Mahlzeiten und Erfahrun
gen miteinander teilte. Doch gab es ungeschriebene Gesetze, so daß die Rang

ordnung in jedem Haushalt neu ausprobiert und erkämpft werden mußte. Aus

bildung stand dann gegen Erfahrung, Macht in der Küche gegen Macht im Boudoir, 
Ambition gegen Gleichgültigkeit, ängstlicher Gehorsam gegen selbstbewußte 
Rebellion und Konkurrenz gegen Solidarität. Die bereits etablierten und die neu 
hinzugekommenen Hausangestellten mußten sich gegenseitig abschätzen, wobei 

die gemeinsame soziale Distanz zur Herrschaft eine Atmosphäre der Kollegialität 
und Freundschaft eher förderte, als daß sie ein Klima gegenseitiger Konkurrenz 
und Schikanen schuf. 

In den Haushalten der weniger begüterten Familien, etwa von Beamten und Ge
werbetreibenden, in denen die meisten Dienstmädchen beschäftigt wurden, waren 
die Beziehungen weniger deutlich strukturiert, und sei es nur deswegen, weil es im 

Haus kaum Raum für getrennte Welten gab und es zwischen den Angehörigen der 
Herrschaft und den Hausangestellten zu häufigeren und engeren Kontakten kam. 

Weniger gut betuchte Familien konnten sich meist nur ein Dienstmädchen er

lauben, allenfalls noch eine Putzfrau für grobe Arbeiten oder ein Tagesmädchen für 
leichtere Aufgaben. Die viele Arbeit, die ein Mädchen ;:dlein bewältigen mußte, ließ 
ihr wenig Zeit für außerhäusliche Kontakte. Oft kannte sie kaum Kolleginnen, mit 

denen sie in ihrer beschränkten Freizeit ausgehen konnte. Unter solchen Um

ständen geriet das Dienstmädchen leicht in die Isolation, vor allem dann, wenn ihr 

der Familienanschluß verweigert wurde und Mevrouw die soziale Distanz in einer 
Weise betonte, die das Dienstmädchen als kränkend empfand. 
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Gründlichkeit im Tausch für harte Gulden 

Die Verdienstmöglichkeiten, um die es den meisten deutschen Dienstmädchen in 

erster Linie ging, unterschieden sich stark. Sie waren abhängig von der Region, 

vom Alter des Mädchens und der Art ihrer Arbeit, aber auch davon, wieviel Lohn 

der Familienhaushalt erübrigen konnte oder zu zahlen bereit war. In den großen 

Städten im Westen des Landes wurden die höchsten Löhne gezahlt. Das erklärt 

unter anderem, warum die weitaus meisten deutschen Mädchen in Städten wie 

Amsterdam, Den Haag oder Haarlem dienten. Aber auch dort variierten die Ein

künfte zwischen einem mageren Taschengeld und einem angemessenen Lohn. 

Eine Umfrage unter den Hausangestellten ergab 1931 einen monatlichen Arbeits

lohn zwischen 15 und 40 Gulden. Für Dienstmädchen, die im Hause wohnten, 

waren Unterkunft und Verpflegung ein Teil des Einkommens. Auch da gab es große 

Unterschiede: Manche Familien srarten so sehr, daß sie dem Dienstmädchen nur 

eine zugige Bodenkammer mit ein paar dünnen Decken zugestanden, während 

andere ein eigenes, geheiztes Zimmer zur Verfügung stellten. Manche Mädchen 

mußten Hunger leiden, andere bekamen reichlich zu essen. Gelegentliche Trink

gelder konnten neben dem ausgehandelten Lohn die Einkünfte erheblich ver

größern. Gäste, die zum Essen oder Schlafen blieben, drückten dem Dienstmäd

chen meist ein Trinkgeld als Dank für die zusätzliche Arbeit in die Hand. Wenn 

regelmäßig Gäste kamen, hatte das Mädchen nicht zu verachtende zusätzliche 

Einnahmen, während in Familien mit weniger regen sozialen Kontakten der Trink

geldtopf leer blieb. 

Genauso willkürlich erfolgten die Lohnerhöhungen. In manchen Haushalten 

war eine jährliche Lohnerhöhung selbstverständlich, in anderen mußten die Mäd

chen vorsichtig darum bitten. Manchmal bekamen sie zu hören, sie müßten sich 

dann eben nach einer anderen Stelle umsehen. Eine Lohnerhöhung war mehr eine 

Gunst als ein Recht. Gegen eine Lohnkürzung gab es für Hausangestellte keinen 

Schutz. Wenn sich die finanzielle Lage der Herrschaft verschlechterte, etwa wenn 

der Hauptverdiener krank oder arbeitslos wurde oder wenn die Kinder zu stu

dieren anfingen, hatte dies oft Folgen für das Dienstmädchen. In solchen Fällen 

drohte ihr eine Lohnkürzung, Kündigung oder, wenn andere Angestellte entlassen 

wurden, eine größere Arbeitsbelastung. 

lm Laufe der dreif.liger Jahre machten sich solche Sparmaßnahmen strukturell 

immer stärker bemerkbar, als wegen der Weltwirtschaftskrise die Beamtenbezüge 

und die Einkünfte in den freien Berufen geringer ausfielen, der Absatz der Fabri

kanten rückläufig war und im Mittelstand die Umsätze sanken. So gibt ein ehe

maliges Dienstmädchen »den Rückgang im Diamantenhandel« als Grund dafür 

an, daß sie nach fünf Jahren Dienst entlassen wurde, ein anderes die »schlechte 

Börse« für die Beendigung ihres Dienstverhältnisses. Ein Vergleich der Stellenan

zeigen für Dienstmädchen im Leidsch Dagblad zeigt, wie sich die Krise in den 

Löhnen der Hausangestellten niederschlug. 1925 betrug der durchschnittliche 

Monatslohn 31,60 Gulden, vier Jahre später stieg er auf 36,34 Gulden an und sank 

1934 auf 21,17 Gulden steil ab. 
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Das Familieneinkommen und die Prioritäten, die bei den Ausgaben gesetzt 
wurden, bestimmten unter anderem, wieviel Geld ein Dienstmädchen verdiente. 
Wieviel ihr vom Verdienst blieb, hing außerdem von der Notlage ihrer eigenen 
Familie ab. Wenn die Familie zu Hause nur schwer über die Runden kam - und das 
war bei vielen deutschen Dienstmädchen der Fall -, schickten die Mädchen einen 
festen monatlichen Betrag nach Deutschland. Mevrouw Akkerman-Heuten kann 
sich nicht mehr erinnern, wieviel Geld sie während der Inflation nach Hause 
schickte, wohl aber, daß ihre Mutter vom ersten Postscheck »einen ganzen Kohlen
vorrat für den Winter« und ein andermal »neue Kleider für meine Schwester« 
kaufen konnte. Else Katzner schickte in den dreißiger Jahren regelmäßig Geld an 
ihre Familie, wie die. aufbewahrten Briefe aus jener Zeit bezeugen. Im März 1935 
schrieb ihre Schwester: »Deine 10 M haben uns am Samstag große Freude bereitet. 
Unsere Worte waren, wenn die Not am hö[c]hsten, [ist] Gottes Hilfe am nächsten. 
Fritz hat auch seinen Teil erhalten, habe ihm einen Arbeitsanzug genäht.« Gut ein 
Jahr später berichtete Elses Schwester begeistert, daß ihr Ehemann Kurt Arbeit als 
Maschinenmeister in einem Hüttenwerk gefunden habe. Ihr Brief endet mit der 
Entschuldigung, daß sie nicht sofort zurückgeschrieben habe, um Else für das ge
schickte Geld zu danken, »aber Kurt soll morgen seine Arbeit anfangen, und Du 
kannst Dir denken, daß alles übrige Nebensache ist.« 

Die Bilder von Armut und Arbeitslosigkeit noch lebhaft vor Augen, war es für 
viele Mädchen selbstverständlich, daß sie einen Teil ihrer Einkünfte nach Hause 
schickten. Die Beträge waren nicht immer konstant. Je mehr sich das Mädchen auf 
einen ständigen Aufenthalt in den Niederlanden einrichtete, desto geringer wur
den die Geldsendungen nach Hause. Mehr als ein halbes Jahrhundert später er
innert sich Mevrouw Luurtsema-Aissen, daß ihre Arbeitgeberin sich über die vielen 
Geldsendungen nach Hause beschwerte: »Dann sagte Mevrouw: >Wieviel geht 
jetzt wieder nach Hause?< >Nun, fünfzehn Gulden.< Dann gab sie mir etwas Geld 
dazu und sagte: >Das kann doch nicht immer so weitergehen!<« Lakonisch fügt 
Mevrouw Luurtsema hinzu: »Das habe ich damals wohl auch selber nötig gehabt.« 
Unterkunft und Verpflegung hießen nicht, daß das Mädchen überhaupt kein Geld 
für sich brauchte, und sei es nur für eine Tube Zahnpasta oder eine Rolle Zwirn. Was 
übrigblieb, konnte sie zum Vergnügen ausgeben, etwa für Kinobesuche oder andere 
Geselligkeiten außer Haus, obwohl die Freiheiten begrenzt waren. Man erwartete 
von ihr, daß sie für ihre Aussteuer sparte, vor allem wenn sie einen festen Freund 
hatte. Frau Jaswetz erzählt: »Als ich meinen Mann kennenlernte, bin ich auch nicht 
mehr so viel 'rausgegangen. Dann hab' ich immer an meiner Aussteuer gearbeitet, 
abends, nicht, gestickt und genäht. Meine ganze Bettwäsche. Das war so die Zeit. -
Die deutschen Mädchen waren so sparsam, so sparsam, daß die nur sparten und 
sparten, jeden ccnt. Viele von denen waren verlobt hier in Deutschland, und die 
haben sich absichtlich so ein bißchen reserviert verhalten.« 

Obwohl die Einkommensverhältnisse der niederländischen und deutschen 
Hausangestellten prinzipiell gleich waren, gab es doch einen großen Unterschied. 
Denn wenn deutsche Dienstmädchen in Holland eine schlechtbezahlte Stelle an
nahmen, war das für sie immer noch besser als der inflationäre Lohn daheim - falls 
sie überhaupt Arbeit und Lohn bekamen. Ein niedriger Lohn in Holland war in 
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Deutschland viel wert, nicht nur während der Inflation, auch in den späteren 
Jahren. »Wenn wir in Urlaub gingen, dann nahmen wir das Geld mit, und da 
konnten wir uns hier in Deutschland eine Menge für kaufen«, erzählt Frau 
Wienand über den Anfang der zwanziger Jahre. Ähnliches erlebte Käthe Meirose 
zehn Jahre später. 1930 verdiente sie zwanzig Gulden, die sie in Deutschland in 
rund vierzig Mark umwechseln konnte. »Und später kam Hitler, und der machte 
dann auch noch für die Auslandsdeutschen Vergünstigungen. Der wollte Geld ins 
Land. - Und dann kriegten wir in Deutschland für dreiunddreißig Gulden schon 
hundert Mark. - Und dann hab' ich mich in Deutschland ganz eingekleidet, weil 
ich das da billiger konnte, und ich habe mir eine Nähmaschine gekauft und Bett
wäsche, obwohl ich ans Heiraten noch nicht dachte.« Notgedrungen und durch die 
günstigen Wechselkurse ermutigt, gaben sich viele deutsche Dienstmädchen mit 
wenig Lohn zufrieden. >Wenig< bedeutete in den Niederlanden wesentlich mehr, 
als sie in Deutschland verdienen konnten. Das führte gelegentlich zu Reibereien 
zwischen niederländischen und deutschen Hausangestellten, wobei die nieder
ländischen Mädchen den deutschen vorwarfen, sie drückten den Lohn. 

Wie in Deutschland ließ sich die Hausarbeit in vier Kategorien unterteilen: 
Wohnung, Wäsche und Kleidung, Küche und Kochen, sowie die persönliche Bedie
nung der Familie und ihrer Gäste. Innerhalb jeder Kategorie kamen Spezialberufe 
vor: So gab es für die Pflege der Wohnung besondere Zimmermädchen und eine 
Putzfrau für die groben Arbeiten; für die Wäsche Waschfrauen oder Wäschereien; 
für die Bedienung Zimmermädchen, in der Küche herrschte die Köchin, und für die 
Betreuung der Kinder sorgten Kindermädchen und Gouvernanten. Die Arbeit der 
meisten Dienstmädchen war jedoch weder exklusiv noch spezialisiert. Sie waren 
»Mädchen für alles« und mußten alle anfallenden Arbeiten verrichten. Der Arbeits
plan eines Montags, abgedruckt im Gewerkschaftsblatt der Hausangestellten vom 
Juli 1933, kann hiervon einen Eindruck vermitteln: 

6.30 Uhr Aufstehen 
700 - 8.oo 

8.oo - 8.30 

830 - 9.30 

9.30 - 10.00 

10.00 - 10.30 

10.30 - 11.00 

12.00 - 12.30 

12.30 - 13.00 

13.00 - 13.30 

13.30 - 14.00 

14.00 - 17.30 

17.30 -18.30 

Wohnzimmer fegen und abstauben (im Winter Öfen anzünden), 
Brei kochen, Schuhe putzen, Tisch decken 
Frühstück 
Treppen fegen und abstauben, Matten ausklopfen 
Frühstücksgeschirr abwaschen, Küche fegen 
Badezimmer und WC putzen 
Schlafzimmer richten 
Kaffeetisch herrichten 
Kaffeetrinken 
Essen vorbereiten 
Kaffeegeschirr abwaschen, Staub nachwischen 
Salon gründlich putzen 
Kochen, Küche saubermachen 

18.30 - 19.30 Tischdecken, Essen 
19.30 - 20.30 Abwaschen, Betten aufdecken, Tee zubereiten 

22.00 Teegeschirr abräumen und abwaschen 
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Herta Gerdes als deutsches Dienstmädchen bei Bauern in Groot-Ammers, etwa 1935. 

Für Dienstmädchen in einem bürgerlichen Haushalt begann die Arbeit früh, für 
Dienstmädchen in einem Bauernbetrieb noch früher, oft schon bei Tagesanbruch 
mit dem Melken der Kühe. Der hier zitierte Arbeitsplan war für ein Mädchen vorge
sehen, das allein in einem städtischen Haushalt diente. Bevor die Familie erschien, 
mußte sie den Frühstückstisch fertig vorbereiten. Im Winter stand sie noch eine 
halbe Stunde früher auf, um die Kohlenöfen anzuzünden. Nachdem sie das Früh
stücksgeschirr abgewaschen und Küche, Treppen und Gang geputzt hatte, kam das 
Obergeschoß an die Reihe. Zudem wurde das Mädchen bei der Arbeit ständig 
durch die Klingel gestört, denn zwischendurch nahmen Lieferanten wie Bäcker, 
Metzger, Milchmann und Gemüsebauer die Bestellungen auf und brachten die 
Ware ins Haus. 
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Herta Gerdes, etwa 1935· 

Der Haushalt, für den dieser Arbeitsplan bestimmt war, bediente sich vermutlich 
einer Wäscherei oder einer Waschfrau; denn normalerweise stand montags das 
Dienstmädchen am Waschtrog. Ob dieses Mädchen zum gründlichen Putzen des 
Salons schon einen Staubsauger benutzte oder den Teppich auf den Knien ab
bürsten mußte, ist nicht überliefert. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
kamen immer mehr elektrische Geräte in Gebrauch. Die Arbeitserleichterung be
deutete aber keine Verringerung der Gesamtarbeit. Mit dem Aufkommen von 
Staubsaugern, Bügeleisen und Waschmaschinen stiegen auch die Anforderungen 
an Sauberkeit und Hygiene. So wurde die monatliche große Wäsche mit Trog und 
Waschbrett durch eine wöchentliche Wäsche ersetzt und die Leinenwäsche häu 
figer gewechselt. 

War der Salon fertig, wurde es Zeit für die Vorbereitung der warmen Mahlzeit. 
Tee- oder Kaffeepausen sind im Arbeitsplan nicht enthalten. Nach dem Abwasch 
um acht Uhr abends war der Arbeitstag noch nicht zu Ende: es mußte noch Tee 
serviert werden. Wenn Besuch kam oder das Dienstmädchen die Kinder hüten 
mußte, verstand es sich von selbst, daß sie bis zum späten Abend aufblieb. Man 
nannte das Dienstbereitschaft. »Die Freizeit ist sehr knapp«, lautete das kaum über
raschende Ergebnis einer Umfrage unter den Hausangestellten im Jahr 1931. Die 
Tage waren mit harter Arbeit ausgefüllt. Die Schwere der Arbeit und die Aner
kennung der Herrschaft bestimmten unter anderem, ob ein Dienstmädchen sich in 
der neuen Umgebung wohlfühlte. 
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Wally Eber/ (rechts) mit ihrer deutschen Kollegin Lenie Bierbach 
im Hotel Oranje Nassau , Arnhem, November 1930. 

Das galt gleicherweise für niederländische wie für deutsche Dienstmädchen, ob
wohl letztere sich ihrer Herkunft wegen oft vor besondere Probleme gestellt sahen. 
So erinnert sich KJara Robra, wie ihre Freundin Grethe in Schwierigkeiten geriet, 
als sie den Auftrag erhielt blinde v inken (mit Kalbfleisch umwickelte Hackfleisch
röllchen) für das Abendessen vorzubereiten. In ihrer Panik wandte sie sich an KJara: 
»Hör mal, ich soll blinde vinken machen heute Abend. Was ist das eigentlich, und 
wie mache ich das?« Auch KJara hatte keine Ahnung, aber sie hatte ein niederlän
disches Kochbuch, und gemeinsam fanden die Mädchen heraus, wie Grethe den 
Ansprüchen ihrer Herrschaft gerecht werden konnte. Wenn das deutsche Dienst
mädchen der niederländischen Sprache noch nicht mächtig war und ihre Hausfrau 
kein Deutsch sprach, verstand sie oft nur mühsam, was man von ihr verlangte und 
ob sie das Richtige getan hatte. 
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Doch nicht nur die häufigen Mißverständnisse, die auf Unkenntnis der Sprache 

und der im niederländischen Haushalt üblichen Gewohnheiten beruhten, brachten 

die deutschen Mädchen in eine prekäre Situation; bei Entlassung drohte ihnen die 

Ausweisung. Wegen ihrer ungeschützten Rechtsstellung als ausländische Arbeits

kräfte waren sie bereit, für weniger Geld mehr zu arbeiten. Mevrouw Stip fofst wie 

folgt zusammen: »Wir getrauten uns nicht, aufzumucken oder mal zu sagen: >Jetzt 

habe ich nicht sechs, sondern zehn Stunden gearbeitet<, wenn sie immer wieder 

mit einer neuen Arbeit ankamen. Wir wagten nichts zu sagen, denn dann hieß es: 

>Hopp, d;mn rausl, Und wir konnten doch nicht nach Hause. Zuhause war nichts; 

dort war es so entsetzlich schlecht, als ich fortging.« 

Neben dem äuf.leren Zwang, sich nach den Wünschen der Arbeitgeber zu rich

ten, erwähnt Mevrouw Slip auch das Bedürfnis der Mädchen selbst, den an siege

stellten Erwartungen zu entsprechen Maria, die Schwester ihres niederländischen 

Freunde~ und selbst auch in Stellung, warf ihr und ihren deutschen Freundinnen 

vor, sie seien »Zu folgsam«. Sie wl.irden ihren niederländischen Kolleginnen »alles 

verderben", indem sie zu viel und zu hart arbeiteten. »lhr lest eurer Mevrouw jeden 

Wunsch von den Augen ab, und das soll man nicht.Tut, was man euch sagt, und da

mit fertig, Schluf.I«, lautete der eindringlingliche Rat. Doch das brachte Lise nicht 

fertig: «Das konnte ich nicht. Wenn Mevrouw Carp mich zum Beispiel bat, das 

Schlafzimmer zu machen, dann meinte Mmie, ich müsse nur die Betten frisch be

z.iehen und den Boden ordentlich fegen. Aber bei mir gehörte noch dazu: alle Holz

teile abstauben, alle Fenster putzen und die Gardinen abnehmen. Das hieß für 

mich ein Zimmer gründlich putzen, so hatte ich es gelernt. Wenn ich dann abends 

meinen Freund besuchte, fragte man mich manchmal: >Hast du heute viel zu tun 

gehabt, gab es was Besonderes?,, wie man halt so daherredet. >Ja, ich hatte viel zu 

tun, denn das Schlafzin1mer mußte gründlich geputzt werden ... < >Schon wieder<, 

sagte Marie dann. Das konnte sie nicht leiden. Sie hatte wohl ein bißchen Angst, 

da[\ man es auf die Dauer auch von ihr verlangen könnte. - Etwa in der Art: die 

deutschen Mädchen tun das so, also mü[\t ihr es auch so tun. Vielleicht halte sie 

recht. i\bcr das liegt uns nun einmal im Blut. Ich weif.I nicht .. ob die deutschen Mäd 

chen au~ den Grenzgebieten oder die aus ()sterrcich, ob die auch so waren, aber in 

Süddeutschland ist man immer fleifsig.« »Und Sie selbst ha/Jcn das auch gern getan?« 

»Ja, ich fond es schön, wenn ich mein Tagwerk gut gemacht hatte und Mcvrouw zu

frieden war, und wenn man es riechen und sehen konnte. - Das ist einem lieber, 

als wenn man getadelt wird. Dann steht man doch wie begossen da.« 

Wenn Mevrouw Stip ihre eigenen hohen Sauberkeitsnormen in den Vordergrund 

stellt, ändert sich die Perspektive, aus der sie auf ihre damalige Position zurück

blickt: Waren sie und die anderen deutschen Mädchen zuvor noch Opfer der unge

rechten gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie zu harter Arbeit zwangen, so ver

wandelten sie sich danach in handelnde Personen, die sich an ihrer gut erledigten 

Arbeit freuten. Äufserer Zwang und innerer Drang verstärkten sich wechselseitig, 

wie ;rnch ehemalige niederländische Dienstmi:idchen bestätigen. 

Mevrouw Luider-van Zanten war damals aktives Mitglied in der Gewerkschaft 

der l-lausangestcllten, die sich seit 1930 wiederholt bemühte, die Arbeitsbedingun-

Griindlichkeit im Tausch fiir harte Cu/den 75 



Grethe Müller im Hotel Terminus, 

Utrecht 1934. 

gen der Dienstmädchen, Putzfrauen 
und anderen Hausangestellten zu ver
bessern . Rückblickend erinnert sie sich 
an die Pattsituation, in der sich ihre 
deutschen Kolleginnen befanden: »Ge
rade als wir mit unserer Gewerkschafts
arbeit angefangen hatten, kamen die 
deutschen Dienstmädchen. Wir kämpf
ten für geregelte Arbeitszeiten und so 
weiter, und da kamen uns die deut-
schen Dienstboten auf ... eh ja ... wie 
soll ich das jetzt sagen ... auf ärgerliche 
Weise dazwischen. Wofür wir uns ein
setzten, das wurde von ihnen unter
graben. - Aber die mußten sich wohl 
ranhalten, denen blieb nichts anderes 
übrig. - Also galt es für die de-utschen 
Mädchen >hören, sehen und schwei
gen<.« Mevrouw Luider verweist nach
drücklich auf den äußeren Zwang und 
die ohnmächtige Position, in der sich die 
deutschen Dienstmädchen befanden. 

Mevrouw Klein-van Doorn hingegen 
beruft sich auf den inneren Drang und 
kann aus dieser Perspektive auch heute 
noch kein Verständnis für die problema
tische Lage ihrer deutschen Kolleginnen 
aufbringen. Sie hatte schon jahrelang als 
Zimmermädchen bei der Familie Wein
berg gedient, als Mevrouw wegen der 
Krise beschloß, ihr Personal auf ein 
einziges Hausmädchen zu reduzieren: 
»Ich sagte: >Allein?!< 0 Gott, ich war ge-
wähnt, zu zweit zu arbeiten, das war 

immer so gesellig. Ich sagte: >Das tu ich nicht< .« Nach der Entlassung des Mädchens 
stellte Mevrouw Weinberg ein deutsches Dienstmädchen ein, das nur allzu gern 
unter den ausgehandelten Bedingungen arbeitete. Noch heute kann sich Mevrouw 
Klein darüber aufregen: »Das waren solche Streber ... - die deutschen Dienstmäd
chen waren viel williger als die niederländischen. Wenn Mevrouw sich anschickte 
auszugehen, standen sie schon da mit dem Mantel, um ihr hineinzuhelfen. - Das 

machten wir nicht, das war nicht nötig. Also fanden die Damen, daß die deutschen 
Dienstmädchen viel tüchtiger waren. Das konnte man hören - wenn Besuch da war 
und die Damen untereinander redeten . . . daß die deutschen Mädchen viel tüchtiger 
waren als die holländischen.« 
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Nilch den Unterschieden zwischen deutschen und niederländischen Dienstmäd

chen gefrilgt, schätzen erstere sich selbst meist Z1ls fleißiger, bereitwilliger, demüti

ger, billiger und sogilr >skbvischer< ein Zlls ihre niederländischen Kolleginnen. Sie 

erklären ihr VerhZ1lten nicht nur mit dem Hinweis ilUf ihre prekäre Position Zlls 

»CastZ1rbeiterinnen« 3 im niedcrliindischcn Haushalt, sondern Z1uch mit ihrer deut

schen Erziehung, die sie zu disziplinierten Töchtern tüchtiger HZ1usfrZ1uen gemilcht 

hcitle. 4 »Wir Deutschen übertreiben es ein bißchen mit der Arbeit«, entschuldigt 

sich FrZ!u Tcbel, wi"ihrend Frnu J-fokm;mn es positiver sieht: »Wir deutschen Mäd

chen waren einfoch arbeitsfreudiger.« 

Ob es sich nun um chemillige niederländische oder deutsche Dienstmädchen 

handelt, alle bestätigen ein gängiges, durch Beispiele aus der Prnxis reich belegtes 

Bild vo1T1 Arbeitseifer und Gehorsam der deutschen Dienstmädchen, wils von den 

niederliindischen Mädchen allerdings oft als »Einschmeichelei« oder »Speichel

leckerei<' abgetan wurde. Ihr Bestreben, ordentliche Arbeit zu leisten - ouch als 

»deutsche Gründlichkeit« chZ1rokterisiert - ergab sich ous dem Arbeits-und Lebens

stil, der ihnen zu House beigebrncht worden Wilr. In den Niederlanden verstiirkten 

sie ihr Bemühen in dem Wunsch, ihre Position im niederländischen Hausholt zu 

sichern; falls nötig grenzten sie sich bewußt ab von der »oberflächlichen« Arbeits

weise und ,,ßequemlichkeit« der niedcrl~indischen Kolleginnen. Die prekäre Posi

tion Z1ls ausländische Arbeitnehmerinnen im niederländischen Familienkreis und 

die hohen Sciuberkeitscinsprüche, die sie von Kindheit cin gewohnt waren, mcichten 

viele deutsche \fadchen zu gewissenhilften und gehorscimen Hciusongcstelltcn. 

Crenzen des persönlichen Dienstverhältnisses 

IJJsVcrhöltnis zwischen f-Lrnsfrnu und Dienstmiidchcn bildete gewissermci!Sen den 

Kernpunkt aller lleziehungcn im Haushalt, i'.Umindcst cius der Perspektive des 

[)1ensl1TlJLichens Die hciucn w;iren durch ihre J\rbeit innerhcilb desselben Tätig

keil:ofeldes aufeinander cingewiesen: Die eine erteilte die Aufträge, die andere 

führtc sie aus. Die besondere Nähe, die sich aus dem persönlichen Dienstverh~iltnis 

und der gc:mcinsZ1men Arbeit ergcib, konnte zum AlptrJurn wen.Jen, wenn sich die 

gegenseitigen 1 nvarlungen nicht erfüllten. 

Mit sechzehn Jcihrcn bm WJlli Arndt Jus dem bayerischen J\ndermannsdorf 

nach Den f-bcig, wo sie i\rbeit und Unterkunft bei der Fcirnilie eines Druckers fand: 

,,i)ci gob es eine JJutzfr;1u und ich wilr eben das Dienstmädchen. -- Und da ist es mir 

so ~:chlcchi ergJngenl Morgens bekcim ich zwei Butterbrote mit Zucker vorge 

setz.t Nun, ich hcitte nwin Leblcig noch kein Butterbrot mit Zucker gegessen, 

denn sowils a!Scn wir z.u Hciuse nicht. Und mittcigs stellte mcin mir ein pcicir ßissen 

hin, die mulstc ich in der Küche essen. Und immer alterTce.·lce, der von ihnen üb

rigblieb, wurde in einen "Jilpf geschüttet und den mufste ich trinken. Einmal hcibc 

ich frischen 'Jcc für mich Jufgesetzt, und dcis haben sie bemerkt. Dann sagte 

i'vlcumuw, ob ich \Crgcsscn h~1tte, dafs ich cius der Armut hicrhcrgekornnwn sei und 

dcif~ ich hin dih C ;11zidcnbrot fresse und dcifs ich froh sein mü!Ste, überhaupt hier w 

Sl'.in, und ~ic hat mich nchtig geschüttelt ... Cott, ich fühlte mich so elend. Jch hcibe 

o(j .t;l'.\\l'.int, r1 halw ich geweint' Dils werde ich nicn1cils vergessen. -- Ich WJr 
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eifersüchtig auf den Hund und die Katze. Die wurden viel besser behandelt als ich. 
Ich wurde wie eine Sklavin behandelt. - Die Mevrouw konnte ein Mädchen nie 
länger als vier, fünf Monate halten. Das h;:it man mir später erzählt. - Und so kam 
ich also dort hin. - Einen Staubsauger hatten sie nicht, man machte alles mit 
Schaufel und Handbesen, alle Zimmer mußte ich auf den Knien ausfegen. - Es war 
ein sehr großes Haus, unten mit drei ineinander übergehenden Zimmern: Salon, 

Wohn- und Eßzimmer, alle mit solchen grauen Teppichen, alle mausgrau. -
Morgens mußte ich um halb sieben anfangen und abends um halb neun, nach dem 

Abwasch, war ich erst fertig.« 

Die Erzählung von Mevrouw Mulder-Arndt klingt dramatisch, ist aber kein Einzel
fall.Auch andere Frauen erinnern sich an Erschöpfung, Hunger und Kälte und sagen 
aus, daß sie in manchen Stellen wie »Sklaven«, »Leibeigene« oder »Kulis« behandelt 

wurden, während die Hausfrau ihnen zu verstehen gab, sie sollten froh sein, daß sie 
Arbeit, Unterkunft und Verpflegung hatten: »Leibeigene waren wir, - alleine in dem 

großen Haus. Abends saß ich in solch einer grofSen Küche und die war kalt, eiskalt. 
Mein Zimmer da oben war kalt mit diesen Leinendecken, alles war kalt.« Besonders 

die jungen, unerfahrenen Mädchen kamen sich verloren vor, fühlten sich wehrlos, 
ein.sam und überfordert. Von daheim waren sie zwar an Hausarbeiten gewöhnt, 
hatten aber mit der Mutter oder anderen zusammen gearbeitet. Den Unterschied 
zwischen »oben« und »Unten« hatten sie bislang noch nicht zu spüren bekommen. 
So jung und weit weg von zu Hause, hätten sie eine Vertrauensperson oder zu
mindest etwas Gesellschaft gebraucht. Stattdessen wurden sie auf ihren isolierten 
Platz verwiesen, wo sie, wörtlich wie im übertragenen Sinn, in der Kälte standen. 

Die Hausfrau bestimmte, wieviel ihre Angestellten zu essen bekamen, sie 

machte auch einen Unterschied zwischen den besseren Speisen für »oben« und 
einfacheren für »unten«. Die Hausfrau entschied, was eingekauft wurde, sie über
wachte den Vorratsschrank, sie bestimmte den Zeitpunkt, die Menge und das Aus

teilen der Mahlzeiten. Wenn sie am Essen, an der Einrichtung der Dienstmädchen
kammer oder an der Küchenheizung sparte, so war dies teilweise auch ihrer eige
nen unsicheren wirtschaftlichen und sozialen Lage zuzuschreiben. Im aufstreben
den Bürgertum, das seine Position auf der gesellschaftlichen Leiter erst erkämpfen 
mufSte, wufste die Hausfrau durchaus nicht immer, wie weit sie gehen und was sie 

sich erlauben konnte. Man erwartete von ihr die Verwaltung des Haushaltsgeldes, 

das sie von ihrem Ehemann bekam und über das sie ihm Rechenschaft ablegen 
mufSte. Nur an seinem Geld konnte sie sparen. Da war es leichter, an der Butter des 

Dienstmädchens zu knausern, als an den Zigarren ihres Ehemannes. Die Sparsam
keit -- oder »Knickrigkeit«, wie ehemalige Dienstmädchen auch sagten - vieler 

Hausfrauen war gleichsam ihr finanzieller Beitrag zum Haushalt statt eines eigenen 
Einkommens. Durch Sparsamkeit bewiesen sie ihre Zuverlässigkeit, Unentbehr
lichkeit und ihr Organisationstalent, wie auch Dorothee Wierling in ihrer Studie 

Mädchen für alles. Arbeitsalltag und Lebensgeschichte städtischer Dienstmädchen um die 
Jahrhundertwende schreibt. AufSerdem durfte die Hausfrau nicht zulassen, dafS die 

Angestellten im bürgerlichen Haushalt zu sehr >verwöhnt< wurden. Schließlich 

sollte das Dienstmädchen später einen Mann ihres eigenen Standes heiraten, der 
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ihr kaum Komfort oder Luxus zu bieten hatte. So konnte man die Sparsamkeit 
;:iuch als verantwortungsvolle Fürsorge dem Mädchen gegenüber darstellen. 

Doch dem waren Grenzen gesetzt. Vor der Jahrhundertwende hatten aufkläre
rische Geister festgestellt, daß manche Damen »im Hinblick auf ihre finanziellen 

Verhältnisse sehr viel vernünftiger daran täten, selbst die Ärmel hochzukrempeln 

statt ein Mädchen einzustellen, das sie für karge Kost und einen Hungerlohn wie 
eine Sklavin behandelten.« In der Diskussion über den Dienstbotenmangel ergrif
fen zunehmend Frauen aus dem Bürgertum das Wort, die ihre Mitschwestern 

darauf aufmerksam machten, daß sie angemessen für ihre Hausangestellten sorgen 
mußten. Erst Jahrzehnte später erklärte man »Altbackenes« (altes Brot und Reste) 
als unzumutbar für ein Dienstmädchen, das für »oben« frische Speisen hatte zube
reiten müssen. So stand es in dem viel zitierten Anstandsbuch Hoc hoort hct cigcn
lijk? (Wie gehört sich das eigentlich?) von Amy Groskamp-ten Have. Sie forderte, 
»ein bißchen Gemütlichkeit« ins Dienstmädchenzimmer zu bringen: »Man ver

gesse nie, dafS das Mädchen allein ist und die Geselligkeit des häuslichen Kreises 
entbehren muK« 

Nicht nur beschränkte finJnzielle Mittel der Hausfrau und ihre Auffossung einer 
spJrsJmen, wenn nicht gJr spmtanischen Erziehung der Hausangestellten, auch 
Bestrebungen nach sozialer Distanz zwischen Herrschaft und Hausangestellten 
spielten eine Rolle. Dadurch, daß die Hausfrau dem Mädchen Nahrung, Wärme 
und Komfort gewährte - oder vorenthielt -, betonte sie deren untergeordnete 
Position. Die Tendenz zur Rangordnung äufSerte sich auch symbolisch in Kleider
vorschriften, Anredeformen oder durch Ausschluß des Dienstmädchens von den 

gemeinsamen Mahlzeiten der Familie. 
Mevrouw Van Vliet-Haye hat einen scharfen Blick für die verschiedenen Formen 

der Ausgrenzung. In der Fortsetzung ihrer Memoiren unter dem Titel Ecn gast
arbcidstcr in de twintigcr jarcn (Eine Gastarbeiterin in den zwanziger Jahren) be
schreibt sie ihre Ankunft in Utrecht. Trotz des strahlenden Wetters war der Empfong 

enttäuschend. Nach einer kurzen BegrüfSung durch Mevrouw Rau führte der älteste 
Sohn sie in die Bodenkammer, die sie mit dem niederländischen Küchenmädchen 

teilte: »Es war eine armselige Bude mit zwei Betten, einem wackligen Schrank und 
einem Waschtisch; statt einer Garderobe gab's Haken in der Wand.« Anna, die aus 
der Korrespondenz mit Mevrouw Rau den Eindruck gewonnen hatte, es handle 

sich um eine Stelle als >Stütze der Hausfrau<, merkte sehr bald, dafS sie nur ein ge
wöhnliches Dienstmädchen war. Sie weigerte sich, die üblichen blauen Baumwoll
kleider und wei(\en Häubchen zu tragen, aber die weißen Schürzen blieben ihr 

nicht erspart: »Crofse für tagsüber und kleine mit Spitzen für den Nachmittag und 
Abend.« Der hübsche weiße Sommerhut, auf den sie so stolz war, wurde verbannt: 
»Das schickte sich nicht.« Auf Anweisung von Mevrouw wurde »ein langweiliges 

braunes Ding" angeschafft, damit sie weniger auffiel. »Die Gefahr, man könnte 
mich für ein Familienmitglied halten, [war] jetzt immerhin gebannt,« bemerkt 

Mevrouw Van Vliet nachträglich nicht ohne Ironie. 
Die Anwesenheit einer fremden Persern gefährdete die Intimität des Familien

lebens, wogegen man sich manchmal mit extremen Formen der Ausgrenzung 

wehrte. Entsprechende Anweisungen der Hausfrau zielten darauf ab, daß das 
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Käthe Meirose (links) und das deutsche Kindermädchen Agnes (hinten) 
mit Mevrouw Barmann. Tilburg 1930. 

Dienstmädchen die Arbeit möglichst unsichtbar und unhörbar verrichtete. Das 
konnte so weit gehen, daß sie statt Schuhen Pantoffeln tragen mußte und ihrer 
Freude am Singen nur außer Haus nachgeben durfte. Nirgends kamen Frauen aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten einander so nahe wie im persönlichen 
Dienstverhältnis des Haushalts. Dazu gehörte auch, daß eine »mittellose« und »un
gebildete« Person mit den sorgfältig gepflegten Wertgegenständen ihrer Herrschaft 
umgehen mußte. Zum allgemeinen Bedürfnis nach Distanz kam die Furcht, das 
Mädchen behandle die Dinge nicht sorgfä ltig genug, ganz zu schweigen von der 
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Angst, sie könnte ctwcis stehlen. Berichte über diebische oder in cindcrer Hinsicht 

unzuvcrbssigc Dienstboten schürten diese Angst noch, was manchmal zu rigiden 

Kontrullmzilsnahmcn führte. Mzinchc Hziusfrnucn schlossen die Schränke ab unter 

dem Vorwzind, sie wollten dcis Mädchen »nicht in Versuchung führen«. 

Wenige Dienstmädchen seihen in einer solchen Kontrolle eine Sorge um ihr 

Wohl, sondern empfanden es als unverblümtes und unbegründetes Mi!Strnuen, 

wenn die Hziusfrau ihre Überlegenheit »mit Schlüsselgewalt« erzwang. Jeder 

Zweifel an ihrer Ehrlichkeit w;:ir erniedrigend für die Mädchen. Das zeigt sich in 

den /.ahllosen Ceschichten über Münzen oder Schmuckstücke, die das Dicnsl

miidchen unter dem Teppich oder hinter dem Bett entdeckte. »Hinlcr einem ßctt

luf5 wJr ein Culden cingeklemml; so hJtlc die Münze unmöglich dorthin fallen 

können", schreibt Mevrouw Van der Linden-Hafner. »Beim Lunch h<Jbe ich dann 

Mevrouw den Cu Iden neben ihren Teller gelegt und ges<Jgt: >Den Trick kannte ich 

schon.«' Solche Geschichten zeichnen ein Genrebild des ehrlichen Dienstmäd

chens und der heimtückischen Mcvnmw, die es cform1f anzulegen schien, <Jus ihrem 

Uienslmädchen eine Diebin zu m;:ichen. 

Auf5er der Angst, cbs Mädchen ;:ius der Arbeiterkl;:isse könnte Wertgegen

stände beschädigen oder sich d;:ir;:in vergreifen, mied m;:in ihre Nähe wegen »An

steckungsgefahr«. Nur selten durften Dienstmädchen cbs B;:idezimmer der Herr

sch;:ift benutzen, ihre Wäsche mufsten sie getrennt waschen und wenn sie ein Kind 

;:iuf den Arm n;:ihmen, d;:is Cesicht ;:ibwcnden, damit sie keine schädlichen B<Jzillen 

oder l;:itenten Krnnkheiten übertrugen. Auch fürchtete m;:in, d;:is Dienstmädchen 

könnte den Kindern »schlechte M;:inieren« oder eine »ordiniire Ausdrucksweise« 

beibringen 

Das Cleichgewicht zwischen Dist<Jnz und Ni:ihe, zwischen Respekt und Intimität 

w<Jr für die H;:iusfrau wie für ihre Angestellten eine heikle Angelegenheit, wie m;:in 

Jus den vielen l\;:ilschliigen und Vorh;:illungen schliefsen kann, die im L<Jufe der 

);:ihre in diversen Fr;:iuem,cilschriften, Anst;:indsbüchern und ;:inderen Publika-

lionen erschienen sind. Sehern vor der J;:ihrhundertwende w;:irnte m<Jn die Arbeit

geberinnen: »Wenn wir, die Hausfrnuen, uns nicht ändern; wenn wir weiterhin ;:iuf 

unsere Dienstboten als Wesen niederen R;:inges her<Jbsehen; wenn wir sie nicht als 

Ebenbürtige in unsere Kreise m1fnehmen; wenn wir sie nicht beh;:indeln, wie wir 

selbst ;:ils \lenschen behandelt werden wollen [ ... ],dann werden alle Versuche zur 

Lösung des Dienstbotenproblems vergeblich bleiben und Schiffbruch erleiden.« 

Knilpp zw;:inzig J;:ihre später gehl die Freifr;:iu AnnJ de S<Jvornin Lohmm1 sch;:irf ins 

Gericht mit jenen D;:imen, die sich so bitterlich über den Dienstbotenmangel 

bekl<Jgten. »Sie sehen in Ihren Dienstboten nicht Ihren Nächsten, nicht eine Frnu 

mit weniger Vorrechten ;:ils Sie, die, wiihrend Sie Jusgehen und schöne Kleider 

tragen, schmutzige Arbeit verrichten, scheuern, fegen und Ihren Nachttopf leeren 

muf5, ein Geschöpf, das allein schon cius diesem Grund Ihre Anteilnahme und 

N;:ichs1cht verdient hätte; nein, Sie sehen in ihr eine n<Jtürliche Feindin und beob

achten sie mit ;:irgwöhnischen Augen, wenn sie Ihr l-faus betritt; Sie schließen die 

Schränke vor ihr ab und sprechen in ihrer Gegenwart geheimnisvoll Frnnzösisch 

oder \fa!Jyi~ch; Sie h;:ilten sie möglichst >Juf Distanz<, um sie ihre Minderwertig

keit, im Vergleich mit Ihnen, spüren zu l;:issen.« 
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Der Artikel endet mit einem Plädoyer für die »Nächstenliebe«, durch die sich das 
Verhältnis zu den Angestellten verbessern soll: »Glauben Sie mir, wenn Sie diese 
Eigenschaft nicht besitzen, wenn Sie stets auf >Distanz< bedacht sind[ ... ], wenn Sie 
ihnen mißtrauen und Ihre Schränke sorgfältig abschließen, noch bevor Sie über
haupt Beweise für ihre Unehrlichkeit haben, mit einem Wort, wenn Sie täglich die 

Gefühle und das Selbstbewu!Stsein Ihrer Untergebenen verletzen und sie spüren 
lassen, daß sie in Ihren Augen nichts anderes sind als ein notwendiges Übel, dann 
dürfen Sie sich auch nicht beklagen, wenn sie [ ... J Sie im Stich lassen, sobald sie 
etwas Besseres finden.« Mit dem flammenden Aufruf, die Dienstboten als gleich
wertige Menschen zu behandeln, beschwor die adelige Dame ihre Schwestern aus 
dem Bürgertum. 

Amy Groskamp-ten Have schlägt fünfzehn Jahre später gemäf.Sigtere Töne an, 

wenn sie über den Umgang mit Hausangestellten schreibt. In ihrem Buch empfiehlt 
sie »das Abstandhalten gegenüber Untergebenen« und betont die Notwendigkeit 
einer »angemessenen Distanz« zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin. »Ist 
die Hausfrau der Überzeugung, daß neben dem Verhältnis zwischen Arbeitgeberin 
und Arbeitnehmerin noch ein anderes, nämlich das von Mensch zu Mensch zwi
schen ihr und ihrem Personal bestehen solle, so kommt dies zweifellos dem Ein
druck zugute, den das Mädchen von ihr gewinnt. Die meisten Mädchen sind sehr 
empfänglich für Herzlichkeit, wahre Anteilnahme, hin und wieder auch einen 
Scherz,[ ... ] Die große Schwierigkeit besteht darin, dafs die freundlich und fröhlich 
gesinnten Hausfrauen nur zu oft die Distanz außer Acht lassen und Vertraulichkei
ten erlauben, die sich früher oder später rächen. F:s ist nicht leicht, fröhlich und 

freundlich zu sein und dennoch strikten Gehorsam zu vcrl;mgen, doch wenn man 
unerschütterlich von Anfong auf den vereinbarten Leistungen besteht, dann mü!Ste 

es wohl gelingen. Schimpfen, Schelten und Nörgeln ist allezeit fehl am Platze. [ ... ] 
Hat die Chefin einen besonderen Grund zur Zufriedenheit, so zeige sie dies auch 

mit Worten und Taten. Ein wenig Ermutigung kann wahre Wunder wirken.« 
Änderten sich auch die Ratschläge und Vorhaltungen für den Umgang mit Haus

angestellten im Laufe der Jahre, in denen sich die Frauen der Arbeiterklasse und 
des Kleinbürgertums emanzipierten, so stimmten die Autoren doch darin überein, 
daß sie mehr Einfühlungsvermögen und größeres Interesse für das Wohl und Wehe 

der Dienstmädchen forderten. 

Hausgenossen: unentbehrliche Hilfe und notwendiges Übel 

Wie unterschiedlich die Spannung zwischen Distanz und Nähe innerhalb des 
Dienstverhältnisses gehandhabt wurde, geht aus der Erzählung von MevrouwVan 
der Bron-Korona hervor. Ohne zu wissen, was sie erwartete, fuhr Liese! Korona 
1922 im Alter von vierzehn Jahren nach Amsterdam. Ihre Freundin Trautchen 

Moscher, die schon länger in der niederländischen Hauptstadt diente, hatte ihr bei 
der Familie Vastmaar in der Saxenburgerstraat eine Stelle besorgt, doch dort erging 

es ihr schlecht. Mevrouw Van der ßrnn erinnert sich weniger an Auseinanderset

zungen als an die Isolation, in die sie dort geriet. Liese! wurde der Zugang zum 

Familienkreis verweigert: »Sie wollten mich nicht um sich haben. - Ich kann mich 
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nicht erinnern, daß ich jemals einen Abend im Wohnzimmer gewesen bin.« Eine 
Ausnahme machte nur der Nikolausabend, an dem sie eine neue Abwaschbürste 

und ein Paar zu grofSer, abgelegter Schuhe geschenkt bekam. Sie durfte zwar mit 

der Familie am Tisch essen, doch wurde ihr die Distanz zu den Hausgenossen 

schmerzlich bcwufSt, wenn Mcvrouw ihre Brote mit Margarine bestrich, während 

Tochter Lucic Butter bekam. »Nicht, dafS ich es zu Hause besser gehabt hätte, aber 

es gab mir einen Stich«, lautet der Kommentar von Mevrouw Van der Bron. Als 

Kammer wurde ihr ein mit Holzfaserplatten abgetrennter, spärlich erleuchteter Ver

schlag auf dem Dachboden zugewiesen mit ausrangierten Decken auf dem Bett, 

wo sie sich wie ein »notwendiges Übel« vorb:im. »lch ging jeden Abend hinaus, 

den ganzen Ovcrtoom hinunter zum Lcidsche Boschjc, dort setzte ich mich auf eine 

Bcmk, und dann ging ich wieder zurück und ins Bett.« Die Linnaeusstraat, in der 

Trautchen und ihre Schwester in Stellung waren, lag zu weit weg. Sie verlor den 
Kerntakt zu den Freundinnen und ihre Einsamkeit wuchs. 

Mcvrouw Van der ßron bewahrt kaum freundliche Erinnerungen an ihre ersten 

anderthalb Jahre in Holland, aber damals hatte die junge Liese! keine andere Wahl: 
»Ob mir etwLJs gefiel oder nicht, war gar nicht die Frage. Weigern konnte ich mich 

ja doch nicht, denn ich konnte nicht nach Hause. Dort hatten sie kein Geld, sie 

WL!rcn froh, daß sie mich los waren: wenigstens eine, die etwLis einbrachte, denn ich 

schickte jeden MonL!t zehn Gulden und fünf Gulden behielt ich für mich. Aber 

wenn ich etwas zerbrach, war ich die fünf Gulden los.« Wie es dazu kam, weiß 
Mevrouw Van der Bron nicht mehr, aber eines 'Iages kündigte sie, und zwar »für 

immer«. Sie packte ihre zwei Koffer und betrat dLJs Haus der Familie Vastmaar nie 

wieder. Zu Hause konnte sie allerdings L!Uch nicht bleiben. Die Infbtion in 

DcutschlLind wL!r zwL!r vorbei, aber in der Familie KoronL! war nach wie vor SchmLil

hans Küchenmeister und mch ein paar Wochen ging Liese! nach Holland zurück. 

»Was für ein Unterschied, ich kann gar nicht beschreiben, wie gut ich es danach 

hatte«, schreibt Mevrouw Van der Bron, als sie von der Familie Vastmaar zur Familie 

Van Oppen in Scheveningen überwechselte. Hatte die Amsterdamer Beamtcn

fLimilie ständig den sozialen Unterschied zu ihrem Dienstmädchen betont, so legte 

mL!n in der neuen Arbeitsstelle nicht so krL!mpfhaft Wert darauf. Der Unterschied 

zwischen der Cärtnerstochter und der wohlhabenden Familie des Spediteurs war 

so selbstversbindlich, dafS man nicht eigens darauf hinzuweisen brauchte, und schon 

gar nicht in Form von Margarine statt Butter. Stattdessen nahm sich Mevrouw des 

deutschen Dienstmädchens an und machte sie mit dem Kulturleben in Den Haag 
bekannt: »Wenn Herr Van Oppen in England war, gingen Mevrouw und ich spazie

ren. Sie lehrte mich schöne Dinge zu sehen, wir gingen in Museen undsoweiter.« 

Mit ihrer Freundlichkeit befriedigte sie Liesels Bedürfnis nach menschlicher Nähe 

und ihren Wissensdurst. Liese! fühlte sich nicht länger übergangen und L!usge

schlossen, sondern machte die Erfahrung, daß sie in der liberalen Unternehmer

familie eine eigene, geachtete Position innehatte. Als Dienstmädchen war sie ihrer 

HerrschLift zwar ergeben, aber nicht untertan. 
Für sie befanden sich Distanz und Verbundenheit im Gleichgewicht, doch die 

Geschichte ihrer Kündigung zeigt, wie labil dieses Gleichgewicht blieb: »Ich bin 

von den Van Oppcns weggegangen ... weil ich krank wurde. - Ich bekam ganz 
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Frieda Blömers mit Meneer Van Tiel, 

Himmelfahrt 1934. 

große Geschwüre im Ohr und hatte 
immer schlechte Laune. Wir haben uns 
nie gestritten, Mevrouw Van Oppen und 
ich, aber dann sagte sie mal etwas und 
ich sagte: >Wissen Sie was, das beste ist 
wohl, wenn ich weggehe.<« Liese! hörte 
von einer Stelle bei einer englischen 
Familie in Voorburg, machte sich sofort 
auf den Weg und wurde angenommen. 
Obwohl MevrouwVan Oppen sie bat zu 
bleiben, und obwohl sie selbst ihre 
schnippische Antwort längst -bereute, 
hatte Liese] das Gefühl, daß sie ihre in 
Voorburg gegebene Zusage nicht mehr 
zurücknehmen konnte. Gerade wenn es 
sich um ein Verhältnis handelte, das auf 
Vertrauen und Anerkennung -beruhte, 
konnte eine verletzende Bemerkung, 
die auf ein empfindsames Gemüt traf, 
bewirken, daß das Dienstmädchen sich 
unversehens in ihre untergeordnete Po
sition zurückgeworfen sah und zutiefst 
enttäuscht war. Man hatte die Distanz 
zu sehr aus den Augen verloren. 

In der Diskussion über den richtigen Umgang mit Angestellten wurde der 
Arbeitgeberin die Rolle einer Mutter zugewiesen, die ihr Dienstmädchen streng, 
aber mit aufrichtiger Anteilnahme erziehen müsse. In der Arbeit im bürgerlichen 
Haushalt unter Anleitung der Hausfrau sah man einen Weg, das Kind aus der 
unteren Bevölkerungsschicht zu Reife und Bildung zu führen. Wenn das Dienst
mädchen ihrerseits einsah, daß sie alles Notwendige von ihrer Arbeitgeberin lernen 
konnte und sich der »Bildungsarbeit« von Mevrouw unterwarf, war die Grundlage 
für ein gutes Verhältnis geschaffen, das der Hausfrau »Fürsorge«, dem Dienst
mädchen »Hingabe« und »Lerneifer« abverlangte. Es konnte geschehen, daß sich 
das Dienstmädchen im Laufe der Zeit als Familienmitglied fühlte. Mit den Worten, 
sie seien wie »eine eigene Tochter« oder wie »eine Hausgenossin« aufgenommen 
worden, schildern ehemalige deutsche Dienstmädchen, wie sehr sie sich in ihrer 
niederländischen Stellung zu Hause fühlten . Je nach dem Altersunterschied zwi
schen den beiden Frauen und der Dauer ihres Beisammenseins nahm ihr Verhältnis 
entweder die Form einer Mutter-Tochter-Beziehung oder einer kameradschaftli
chen Schwester-Beziehung an. Davon zeugen auch die erhalten gebliebenen Briefe 
von Arbeitgeberinnen, die schreiben, wie still es ohne ihre liebe Else geworden sei 
oder wie der Hund Liese nachtrauere. 

Auch Frau Stark-Blömers denkt liebevoll an ihre Stelle bei der Witwe Noordijk 
zurück. Lerneifer und der Wunsch, sich »in der Welt« bewegen zu können, sind die 
wiederkehrenden Themen in ihrer Lebenserzählung. Bevor sie 1930 nach Den 

84 Distanz und Nähe 



Haag ging, hatte sie schon als Zweitmädchen im Haushalt des c!Cxtilfabrikanten 

Stroink in Gronau und als »Mädchen für alles« in der Familie eines Textilvertreters 

in Enschede gedient. Frieda war 25 Jahre alt, als sie ihre Stelle in Den Haag antrat. 

»Das war erst noch ein bißchen fremd ... Auch die Frau Noordijk war ein bißchen 

fremd, denn die Frau war ganz anders als das, was ich gewöhnt war. Die Frau war 

mehr wie eine Künstlerin, und Sie wissen ja wohl: Das sind ganz andere Leute. 

·-Sie hatte jJ alles so umhängen: Perlenketten, und alle Finger voll Ringe, Arm

bänder um, dJs klingelte und klapperte und wapperte alles bei ihr. Und das war -

für mich ein bißchen ... schockierend, nicht. Die sah mir so ... so billig aus. 

Nehmen Sie mir das nicht übel: lch war an Stroinks gewöhnt, das waren Verwandte 

von Van Delden und Van Heck. Sie können sich wohl vorstellen: das war eine ganz 

andere Atmosphäre. - Aber das dauerte nicht lange, denn ich hatte mich daran 

gewöhnt, und wir sind sehr gut miteinander fertig geworden.« 

Frau Stark skizziert das Bild einer etwas exzentrischen Witwe vorgerückten 

Alters, die in den Damenkränzchen der Haager Gesellschaft kaum Anschluß fand. 

Als Außenseiterin fühlte sich Mevrouw Noordijk in ihrer Einsamkeit mehr zu dem 

deutschen Dienstmädchen hingezogen als zu ihren vornehmen Bekannten. Frieda 

begleitete ihre Mcvrouw regelmäßig zum Kurhaus, ins Theater und zu anderen Ver

anstaltungen, wo sie Josefine Baker, Richard Tauber, Adolf Busch, Sonja Henny und 

viele andere Berühmtheiten jener Zeit erleben durfte. Bei einer solchen Gelegen

heit trafen sie eine Bekannte von Mevrouw Noordijk. Frau Stark ahmt - in per

fektem Niederländisch -- die Reaktion der Dame mit Worten und Gesten nach, die 

langgezogenen Silben und der gespitzte Mund verraten eine Welt der Überheb

lichkeit: »Na, Jo, gehst du mit deinem Mädchen aus7 « »Nein«, lautete die prompte 

Antwort von Friedas Arbeitgeberin, »ich gehe mit meiner H;msgenossin aus.« Drei

mal erzählt Frau Stark die Anekdote als Beweis dafür, welche Position sie sich mitt

lerweile erworben hatte: »Damit hat sie mich auf die gleiche Stufe gestellt. Und das 

war schon für mich eine Stufe höher. Und so habe ich mich immer weiter gebildet. 

Ich habe gedacht: >Mensch, wenn die schon mit dir ausgeht ins Kurhaus oder ins 

Königliche Schouwburg, dann kannst du dich doch benehmen.< Ich hab' auch mit ihr 

ilußer Haus gegessen und das tat eine Mevrouw nicht leicht. Nun war sie ziemlich 

einsam, mul:S ich auch sagen ... « 
Wie aus der Erzählung von Frau Stark hervorgeht, entwickelte sich ein beson

deres Verhältnis zwischen der alleinstehenden Frau und ihrem Dienstmädchen. 

Und doch kam so etwas öfter vor. Vor allem, wenn die Arbeitgeberin Witwe, unver

heiratet oder geschieden war, verwandelte sich die gegenseitige Anerkennung ge

legentlich in ein Vertrauens-oder Freundschaftsverhältnis. Eine ähnliche Beziehung 

bestand zwischen Frieda und MeneerVan Tiel, einem Richter im Ruhestand, der bei 

Mevrouw Noordijk in Untermiete wohnte. Während Mevrouw Noordijk Frieda in 

die Welt des Theaters und der Musik einführte, machte der Witwer VJn Tiel sie mit 

der LiterJtur vertraut. »Durch ihn hab' ich Bücher kennengelernt: Goethe, Schiller 

und so was alle~." Nicht nur deutsche Klassiker, Juch niederländische LilerJtur gab 

er ihr zu lesen. Auf die Frage, ob Frau Stark diese Bücher noch besitze, unterbricht 

sie die Erzählung, kniet vor einem Schrank nieder und taucht triumphierend mil 

einem Bücherstopel daraus ouf. Auch als Friedo ihren Dienst bei Mevrouw Noordijk 
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aufgeben mußte, ging sie lange noch jede Woche zu Meneer Van Tiel, um bei einer 
Tasse Tee über Bücher zu sprechen. »Das war eine väterliche Freundschaft. - Ich 
hab' von ihm gelernt und er hat mich auch mal ausgeschimpft, aber das gehört ja 
einfach dazu, nicht.« Im Umgang mit ihrer Arbeitgeberin und mit MeneerVan Tiel 
machte Frieda Blömers nicht nur Bekanntschaft mit der niederländischen Sprache 
und Kultur, sie gewann auch mehr Selbstvertrauen und fühlte sich auf ihrem Platz 
in der niederländischen Gesellschaft immer wohler. 

Vor allem ältere und erfahrene Hausangestellte wußten es zu schätzen, wenn 
Mevrouw den Haushalt ganz ihrem Dienstmädchen anvertraute. Die Hausfrau 
hatte die gewünschte Bewegungsfreiheit außer Haus und überließ es dem Dienst
mädchen, den Haushalt selbständig zu führen. Wenn das Mädchen der Aufgabe ge
wachsen war, wog die gewonnene Selbständigkeit die Extrabelastung mehr als auf. 
Einen solchen Posten fand Frieda Blömers bei dem älteren Ehepaar Mulder Canter. 
Als sie vier Jahre bei Mevrouw Noordijk gearbeitet hatte, geriet ihre Arbeitgeberin 
in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. »Sie hat ein bißchen zu flott gelebt - die 
Frau konnte einfach nicht rechnen und sie hat zu viel ausgegeben«, sagt Frau Stark 
dazu. Mevrouw Noordijk sah sich gezwungen, ihr Haus an eine Nachbarin zu ver
kaufen, die darin eine Pension betreiben wollte. Sie selbst konnte im Haus wohnen 
bleiben und auch MeneerVan Tiel und Frieda hätten bleiben können. Sie hielten je
doch nicht viel von der erzwungenen Veränderung und beschlossen auszuziehen. 
Mevrouw Noordijk vermittelte Frieda eine Stelle bei dem Ehepaar Mulder Canter, 
die in der Nachbarschaft wohnten. Der hauptsächliche Zeitvertreib von Meneer und 
Mevrouw war Bridge, täglich trafen sie sich mit ihren Bridgepartnern im Hotel des 
Indes. Frieda blieb allein zu Hause, besorgte den Haushalt und fragte telefonisch 
nach, wenn Klempner oder Maler sich erkundigten, welche Reparaturen sie in den 
Miethäusern des Hausbesitzers Mulder Canter ausführen sollten. Frieda kam sehr 
gut mit ihrer Herrschaft zurecht, verdiente gut und erinnert sich im großen und 
ganzen gern an die fünf Jahre, die sie dort verbracht hat. 

Freud und Leid mit Hausherrn und Kindern 

Obwohl die Hausfrau im Mittelpunkt des Dienstverhältnisses stand, bestimmte 
nicht sie allein die Position des Dienstmädchens, auch die übrigen Familienangehö
rigen trugen ihren Teil dazu bei. In der Erinnerung von Mevrouw Hettema-Elsen an 
ihre fünfte Stelle in den Niederlanden steht die Beziehung zu Meneer im Mittel
punkt: »Mevrouw, die ein paar Jahre jünger war als ich, überließ alles mir, und wenn 
Gäste kamen, besprach Mijnheer sich vorher mit mir.« Sie war 27 Jahre alt, als sie bei 
der wohlhabenden Familie De Marez Oyens in Dienst trat. Dort erlebte sie »eine an
strengende, aber herrliche Zeit: Mevrouw machte manchmal einen Abstecher nach 
Paris (couture) oder Amsterdam. Oft fuhren wir zusammen mit ihrem Sohn 
Willempje nach Amsterdam, oder wir gingen schwimmen und hatten viel Spaß. 
Zum Glück hatten wir ein tüchtiges Tagesmädchen. Alles war erlaubt, Mijnheer 
wußte, daß er auf mich zählen konnte. Wenn abends um zehn Uhr noch Gäste ka
men und er an meine Zimmertür klopfte: >Wollen Sie mal kurz helfen?<, dann war ich 
immer gern dazu bereit. Er stellte mich auch immer als >unsere Hausgenossin< vor.« 
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Wie hoch man ihre Leistung schätzte, geht aus dem Abschiedsbrief von Meneer 
De Marez Oyens hervor, als sie 1930 heiratete: »Ich darf dann also auch hier wieder 
Ihnen vor allen Dingen von ganzem Herzen danken für alles, was Sie in meinem 
Hause taten und waren. Was ich Ihnen hier schreibe, schreibe ich mit ganz beson
derer Hingabe und Liebe, mit meiner vollen Dankbarkeit dafür, daß Sie speziell 
auch mich in diesen beiden Jahren so reizend versorgt und geradezu verwöhnt 
haben: Ich meine hier natürlich viel mehr als Ihre pflichtgetreue, gewandte, hoch
gepriesene Arbeit, [„ .] Ihren unersetzlichen Takt, Ihr vernünftiges, intelligentes 
Miterleben und Mitschwingen mit allen Dingen! [ ... ] Ich halte Sie also, im tief
sten Sinne, für einen äufserst empfindlichen, gefühlsreichen, emotionsbedi.irftigen 
Menschen.« 

Eine Beziehung, wie sie sich in diesem Brief widerspiegelt, war eine Seltenheit. 
Meistens hielt sich der Herr des Hauses im Umgang mit den Hausangestellten 
zurück. Fi.ir gewöhnlich arbeitete er außer Haus, und wenn er daheim war, gab es 
wenig Kontakte mit den Angestellten. Obwohl das Dienstmädchen vor allem auf 
die Hausfrau als ihre Auftraggeberin, Lehrmeisterin und engste Mitarbeiterin fixiert 
war, entging ihr nicht die Bedeutung von Meneer in den wechselseitigen Beziehun
gen. Eheprobleme wirkten sich auch auf das Verhältnis zu den Hausangestellten 
aus; entweder herrschte dann im Haus eine gespannte Atmosphäre oder aber 
Mevrouw oder Meneer suchte Unterstützung beim Dienstmädchen. 

Mevrouw Rijsbaarman-Fitsch erinnert sich, wie sie ihre Arbeitgeberin während 
der Schwangerschaft tröstete: »Sie war gerade in anderen Umständen, als ich zu 
ihnen kam, und Meneer fand das schrecklich. Wenn sie dann weinen mußte, sagte 
ich: >Ach Mevrouw, wirklich, das wird alles wieder gut. Wenn das Kind einmal da 
ist, dann ist alles wieder oke.< Ich habe sie eigentlich ein bißchen ... eigentlich war 
das ... im nachhinein gesehen, war das eigentlich mehr ein Verhältnis wie zwischen 
zwei Schwestern. - Man war dort kein gewöhnliches Dienstmädchen ... , sondern 
mehr eine Hausgenossin.« Ein vertrauliches Verhältnis bestand auch zwischen 
Alma Rinser und ihrer Arbeitgeberin, deren Ehemann manchmal »sonderbare 
Sprunge« machte, wie Mevrouw Zwiers-Rinser sagt. Wenn er abends nicht nach 
Hause kam, begleitete Alma Mevrouw auf deren Bitte und gemeinsam sahen sie 
nach, wo er sich herumtrieb. Umgekehrt gab Mevrouw dem Mädchen Ratschläge, 
wie sie herausbekommen konnte, ob ihr - etwas älterer - niederländischer Freund 
nicht heimlich verheiratet sei. »Ich habe mich dieser Mevrouw ganz anvertraut«, 
sagt Mevrouw Zwiers rückblickend. 

Eine Arbeitgeberin konnte sich aber auch die Verachtung ihres Dienstmädchens 
zuziehen, wenn sie die für eine gute Ehe üblichen Normen übertrat oder wenn sie 
nach Ansicht des Dienstmädchens ihren Ehemann nicht genügend umsorgte. Frau 
Stark erzählt i.iber ihre Stelle bei der Familie eines Textilvertreters mit drei Kindern: 
»Die Dame, ja ... ich will die nicht schlecht machen, aber die war ein bißchen frag
würdig. - Die lief dann mal ganz gern einer anderen Hose nach, die war mit ihrem 
Mann allein nicht zufrieden, wie man so sagt. Und das war nichts für mich. - Der 
Mann war ein feiner Mann, er wurde auch nachher geschieden von seiner Frau. -
Einmal ist die Frau weggegangen nach Paris, mit ihrer Freundin, und ich hatte die 
drei Kinder alleine, und der Mann war da. Eines Nachts hatte er mich 'runtergeholt. 
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Ich dachte: Die Kleine ist unten. Die stand immer auf, nachts. Dann ging sie nach 
unten, und dann wollte sie ein kokaatje haben, Schokolade. -Aber sie war nicht da. 
Ich sagte: >Was wollen Sie denn?< Er war besoffen. Ich hatte einen Mantel 'rüberge
zogen, lieber Gott, wir waren noch nicht so reich, daß wir Morgenröcke hatten ... 
und dann stand er da weinend und hat mir sein Leben erzählt. - Also, seine ganze 
Ehegeschichte, da wußte ich alles. Er war eigentlich von ganz armen Leuten, aber 
er hat sich hochgearbeitet, und er war ein feiner Mann. - Nachher sagte ich: >Ich 
möchte meinen guten Ruf behalten, so, wenn Sie jetzt morgen erzählen, daß ich 
hier unten gewesen bin, bin ich stehenden Fußes aus der Stellung raus.< Ich sagte: 
>Wir waren beide anständig. Sie waren anständig, Sie sind sitzengeblieben, Sie 
haben mich nicht angerührt.< Aber man konnte doch nicht sagen, was wir mit
einander getan hatten? Das war nicht so einfach.« 

Die Geschichte von Frau Stark läßt erkennen, daß sie das Verhalten ihrer Arbeit
geberin mißbilligte und sich mit Meneer - der wie sie aus einer armen Familie 
kam - identifizierte. Sie war sich aber auch der Gefahr bewußt, die ein Vertrauens
verhältnis mit Meneer heraufbeschwören konnte. Es bestand durchaus das Risiko, 
daß ein solches Verhältnis sexuelle Wünsche erweckte. Eine zu große Vertraulich
keit, verbunden mit der sehr körperlichen Anwesenheit des sich bückenden, 
Teppich klopfenden oder auf den Knien schrubbenden Dienstmädchens konnte 
Meneer zu erotischen Phantasien verleiten. Aber auch die Dienstmädchen selbst 
waren nicht frei von Begehren und dem Wunsch nach Zärtlichkeit, obwohl sie sehr 
wohl wußten, daß es kaum weniger geeignete Partner für sie gab als die Herren 
und Söhne des Hauses. 

Auch ohne ein solches Vertrauensverhältnis schlugen die erotischen Phantasien 
manchmal über die Stränge. Im Laufe der Zeit hatte das Bild des Dienstmädchens 
eine starke sexuelle Komponente bekommen. Um die Jahrhundertwende verur
sachte der Zustrom vieler lediger junger Frauen vom Land in die Stadt Unruhe 
wegen der sittlichen Gefahren, die ihnen vor allem durch Prostitution und Mäd
chenhandel drohten. Die deutsche Historikerin Karin Walser zeigt in ihrem Buch 
Dienstmädchen, Frauenarbeit und Weiblichkeitsbilder um 1900, wie sich diese Vor
stellung in den Romanen der Zeit niederschlug und wiederum durch sie genährt 
wurde. Das Dienstmädchen verkörperte das »Unbeherrschte«, »Primitive« und 
»Sexuelle« im Gegensatz zur »kultivierten«, »reinen« und »asexuellen« Hausfrau 
aus dem Bürgertum. Das galt für deutsche wie für niederländische Dienstmädchen. 
Die Ankunft so vieler lediger Dienstmädchen aus Deutschland gab, wie schon er
wähnt, der moralischen Unruhe neuen Auftrieb. Das führte zu weiteren Schutz
maßnahmen, denn man sagte den »reiselustigen« Mädchen aus der Fremde auch 
sexuelle Zügellosigkeit nach. 

Frau Stark-Blömers erzählt, wie sie sich in einer späteren Stelle gegen die Zu
dringlichkeiten des Hausherrn wehren mußte. Es kam zu einer scharfen Auseinan
dersetzung, bei der sie ihm zu verstehen gab, er solle seine Hände im Zaum halten. 
»Ich hab ihm gesagt: >Rühren Sie mich nicht an.< Ich sagte: >Meneer; wenn ich was 
haben will, dann suche ich mir das außerhalb dieses Hauses. Im Hause bin ich tabu 
für alle. - Ich bin nicht hier, um mit den Männern zu huren, ich bin hier, um den 
Haushalt zu führen. Ich bin hier als Arbeitskraft und wenn ich einen Mann brauche, 
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was für's Herz, dann such' ich mir den draußen.«< Danach hat er keine Annähe
rungsversuche mehr unternommen und sie kam gut mit ihm zurecht. Frieda 
Blömers war damals schon über dreißig. Sie kannte die Gefahren und wußte sich 
zu wehren. Viele deutsche - und auch niederländische - Mädchen hatten größere 
Schwierigkeiten damit. Das Bild des verführenden, sich vergreifenden oder verge
waltigenden Meneer ist ein Klischee, aber Klischees haben einen wahren Kern. 

Außer dem sexuell interessierten Hausherrn gab es den »Schirmherrn«, den 
freundlichen Arbeitgeber, der sich schützend zwischen das Dienstmädchen und ei
ne zu anspruchsvolle, knauserige oder ungerechte Hausfrau stellte, wie einige ehe
malige Dienstmädchen sich erinnern. Als Dina Elsen in ihrer vierten Stelle bei der 
Familie Westerouen van Meteren nach einem Jahr um Lohnerhöhung bat, »Weil ich 
fand, daß ich für mein verantwortungsvolles Tagwerk zu wenig verdiente«, bekam 
ihre Arbeitgeberin einen Wutanfall. »Meneer, der den Wortwechsel gehört hatte, trat 
aus seinem Zimmer und sagte zu Mevrouw: >Sie hat es verdient.<« Mit der Freund
lichkeit von Mevrouw war es allerdings aus. Mevrouw Walz erzählt, wie sie auf an
dere Art Unterstützung von Meneer bekam: »Er war ein Bauernsohn, und bei seiner 
Mutter durften die Mädchen immer ins Zimmer kommen, daran war er gewöhnt. 
Aber Mevrouw stammte aus höheren Kreisen und war an Reichtum gewöhnt: 
Dienstmädchen und Hausknechte und alle immerzu dienstbereit. - Anfangs 
mußte ich immer in der Küche sitzen, und in jedem Zimmer hing eine Glocke für 
das Küchenmädchen. 0, das fand ich so schrecklich. Mevrouw kam zwar manchmal 
in die Küche, aber ... sie sagte nichts und sah nichts. Einmal kam Meneer in die 
Küche und der sah, daß ich geweint hatte.« Der Hausherr sorgte dafür, daß Anna in 
den häuslichen Kreis aufgenommen wurde. Die Beziehung zwischen ihr und dem 
Ehepaar Verbree-van Voorst van Beest wurde daraufhin so eng, daß Mevrouw Walz 
bis zum Tod von Meneer und später Mevrouw bei ihnen in Dienst blieb. 

Außerdem gab es da noch den Hausherrn, der selber Hilfe brauchte; den gut
herzigen Ehegatten, den das Dienstmädchen gegen seine launische oder verständ
nislose Frau in Schutz nahm. Frau Stark schildert einen solchen Fall, wenn sie über 
ihre Erfahrungen bei einem Zahnarzt und seiner viel jüngeren deutschen Ehefrau 
spricht, zu denen sie nach der Familie Mulder Canter in Dienst ging. »Diese junge 
Frau war ein bißchen hysterisch, muß ich ganz ehrlich sagen. - Die war mir nicht 
so ganz angenehm. Mit ihm konnte ich aber sehr gut. Ich werde nie vergessen: 
Der Mann wollte mal gerne einen holländischen Hutspot (Eintopf aus Kartoffeln, 
Möhren und Zwiebeln) essen. Aber sie konnte den nicht kochen und dann sagte er 
zu mir: >Fn"edaatje, kan jij Nederlandse hutspot maken?< Ik zeg: >fa, mencer.< Ich sagte: 
>Aber sie muß mir freie Hand lassen.< Dann sagte er: >Ich gebe dir Geld, kaufen Sie 
mal ein.< - Ich wußte genau, wie es gemacht wird, und dann kam sie in die Küche 
und sagte: >Das gehört nicht da hin.< Ich sagte: >Ich will Ihnen mal was sagen: 
Ich koch' das für Meneer. Wenn Sie was anderes haben wollen, dann brauchen Sie 
das nur zu bestellen, dann koch' ich Ihnen was anderes, aber Meneer kriegt das so, 
wie ich das ... wie er das haben will.< Na ja, ich hab' es dann gekocht und beim 
Mittagessen sagte Meneer: ,Qr Mmmm, hutspot, hutspotl, Dann war er ganz glück
lich. Und sie rümpfte die Nase. - Sie hat sich mit ihm gar nicht verstanden. - Und 
dann habe ich ihr gesagt: >Ich will Ihnen mal was sagen, Mevrouw, mit ihr sprach 
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ich ja Deutsch, >ich will Ihnen mal was sagen, Frau Coebergh. Sie haben einen alten 
Herrn geheiratet< (sie war nämlich ungefähr in meinem Alter), ich sagte: >Und die 
Liebe geht durch den Magen. Wenn Sie ihn bei Gnaden halten wollen, merken Sie 
sich das. Schreiben Sie sich das mal auf, wie das gemacht wird.<« 

Als erwachsene Frau mit Erfahrung im niederländischen Haushalt und in der 
niederländischen Küche fühlte Frieda Blömers sich in mancher Hinsicht ihrer deut
schen Arbeitgeberin überlegen. Im Rückblick dreht sie das Verhältnis um: Mit dem 
Hinweis auf die Belange von Mcnccr sagt sie Mcvrouw, was diese zu tun habe, statt 
umgekehrt. Zweimal erwähnt sie den vernachlässigten Gatten, um eine unfähige 
und verständnislose Hausfrau zu schildern, die - nach Meinung ihres ehemaligen 
Dienstmädchens - als Arbeitgeberin wie als Ehefrau versagt hatte. 

Wenn sich Frau Stark an ihre Stelle bei der Familie des Textilvertreters erinnert, 
kritisiert sie nicht nur die Haltung von Mevrouw gegenüber ihrem Mann, sondern 
auch ihren Umgang mit den Kindern. »Die Frau konnte keine Kinder erziehen 
- das war furchtbar. - Wenn die Kinder durch die Küche gingen, haben die den 
Käse aufgegessen oder die Tischdecke 'runtergezogen oder einen Topf kaputtge
schmissen, und ich kriegte immer die Schuld.« Da sie von der Hausfrau keinerlei 
Rückendeckung bekam, war sie den kleinen Haustyrannen ausgeliefert, die sie bis 
aufs Blut peinigten. Nachdem sie wieder einmal eine solche Auseinandersetzung 
gehabt hatten, kündigte Frieda. »Ich hab' ja gesagt: >Ich kann es hier nicht mehr 
aushalten<, ich sagte: >Es tut mir leid, aber die Kinder ... das ist zu toll.< Ich war mit 
meinen Nerven am Ende. - Seitdem habe ich keine Stellung mehr angenommen 
mit Kindern. Immer nur alte Leute genommen. Ich war so fertig von den Kindern, 
ich konnte kein Kind mehr sehen, obwohl ich sehr kinderlieb bin.« 

Abgesehen von Unruhe und Ärger brachten Kinder auch viel zusätzliche Arbeit 
mit sich. Kinder, das hieß häufigere und größere Mahlzeiten, die oft zu unterschied
lichen Zeiten gekocht werden mußten, mehr Wäsche, mehr Schmutz und mehr 
Unterbrechungen bei der Arbeit. Kinderreiche Familien waren deshalb bei Dienst
mädchen wenig beliebt. Kein Wunder, daß in katholischen Kreisen die Diskussion 
über die Behebung des Dienstbotenmangels eng verknüpft war mit der Frage, wie 
man das Verhältnis zwischen den Kindern und dem Dienstmädchen verbessern 
konnte. Unter der Schlagzeile »Unsere Kinder und das Dienstmädchen« ermahnte 
die Zeitschrift De Katholieke Vrouw 1932 ihre Leserinnen: »Wir selbst können den 
Zustand wesentlich verbessern, wenn wir die Kinder anhalten, freundlich und hilfs
bereit zu den Mädchen zu sein. Schweren Herzens tritt so ein Mädchen ihre Stelle 
bei einer Mevrouw mit vielen Kindern an. Ein"ige Freundinnen dürften ihr schon 
hinter vorgehaltener Hand mit schlimmen Geschichten über freche Kinder und 
massenhafte Arbeit Angst eingejagt haben. Nun sollte sie nach ein paar Wochen 
den Freundinnen sagen können: >Es ist alles nur halb so schlimm.< Und dazu kann 
das Verhalten der Kinder viel beitragen. Achten Sie doch darauf, daß die Kinder ihr 
morgens >Guten Morgen< wünschen, und wenn sie ihnen die Tür öffnet, nicht wie 
an einem Möbelstück an ihr vorbeilaufen, sondern sie freundlich grüßen. ( ... ) Es 
versteht sich von selbst, daß sie sie nicht plagen oder ihre Arbeit erschweren und 

schon gar nicht mutwillig alles schmutzig machen dürfen.« Außerdem wurde der 
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Kiithe Meirose (links) und zwei österreichische Arbeitskolleginnen beim Ausfahren von Lotti. 

Hausfrau ans Herz gelegt, im Beisein der Kinder sich nicht über das Dienstmäd
chen zu beschweren: auf diese Weise bekämen sie »kein bißchen Achtung vor der 
neuen Hausgenossin«. In einer anderen Nummer des Blattes wies die Redaktion 
auf Situationen hin, in denen man »von einem Mädchen zu viel verlangt, sie un
freundlich oder hochmütig behandelt oder durch die Kinder behandeln läßt.« Die 
katholische Hausfrau mußte offensichtlich nicht nur ihr eigenes Verhalten, sondern 
auch das der Kinder ändern. 

Zugleich wurden die katholischen Dienstmädchen angespornt, sich in den 
Dienst »gut katholischer« und folglich kinderreicher Familien zu stellen: »Wo blei
ben unsere tüchtigen, kräftigen, braven katholischen Mädchen, die in der Familie 
leben und die größeren Sorgen einer sich vergrößernden Famil ie mittragen helfen. 
[ ... ) Fürchtet euch nicht vor der >großen< Familie, sondern zieht es vor, Freud und 
Leid einer katholischen Familie zu teilen, auch wenn euch ein leichteres Leben 
zunächst erstrebenswerter erscheint; später, wenn ihr selbst eine gediegene katho
lische Familie habt, werdet ihr dankbar sein, daß ihr euch in eurer Jugend vorbe
reitet und abgehärtet habt für die prächtige Berufung, zum Ruhme und zur Ehre 
Gottes Seelen zu formen.« 
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Die meisten katholischen Dienstmädchen zogen jedoch das praktische Leben 
der Lehre vor und wählten Haushalte mit möglichst wenigen Kindern. So auch 
Martha Küster, die als katholisches Dienstmädchen in Amsterdam sich regelmäßig 

im deutschen katholischen Mädchenverein in der Rijnstraat oder im Huize Lydia 
mit anderen Mädchen traf. Mevrouw Nieuwenhuyse-Küster erinnert sich, daß ein 

Kaplan ab und zu vorbeikam, um die Messe zu lesen, und »in gebrochenem 
Deutsch« den Mädchen vorhielt, daß sie vor allem zu gut katholischen Familien in 
Dienst gehen müßten. Sie meinte dazu: »Sehen Sie, die katholischen Frauen woll
ten alle viele Kinder, aber die bekamen schwer Mädchen, denn man ging doch 
nicht in einen Haushalt mit fünf, sechs kleinen Kindern71 Das wußten sie selber 
auch. - Die Frau, die die Versammlungen leitete, hatte selbst auch fünf Kinder, und 
ihr Mädchen kam überhaupt nicht raus, die sah man ganz selten, die mußte noch 

am späten Abend arbeiten. Sehen Sie, das war auch ungerecht. Und dann wollten 
sie, daß wir ... !« 

Wenn kinderreiche Familien sich genügend Angestellte leisten konnten oder 

wenn eine kleine Kinderschar einem Dienstmädchen Zeit und Spielraum für die 
nötige Zuwendung ließ, konnte sich zwischen ihr und einem oder mehreren der 
Kinder eine tiefe Bindung entwickeln. Die Position des Dienstmädchens und die 
der Kinder waren in mancher Hinsicht ähnlich: Sie bekamen Anweisungen von 

denselben Menschen, sie waren vom Leben der Auftraggeber und Erzieher ausge
schlossen, sie aßen oft zusammen in der Küche und wahrten gebührenden Ab
stand zu einer Welt, der sie (noch) nicht angehörten. Der unterschiedliche soziale 
Status, der Kinder und Dienstmädchen trennte, rief bei den Kindern eher Neugier 

als Hochmut hervor, so daß er nicht notwendigerweise ein Hindernis bildete für 

eine innige und exklusive Beziehung mit dem Dienstmädchen. Die Kinder waren 
oft die ersten und manchmal die einzigen Mitglieder der Familie, die das Dienst

mädchen als Person anerkannten und mit ihr Freundschaft schlossen. Ihre 
Zwischenstellung erlaubte den Kindern, sich über die soziale Ausgrenzung und die 

Isolation der Hausangestellten hinwegzusetzen und den wechselseitigen Wunsch 
nach Nähe zu erfüllen. Die Kinder vor allem brachten dem deutschen Dienst

mädchen Niederländisch bei und schnappten ihrerseits ein paar deutsche Wörter 
auf. Offenheit und Unbefangenheit der Kinder machten es dem Mädchen leicht, 

sich emotionell an sie zu binden und sie lieb zu haben, zumindest wenn die Haus
frau sie gewähren ließ. 

Grethe Witt war erst ein paar Monate bei Meneer und Mevrouw Rodrigues in 

Amsterdam, als deren Tochter Loulou geboren wurde. »Das ist Loulou; und das bin 

ich und Loulou; und das ist Loulou mit ihren beiden Kindern«, sagt Frau Jüdt und 
zeigt die Fotos im Album auf ihrem Schoß. »Die Kinder lieben mich; ich bin die 
·r:mte. Ich krieg immer Bilder.« Nach der Geburt wurde Loulou von einer Kinder

schwester versorgt, doch das änderte sich nach der Scheidung der Eltern. »Loulou 
war zwei Jahre alt, und dann haben sie mich ins Schlafzimmer gerufen und haben 

gesagt: >Wir lassen uns scheiden, und was möchtest du: möchtest du dir eine 

andere Stellung suchen oder willst du bleiben 7 Dann kannst du aber nicht mehr so 

viel verdienen.< Ich sagte: >Ich bleib' doch bei Loulou.< - Und dann ist die 
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Schwester wegge~;chickt worden und ich hab das Kind versorgt, und wir haben ein 

;:inderes ivL:idchen gl'kriegt. Also brauchte ich nur für dJs Kind zu sorgen, für die 

kleine Loulou. h.inf Jahre w;:ir ich cfo. - Dann verdiente ich zehn Gulden weniger, 

;:iber ich habe viele kleine Geschenke gekriegt. -- Loulou war ein kleines Mädchen 

von drei, vier, fünf Jahren. Die hcit immer so nach mir geweint. Und ich, ich war ihre 

Mutter. Ihre Mutter hatte keine Zeil, weil sie --- sie war eine Schauspielerin - immer 

iluf Tournee war. Und sie hat auch ... ich will mal sagen ... nicht die Geduld, die 

Liebe für das Kind gehabt. Alles in allem war ich Loulous Mutter.« 

Vor allem, wenn vielbeschiiftigtc Hausfrauen die Verantwortung für das Kind 

gröfstcntcils dem Dienstmiidchen überlidsen, ohne daß sie ihren mütterlichen 

Status bedroht fühlten, konnte sich eine unauflösliche Bindung mit dem Kind ent

wickeln. Als „zweite Mutter« hatte das Mädchen eine besondere Vertrauensstellung 

inne doch blieb eine starke emotionale Bindung nicht ohne Risiko, da das 

Verhziltnis wm Kind immer auch von ihrer Position in der herrschaftlichen Familie 

;1bhing. Wie die Frziihlung von Frau Jüdt zeigt, war manches l\fadchen bereit, im 

~'.rnstfall ihre eigenen Interessen zurückzustellen. 

Die Kontakte zwischen dem Dicnstmüdchen und den einzelnen FJmilienange

hiirigen bestimmten maf.sgeblich ihr Wohlbefinden. Tn jeder neuen Stellung mufste 

sie herausfinden, ob die f-!Jusfrau streng war oder gleichgültig, ob der Herr des 

1 fauses arrogant, freundlich oder sexuell interessiert war, und ob die Kinder Wiirme 

und Zuneigung bei ihr suchten oder sich als verwöhnte 'lyrannen aufführten. Wenn 

sie mit anderen Hausangestellten zusammenarbeitete, war es für sie wichtig zu 

wissen, ob diese ihr wohlwollend begegneten oder sich durch ihre Anwesenheit 

bedroht fühlten_ 

Das Haushaltsgefüge bestand jedoch nicht nur aus einzelnen individuellen Be 

l',iehungen; das Dienstmüdchen mußte auch die Komplexität der wechselseitigen 

Beziehungen -- das sogenannte »Beziehungsgeflecht« -- ergründen. Eine zu stren

ge oder zu sparsame Hausfrau konnte bei Mcnecr einen beschützenden Instinkt 

wecken, Spannungen in der Ehe konnten dazu führen, daß entweder zwischen 

Lkrn Dienstmädchen und Mcvrouw oder Mcnccr ein enges Vertrauensverhiiltnis ent

stand. Waren dagegen die Beziehungen zu Mcnecr und zu den Kindern problemlos, 

so konnte das bei der Hausfrnu Verclriingungsiingste auslösen; und in einem allzu 

blank geputi'ten Cang konnten mifstrauische Kolleginnen den Versuch wittern, sich 

bei Mc1,irouw einzuschmeicheln. Auch wenn sich die Beziehungen untereinander 

stabilisiert hatten, mufsten alle Beteiligten bei jederVeriinderung nach einem neuen 

Clcichgewicht suchen, zum Beispiel, wenn ein Kind geboren oder wenn ein neues 

Dienstmiidchen eingestellt wurde; oder wenn eines schönen 'lilges bei dem Dienst

miidchen in der Küche ein Verehrer auftauchte. 
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HERZLICHE EINLADUNG 
ßis das Miidchenhclm unserer Frauenhilfe ,Im evangelischen Gemeindehaus (Bleycnburg 3a) d.v. 

im M:ii eröffnet werden kann, finden die 

Vereinsabende der Deutschen Mädchen 

irn Gemeindesaal 

ladet ' alle 
deutscL 

herzJ• b e11 
ic ein z 

SONNTAG, 

.JNION NATIONALll. Olle 

'M1&8 O• LA Jlll.UNll. P'IL1.C 
NEDERLANDSCHB VEREßNIGING TER BEHARTIGING 

VAN DE lllU,AN'GEN DEI!. JONGE MEISJES 

•s•CHll.fU••VR:OUWllr H~M. CE KONINGIN 

Wir he.ben lhre Adresse erhalten und heissen S1e in 
herzlich willkommen. 

Wir hoffen, dass s~e hier Bekannte antreffen, die Ihnen in 
der neuen und f~emden Umgebung mit Ri.t und Tat zur Seite stehen können 

Sollten jedoch jetzt oder später einmal Sie sich einsam fÜhlen 
oder Bedürfnis nach Rat und Beistand empfinden, dann dürfen wir Sie 
hinweisen auf die Auskunftadresse ~nseres Vereins: 

Einladungen zu den Zusammenkünften der deutschen Mädchenvereine, 
die überall in den Niederlanden veranstaltet wurden. 
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IV Deutsche Mädchenvereine: 
Brücken und Barrieren 

Von dem Zeitpunkt an, als deutsche Mädchen in großer Zahl über die Grenze 
kamen, konzentrierten sich der niederländische und der deutsche Mädchenschutz 
gemeinsam auf die Begleitung und Betreuung der Einwanderinnen. Die Kontrollen 
vor der Abreise und unterwegs reichten nicht aus; auch an ihrem Aufenthaltsort 
waren die Mädchen Gefahren ausgesetzt. Nach ihrer Ankunft brauchten die deut

schen Dienstmädchen Rat, soziale Kontakte und auch ein wenig Zerstreuung, 
wollte man verhindern, daß sie sich aus Einsamkeit oder Übermut mit unzuver
lässigen Personen einließen. Obwohl sich die Risiken in den Niederlanden nicht 
wesentlich von denen in Deutschland unterschieden, fürchtete man, die deutschen 
Mädchen könnten sich fern der Heimat größere Freiheiten erlauben als im eigenen 
Land. »Diese Ungeniertheit ist vielfach gepaart mit grenzenlosem Leichtsinn und 
Abenteuerlust, zwei Eigenschaften, die den Mädchenhändlern die Opfer geradezu 
in die Arme treiben«, warnte in Den Haag der deutsche Rektor Dr. C. Heinemann 

in seiner weitverbreiteten Schrift Deutsche katholische Mädchen in Jlolland. Und 
wenn sie nach der Ankunft auch nicht den Mädchenhändlern in die Hände fielen, 
so fürchtete man doch ihre Begegnung mit Männern im allgemeinen. »Leicht
fertige" Kontakte zum anderen Geschlecht hatten nur zu oft uneheliche Mutter
schaft, Prostitution oder andere dramatische Situationen zur Folge, die schließlich 
mit der Abschiebung über die Grenze endeten. 

Niederländischer Mädchenschutz: Kampf gegen Sittenlosigkeit 

Seit ihrer Gründung Ende des vorigen Jahrhunderts sahen sich die Organisationen, 

die sich um den Schutz von Frauen und M~idchen kümmerten, für einen größeren 
Wirkungskreis zuständig als allein für die Betreuung auf den Bahnhöfen. Minde

stens ebenso wichtig waren die Organisationen der nachgehenden Fürsorge. Für 
Frauen, die auf gut Glück vom Land in die Stadt gekommen waren und keine so
liden Wohn- und Arbeitsadressen hatten, wurden Auffangheime eingerichtet, wo 
sie gegen ein »mäßiges« Entgelt vorübergehend Unterkunft fanden. Dort sollten 
sie in Sicherheit sein, in einer »netten« Umgebung unter der Obhut einer Leiterin, 
die ihnen als »edelmütige und mütterliche Freundin« mit Rat und Tat zur Seite 
stand. Den Heimen angeschlossen waren oft »Gcsindevermietungskontore« oder 

Arbeitsvermilllungsstellen ohne Gewinnstreben, wo man arbeitsuchenden Mäd
chen »von untadeligem Ruf« zu einer »anständigen« Stelle verhalf. Die Frauen des 
Mädchenschutzes hielten regelmäßig Sprechstunden ab, um Angebot und Nach

frage aufeinander abzustimmen. Außerdem organisierte man für arbeitende Mäd
chen, die vom Lande kamen, ein- oder mehrmals in der Woche Abendveranstal

tungen, wo sie »angemessene« Erholung, Belehrung und Unterhaltung fanden. 

Nähkurse, Singkreise und Bibelstunden in »freundlich eingerichteten Räumen« 

~ollten die Mädchen von der Straße, von Tanzlokalen und Kinos fernhalten. 
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Für Mädchen, die ohne Hilfe der beschützenden Organisationen eine Stelle ge
funden hatten, wurde noch ein letztes Auffangnetz gespannt in Gestalt der prote
stantischen Mitgliederhilfe beziehungsweise der katholischen Stadtmission. Damen 
der Bahnhofsmission, Helferinnen und auf Anfrage auch Beamte des Standesamtes 
gaben die Adressen der >frisch< vom Land eingetroffenen Mädchen weiter. Diese 
»Landmädchen« wurden dann von Frauen des Mädchenschutzes besucht und zu 
den Abendveranstaltungen eingeladen. Dabei erkundeten die Besucherinnen die 
Umgebung der Mädchen, ob keine sittliche Gefährdung für sie bestand und ob sie 
ein tugendsames Leben führten. Wenn die Damen den Eindruck gewannen, das sei 
nicht der Fall, versuchten sie die Mädchen »vor weiterem sittlichen Abgleiten zu 
bewahren«, indem sie ihnen eine andere Stelle vermittelten oder sie nach Hause 
zurückschickten. Hatten alle Schutzmaßnahmen nicht verhindern können, daß das 
unverheirJtete Mädchen schwJnger. wurde oder Jls Prostituierte ihren Lebens
unterhJlt erwmb, war es wichtig, sie vom »Sündenpfad« Jbzubringen. Für dieses 
»Rettungswerk« wurden Durchgangsheime errichtet, und zwar von katholischer, 
protestJntischer wie auch von neutraler Seite, in denen die »gefallenen Frauen« 
einen Zufluchtsort fanden. 1 Seit dem Ende des vergangenen JJhrhunderts gab es 
soziale Einrichtungen für Mädchen und Frauen, die Jllein in die Stadt kamen und 
»wegen der Freizügigkeit der neuen Zeit immer öfter ohne Schutz dastanden«. 

Erstreckte sich die BetreuungJrbeit Jnfangs nur auf einheimische Mädchen vom 
Lande, so nahmen die Einrichtungen und Initiativen des Mädchenschutzes zwi
schen den beiden Weltkriegen mit der Ankunft arbeitsuchender Mädchen aus dem 
Ausland neue Dimensionen an. »Durch den angestiegenen Zustrom ausländischer, 
vor allem deutscher Mädchen sahen sehr viele örtliche Institutionen sich genötigt, 
[ ... ] besondere Zusammenkünfte für diese Mädchen zu organisieren und in vielen 
Fällen bezahlte deutsche Kräfte Jnzustellen, damit die Mädchen, aus ihrem häus
lichen Kreis und Familienleben herausgerissen, in Holland in den Vereinen Unter
stützung fänden zur Bewahrung ihrer Ehre, Unschuld und Tugend«, meldet der Jah
resbericht 1922 der Föderation römisch-katholischer Vereine zum Schutz der Mäd
chen, de Fcderatie van R. K. Vercenigingen tot Bescherming van Meisjes. 

Der niederländische Mädchenschutz hatte viel zu tun. Die katholische Martha
vereeniging in Haarlem verstärkte ihre Aktivitäten: die Zusammenkünfte wurden 
verdoppelt, außerdem gab es besondere Abende für deutsche Mädchen in den 
nahegelegenen Orten Heemstede und BloemendJal. In Amsterdam und Utrecht 
veranstalteten die protestantische Union und der katholische Notburga Verein für 
deutsche Mädchen »gesellige und nützliche« Abende, die großen Zulauf hatten. In 
Breda wurde ebenfalls ein Notburga Verein gegründet, der von deutschen Damen 
geleitet wurde. Die Zusammenkünfte an den Donnerstag- und Sonntagabenden 
wurden von rund 120 Mädchen besucht. Dreißig deutsche Dienstmädchen hatten 
sich in Den Bosch eingeschrieben, die katholischen Vermittlungsstellen in Tilburg 
und Nijmegen erhielten viele Anfragen aus Deutschland. Auch in anderen Städten 
führte »der enorme Zustrom« ausländischer Dienstmädchen zu einer ZunJhme der 
Fürsorge-Aktivitäten; die Heime wJren überfüllt mit deutschen Mädchen, die vor
übergehend »ein sicheres ObdJch« suchten. 
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Niederländische wie deutsche Mädchen, sie alle mußten vor den drohenden Ge
fahren beschützt werden. Die deutschen Mädchen benötigten jedoch besondere 
Aufmerksamkeit, da ihnen der Halt der Familie fehlte. Genauso wichtig war es, die 
niederländische Gesellschaft vor einem Schaden zu bewahren, der mit der Ankunft 
der »fremden« Frauen einhergehen konnte. Die Diskussionen über Prostitution 
und Sittlichkeit, die am Ende des vorigen Jahrhunderts entbrannt waren, hatten die 
Sexualität zum Thema öffentlicher Debatten gemacht. Sobald auch ausländische 
Frauen davon betroffen waren, standen gerade die nationalen Interessen in den 
Diskussionen über die Bekämpfung der Unzucht an vorderster Stelle. In Deutsch
land sah man die nationale Ehre bedroht, wenn sich Landsleute im Ausland unge
bührlich benahmen. Neben der mitgehenden Fürsorge während der Reise und auf 
den Bahnhöfen berieten sich der deutsche und der niederländische Mädchen
schutz intensiv über die Frage, wie man die nachgehende Fürsorge in den Nieder
landen gemeinsam gestalten könne. 

Trotz der internationalen Orientierung des Mädchenschutzes und obwohl die 
deutschen und niederländischen Organisationen hervorragend zusammenarbeite
ten, steilte sich in der Praxis der abendlichen Zusammenkünfte sehr bald heraus, 
daß man die deutschen und niederländischen Dienstmädchen besser getrennt ein
lud. Die Anwesenheit von dreißig deutschen und zehn niederländischen Mädchen 
auf einer Sonntagabendveranstaltung des Marthavereins in Haarlem führte zu »un
angenehmen Vorkommnissen« unter den Mädchen. In Städten, wo die deutschen 
Dienstmädchen in der Mehrzahl waren, fühlten sich die niederländischen an die 
Wand gedrängt. Nicht nur wörtlich, weil im Saal zu wenig Platz war, sondern auch, 
weil sie sich unter ihren deutschsprechenden Kolleginnen nicht wohlfühlten. Der 
schon erwähnte Vorwurf der niederländischen Dienstmädchen, deutsche Kollegin
nen drückten die Löhne, erhöhte noch die Spannung. Umgekehrt fühlten sich die 
deutschen Mädchen unter den niederländischen Kolleginnen nicht zu Hause, weil 
die sich oft als »Alteingesessene« benahmen, obwohl sie auch erst vor kurzem vom 
Land in die Stadt gekommen waren. Separate Zusammenkünfte für deutsche und 
niederländische Dienstmädchen versprachen mehr Erfolg, verstärkten aber die Ge
gensätze statt der Gemeinsamkeiten, die es auch gab. 

Die Arbeit des Mädchenschutzes war für deutsche wie für niederländische 
Dienstmädchen dieselbe. Wenn die Mädchen noch keine Stellung hatten, fanden 
sie Unterkunft in den Heimen, die Vermittlungsstellen halfen ihnen ungeachtet 
ihrer Nationalität bei der Arbeitssuche, und soweit ihre Adressen bekannt waren, 
erhielten sie eine Einladung zu den - zwar getrennten, aber inhaltlich gleichen -
Abendveranstaltungen. Auch die Helferinnen, die neu Angekommene besuchten, 
hatten die gleichen Aufgaben: ob niederländisch oder deutsch, immer gab es hilfs
bedürftige Mädchen, die krank wurden, an Heimweh litten oder in die »falschen« 
Familien geraten waren. In beiden Gruppen klagte man über mangelndes religiö
ses Interesse oder über den Umgang mit »Andersdenkenden«. Kino und Tanzsaal 
übten auf deutsche Mädchen nicht weniger Anziehung aus als auf niederländische. 
Es hatte auch nichts mit der nationalen Herkunft zu tun, wenn junge Frauen un
gewollt schwanger wurden und in ihrer Not beim Mädchenschutz Hilfe suchten. 
Der einzige - ilber nicht unwichtige - Unterschied bestand darin, daß die deut-
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sehen Mädchen ohne Pardon über die Grenze abgeschoben werden konnten. Das 
machte sie verletzlicher als ihre niederländischen Kolleginnen und bereitete den 
Mädchenschutzorganisationen zusätzliche Arbeit. 

Wie bei der mitgehenden Fürsorge an den Bahnhöfen herrschte auch bei der 
nachgehenden Fürsorge eine starke Tendenz, die jungen Mädchen nicht nur zu 
schützen, sondern auch ihr Verhalten zu kontrollieren. Das brachte die Frauen des 
Mädchenschutzes manchmal in Konflikt mit den Arbeitgeberinnen, die sich - als 
Verantwortliche für ihre Hausangestellten - dadurch selbst kontrolliert fühlten. 
Wer das Verhalten des Dienstmädchens überprüfte, stellte auch das der Hausfrau in 
Frage. Paßte Mcvrouw genügend auf ihr Dienstmädchen auf? Gewährte sie ihr 
nicht zu viel Freiheit? Erlaubte sie dem Mädchen, in die Kirche zu gehen? Das 
persönliche Dienstverhältnis brachte es mit sich, daß man das Mädchen im Kontext 
ihrer Arbeitgeberfamilie beurteilte. Fiel das Urteil über die Arbeitgeberin oder ihre 
Familie negativ aus, so lief das Mädchen Gefahr, daß man sie dort herausholte und 
eventuell heimschickte. War die Hausfrau als untadelig bekannt, hatte aber das 
Dienstmädchen einen schlechten Ruf, so hing ihr weiteres Schicksal vom Verhalten 
von Mcvrouw ab. 

In einem Protokoll des Haarlerner Marthavereins ist ein Gespräch über die vier
undzwanzigjährige Clara L. aus Mainz verzeichnet, die »nicht so ein ordentliches 
Mädchen sei, wie sie vorgebe«. Sie habe einem anderen Dienstmädchen erzählt, 
daß sie in die Kleine Houtstraat zum Tanzen und nach Zandvoort zum Schwimmen 
gehe. Einen Badeanzug brauche sie dazu nicht: »Es genügt ja, wenn man das Hemd 
unten mit einer Nadel zusammensteckt, es trocknet ja von selbst, bevor man sich 
wieder anzieht«, hatte sie angeblich gesagt. Als dies bekannt wurde, stellten die 
Damen »der Martha« sie ernsthaft zur Rede. Ähnlich erging es der achtzehn
jährigen Sophie M., die ins Kwekkeboom tanzen ging und versucht haben sollte, 
»ihre Freundin mitzuschleppen« und damit von den Abenden des Marthavereins 
fernzuhalten. Mädchen, die sich so schlecht benahmen, müsse man möglichst bald 
isolieren, damit sie die anderen nicht mit ihren »Ausschweifungen« ansteckten. 
Wenn sie zu sehr über die Stränge schlugen und ihr Verhalten nicht schleunigst 
änderten, drohte ihnen der Einzelfahrschein Richtung Grenzbahnhof. Clara und 
Sophie blieben davon dank der Fürsprache ihrer Arbeitgeberinnen verschont, die 
beide einen guten Ruf hatten und versicherten, es handle sich um »ordentliche« 
Mädchen, die sie keineswegs verlieren wollten. 

Welche Bedeutung man in allen Gesellschaftsschichten dem Kampf gegen 
»Sittenlosigkeit« beimaß, zeigt der Aufwand von (Fremden-)Polizei, Grenzschutz, 
Bahnbeamten und diversen privaten Organisationen. Glaubte man, das betref
fende Mädchen nicht »retten« zu können oder daß sie für die »anständige« nieder
ländische Gesellschaft eine Gefahr darstellte, wurde sie in einhelliger Zusam
menarbeit über die Grenze abgeschoben. Damit war für die Niederlande das Pro
blem gelöst, und in Deutschland herrschte ohnehin die Ansicht, daß man solche 
Mädchen in der Heimat besser betreuen könne. Mehr als einmal berichtete der 
deutsche Mädchenschutz, daß ein Mädchen zurückgekehrt sei und daß man alles 
daran setzen werde, sie auf den rechten Weg zurückzuführen. 

Die Furcht vor dem Verfall der Sitten war nicht nur in den Kreisen des bürgerlichen 
Mädchenschutzes und bei anderen Streitern gegen die Unzucht verbreitet, auch un-
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ter den deutschen Mädchen selbst herrschte - außer einer gewissen Faszination -
große Angst vor »Ausschweifungen« und vor dem freien Umgang mit dem anderen 
Geschlecht. »Ich fürchtete immer, daß die Burschen etwas Verrücktes mit mir tun 
könnten. Man hörte so viel üble Dinge von deutschen Mädchen, die von niederlän
dischen Burschen beläshgt wurden«, erzählt Mevrouw Rijsbaarman-Fitsch, die 
»Massel hatte« - wie sie selber sagt-, daß sie »einen anständigen Jungen« kennen
lernte, der sie später heiratete. Die Angst vor dem Unbekanntem, vor etwas Bedroh
lichem, das sie unversehens überfallen könnte, ohne daß sie sich dagegen zu wehren 
vermochten - eine vage Vorstellung von der »unbezähmbaren«, »animalischen« 
sexuellen Lust der Männer - ist ein Thema, das in den Erinnerungen ehemaliger 
deutscher Dienstmädchen regelmäßig wiederkehrt. Mangelnde Aufklärung und 
rätselhafte Ermahnungen, die man ihnen zu Hause mitgegeben hatte, etwa: »Geh 
nicht mit Männern, sonst bekommst du ein Kind« oder »Komm zurück, wie du ge
gangen bist« nährten die Angst ebenso wie die vielen beunruhigenden Berichte über 
Schicksalsgenossinnen, die »unter die Räder« gekommen waren. 

Daß die Angst durchaus begründet war, zeigen die Protokollbücher des Martha
vereins in Haarlem. Sie berichten über »Härtefälle« von deutschen Mädchen, die 
auf die Folgen ihrer Kontakte mit dem anderen Geschlecht nicht vorbereitet waren. 
Im Herbst 1922 beschäftigte sich der Vereinsvorstand lange mit einem deutschen 
Mädchen, das »offensichtlich einen Fehltritt begangen hatte« und ungewollt 
schwanger geworden war. Der geistliche Berater befand, sie müsse so schnell wie 
möglich heimgeschickt werden, »da dies vielleicht für andere eine gute Lektion 
sein könne«. Das Mädchen schämte sich jedoch, in dem Zustand in ihren Heimat
ort zurückzukehren und bat den Marthaverein, sie an eine Institution in Deutsch
land zu venveisen, wo man ihr helfen könne. Sie bekam weitere Unterstützung, 
ebenso wie Regina R., die auch als Ledige schwanger geworden war. Da dieses 
Dienstmädchen »Sich immer gut betragen hatte«, durfte sie nach der Entbindung 
wieder in ihre Stellung zurückkehren. Das Kind wurde in der Theresiastichting un
tergebracht. Zu den wöchentlichen Kosten von fünf Gulden sollte Regina selbst 
drei Gulden beitragen, ihre Arbeitgeberin bezahlte einen Gulden und der Martha
verein übernahm den Restbetrag von einem Gulden. 

Andere wurden ohne Federlesens über die Grenze geschickt und mußten sehen, 
wie sie zurechtkamen. So erging es Anna F., als bekannt wurde, daß sie schwanger 
war. Das Vermittlungskontor des Marthavereins hatte ihr zu einer Stelle verholfen, 
und nun mußte sie unverzüglich nach Deutschland zurück: »Denn wenn dieser Fall 
bekannt wird, würde es unserem Kontor zum Nachteil gereichen.« Manche 
Mädchen versuchten durch eine Abtreibung der Ausweisung zuvorzukommen. 
Mevrouw Mulder-Arndt erinnert sich, wie ihre Kollegin aus dem Hotel De Twee 
Steden in den Haag fast verblutete, nachdem sie »es« für fünfundzwanzig Gulden 
hatte »wegstechen lassen«. Sie selbst hatte mehr Glück: Ihr holländischer Freund 
war bereit sie zu heiraten, als sie in andere Umstände kam. »Aber wenn man kei
nen Jungen hatte, der einem zur Seite stand ... «Ohne einen Mann, der das deut
sche Mädchen heiratete, und ohne Stelle erfolgte unwiderruflich die Ausweisung, 
sei es vor oder kurz nach der Geburt des Kindes. 

Die Bedingungen, unter denen die ledigen Mütter mit ihren neugeborenen 
Kindern über die Grenze geschickt wurden, waren alles andere als angenehm: »Sie 
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werden«, so der Jahresbericht 1932 der Bahnhofsfürsorge Emmerich, »selbst in 
kältesten Wintermonaten, am 9. oder 10. Tag nach der Entbindung mit dem kleinen 
Wesen auf die Wache geholt, verbringen mit ihm unter dürftigen Decken die Nacht 
und werden noch am nächsten Tage mit dem Ausweisungstransport nach Emme
rich gebracht.« Entrüstung spricht aus den Berichten der deutschen Grenzfürsorge, 
die sich im Namen der evangelischen oder katholischen Kirche der Unglücklichen 
annahm. Wenn die alleinstehende Mutter mit dem Baby nicht bei ihrer Familie in 
Deutschland unterkommen konnte, dauerte es oft Wochen, bis die Grenzfürsor
gerin eine Unterkunft für sie gefunden hatte. 

Die Sekretärin des katholischen Mädchenschutzes im Bistum Haarlem warnte in 
einem Vortrag über »Das Problem der sozialen Hilfeleistung für ausländische ledige 
Mütter in den Niederlanden« vor »einer Idealvorstellung von Freiheit«, mit der die 
Mädchen kämen. Tatsächlich seien deutsche Mädchen in den Niederlanden ohne 
Familie oder festes Zuhause oft darauf angewiesen, ihre freien Abende in Cafes, 
Kinos oder Tanzdielen zu verbringen. Dadurch setzten sie sich stärker der Gefahr 
aus als die niederländischen Mädchen: »Wir alle kennen den Lauf der Dinge: Das 
Baby ist unterwegs, der Vater ist unbekannt oder hat sich aus dem Staub gemacht, 
von einer Ehe kann nicht die Rede sein.« Die Organisationen des deutschen Mäd
chenschutzes versuchten, solche dramatischen Situationen zu verhindern, doch ge
lang es ihnen nicht, ihre Aktionen zu koordinieren. Die Vorstandsmitglieder der 
Mädchenschutzorganisationen und anderer hilfeleistender Instanzen, zuin Beispiel 
der Deutschen Hilfsvereine, handelten jeweils nach eigenem Ermessen. 

Deutsche Mädchenvereine: für Kirche und Vaterland 

Von Groningen bis Zierikzee und von Winterswijk bis Tilburg organisierten die 
Frauen des protestantischen und katholischen Mädchenschutzes gesonderte Zu
sammenkünfte für deutsche Mädchen. Dabei arbeiteten sie möglichst mit deutschen 
konfessionellen Organisationen zusammen, wie den Deutschen Evangelischen 
Gemeinden, später auch mit den Vereinen für Deutschsprechende Katholiken und den 
Jugendbünden für Entschiedenes Christentum. In Gegenden, wo viele deutsche 
Dienstmädchen arbeiteten, engagierten sich zunehmend deutsche Organisationen 
für deren Betreuung. Sie spielten deshalb eine wichtige Rolle bei der Eingliederung 
der deutschen Dienstmädchen in die niederländische Gesellschaft. 

Während sich der niederländische Mädchenschutz vom Kampf gegen Sitten
losigkeit und doppelte Moral nunmehr verstärkt der Betreuung deutscher Dienst
mädchen in den Niederlanden zuwandte, wurde die Tätigkeit der deutschen 
konfessionellen Organisationen von ganz anderen Beweggründen bestimmt. Ihre 
Bemühungen um deutsche Dienstmädchen entsprangen der Verbundenheit mit 
dem deutschen Vaterland und mit dem evangelischen oder katholischen Glauben. 
Seit ihrer Gründung in der Mitte des 19. Jahrhunderts sahen es die Deutschen 
Evangelischen Gemeinden in den Niederlanden als ihre Pflicht an, Landsleuten 
und Glaubensgenossen in der Fremde kirchlichen Beistand zu leisten. Das Vater
land hörte ja nicht am Schlagbaum auf. Sie wollten den Deutschen >in der Dia
spora< eine eigene Kirche anbieten, damit sie weder dem himmlischen noch dem 
irdischen Vaterland verlorengingen. 
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Oie evangelischen Auslandsgemeinden legten den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
von Anfang an auf die Bewahrung des Volkstums und auf die Einheit von Kirche und 
Nation. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der Abdankung des Kaisers als 
Oberhaupt des Deutschen Reichs und der evangelischen Kirche betonten die 
deutsch-evangelischen Kreise noch stärker die Verbundenheit von Glauben und 
Vaterland. Als unerwartet viele deutsche Mädchen protestantischen Glaubens in die 
Niederlande gingen, reagierten die Deutschen Evangelischen Gemeinden sofort auf 
ihre Ankunft. Es ging immerhin um »ein Stück Zukunft unseres Volkes«, wie Pfarrer 
Herbst von der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Den Haag verkündete. Den 
zukünftigen Müttern, die für das Evangelium und das Volkstum erhalten bleiben 
sollten, widmete man in eigenen Mädchenvereinen volle Aufmerksamkeit. 

Die Aktivitäten der Deutschen Evangelischen Gemeinden schlossen sich eng 
den Bemühungen des niederländischen protestantischen Mädchenschutzes an. 
Gemeinsam mit dem Ortsverband der Union finanzierte der Deutsche evangelische 
Verein in Amsterdam die Anstellung einer ausgebildeten Mitarbeiterin, Fräulein 
Dora Behrens, die seit i922 dreimal wöchentlich einen d!.hltschen Mädchenabend 
im Amsterdamer Heim leitete. Ein Jahr später wurde in Haarlem Fräulein Herta 
Karbe zur Klubleiterin der Deutschen Evangelischen Gemeinde ernannt. In Rotter
dam wirkte unterdessen die deutsche Fürsorgerin Fräulein Eder. Sie zeigte sich zu
frieden über den »recht fröhlichen Ton« der deutschen Dienstmädchen, die sich 
wöchentlich in der Deutschen Evangelischen Gemeinde trafen. Es wurde genäht, 
gesungen oder gelesen, wobei »das hier in Holland übliche, unentbehrliche kopje 
thee« nicht fehlte. Im Mädchenverein der Haager evangelischen Gemeinde konn
ten sich die Mädchen unter der, wachsamen Augen einer deutschen Dame »in ge
selligem Kreis mit Gesellschaftsspielen« vergnügen. An der Bitte um Überlassung 
eines Klaviers in den Gemeindenachrichten vom Oktober 1921 erkennt man, daß die 
wöchentlichen Zusammenkünfte von Gesang umrahmt waren. Wie in Amsterdam 
und Haarlem wurde auch in Den Haag bald der Raum zu klein. Die Mädchen 
mußten sich auf zwei Abende verteilen. Als der Gemeindesaal die Teilnehmerin
nen, deren Zahl auf die Hundert zuging, nicht mehr fassen konnte, stellte der 
Haager Gemeinderat 1924 drei Räume über dem ehemaligen Feuerwehrhaus in der 
Prinsenstraat zur Verfügung, wo sich die deutschen evangelischen Mädchen täglich 
treffen konnten. 

Mitte der zwanziger Jahre, nach der Heimkehr vieler deutscher Dienstmädchen, 
gab es wieder genügend Platz, was jedoch der Freude über den Raum keinen Ab
bruch tat, wie aus der anschaulichen Schilderung im Gemeindeblatt vom Mai 1924 

hervorgeht: »Da ist zuerst der große, freundliche Versammlungssaal; seine Wände 
schmücken ein Bild unseres Dr. Martin Luther, sowie einige deutsche Landschafts
bilder. Ein g-utes Klavier lädt ein zum fröhlichen Musizieren. Neben diesem Saal ist 
ein kleineres Zimmer, in dem die Mädchen sich in geselligem Kreis mit Gesell
schaftsspielen usw. unterhalten können. Das dritte Zimmer haben wir als Schreib
zimmer eingerichtet. Da kann sich jeder ruhig niedersetzen, um an das Elternhaus 
zu denken und den Verwandten zu erzählen, mit wieviel Liebe hier fi.ir die deut
schen Mädchen gesorgt wird.« Unter der Leitung von Fräulein Plücker war das 
Mädchenheim jeden Abend von acht bis zehn Uhr und am Sonntag ab drei Uhr nach
mittags geöffnet. Zwei Jahre später übersiedelte der Verein in das Huizc Westeindc. 
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Um möglichst viele Mädchen anzusprechen, wurden im Laufe der Woche verschie
dene Veranstaltungen organisiert: ein geselliger Abend, ein Musikabend, eine Bibel
stunde, ein Näh-und ein Turnabend. 1927 besuchten den Verein wöchentlich unge
fähr dreihundert Mädchen, die aber kaum zwanzig Prozent aller protestantischen 
deutschen Mädchen in Den Haag ausmachten. 2 Nach wie vor sorgten sich die Be
treuerinnen um die vielen Mädchen, die sich nicht bei ihnen meldeten. Dafür, daß 
Mädchen lieber allein oder mit Freundinnen und Freunden ausgingen, brachten sie 
wenig Verständnis auf. 

Die Mädchenvereine boten eine vertraute Umgebung, in der deutsche Dienst
mädchen sich in ihrer Muttersprache unterhielten, Erfahrungen austauschten und 
Lieder sangen. Obwohl die Teilnehmerinnen selbst nicht mehr erwarteten als ein 
Treffen mit Gleichgesinnten und, wenn nötig, ein wenig praktische Hilfe, versuch
ten der deutsche Pfarrer und seine Mitarbeiterinnen, den Zusammenkünften eine 
tiefere Dimension zu geben, ihr Interessengebiet zu erweitern und die enge Ver
bundenheit mit dem Vaterland immer wieder zu betonen. Als im Februar 1923 an
läßlich des Eisenbahnerstreiks im französisch besetzten Ruhrgebiet ein Diavortrag 
ausfiel, entwickelte sich daraus, wie das Blatt der Haager evangelischen Gemeinde 
schreibt, »ein vaterländischer Abend, an dem mit Worten und Liedern in Liebe und 
Treue der armen deutschen Heimat gedacht wurde«. Und als sich die deutschen 
Mädchen im Dezember desselben Jahres zu Hunderten um den leuchtenden 
Christbaum scharten, forderte man sie auf, für die »Deutschlandsammlung« des 
Roten Kreuzes zu spenden. Hundertfünfzig Gulden brachten sie für die Unter
stützung des notleidenden Vaterlands zusammen. 

Die deutsche katholische Kirche, die in den Niederlanden keine der evangelischen 
Kirche vergleichbare Tradition besaß, stand nicht lange zurück. Im Laufe der zwan
ziger Jahre nahmen die ersten deutschen katholischen Einrichtungen ihre Arbeit 
auf. Seit 1910 wirkte in Rotterdam ein deutscher Franziskaner in der sogenannten 
Auswanderennission. Im Dienst des deutschen St. Raphaelvereins kümmerte sich 
Pater Basilius Mazurowski um die deutsch-und polnischsprechenden Emigranten, 
die sich im Rotterdamer Hafen einschifften. Vor ihrer Abreise konnten sie sich um 
Rat, Unterstützung und einen letzten Segen an ihn wenden. Als nach dem Ersten 
Weltkrieg die Emigration nach Übersee zurückging und zunehmend deutsche 
Dienstmädchen in die Niederlande kamen, verlegte der Pater sein Betätigungsfeld. 

Mazurowski wandte sich nun an die deutschen Katholiken, die sich in Rotter
dam und Umgebung niedergelassen hatten. Er wollte sie, nach dem Vorbild der 
Deutschen Evangelischen Gemeinde in Rotterdam, zu einer deutschen katholi
schen Gemeinde zusammenführen. Sein Vorhaben stieß jedoch auf den Widerstand 
der niederländischen katholischen Geistlichkeit, die den Standpunkt vertrat, die 
deutschen Glaubensgenossen sollten sich in die niederländische katholische Ge
meinschaft integrieren. Daß auch viele deutsche Katholiken dieser Meinung waren, 
zeigt der geringe Zulauf zum RotterdamerVerein für Deutschsprechende Katholi
ken, den Mazurowski 1928 gründete. Mehr Erfolg erlebte er mit seinem Mädchen
verein, in dem sich deutsche Mädchen an Mittwoch- und Sonntagabenden trafen. 
Mit Gottesdiensten und Beichtgelegenheiten in deutscher Sprache widmete sich 
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Mazurowski vor allem der Seelsorge, während er die praktische Betreuung im deut
schen Mädchenverein meist den Frauen des niederländischen katholischen Mäd
chenschutzes überließ. 

Auch in anderen Städten übernahmen die Ortsverbände des niederländischen 
katholischen Mädchenschutzes oft die Betreuung der katholischen deutschen Mäd
chen, wobei sie manchmal eine deutsche Kraft heranzogen. So kam Fräulein Elisa
beth Reinholt am 1. Februar 1922 nach Haarlem, 1923 wurde Fräulein Johanna 
Schwer nach Amsterdam berufen. Im Juni desselben Jahres eröffneten deutsche 
Franziskanerinnen in der Hauptstadt an der Nieuwe Heerengracht ein Heim für 
deutsche katholische Mädchen. Am 1. Januar 1924 kam noch eine dritte Versamm
lungsstätte hinzu: der kurz zuvor gegründete Amsterdamer Verein für Deutsch
sprechende Katholiken mit wöchentlichen Zusammenkünften. Zur guten Zusam
menarbeit gehörte auch, daß die drei Organisationen die Stadt mehr oder minder 
unter sich aufteilten: Fräulein Schwer wandte sich im Huize Lydia an die deutsch
sprechenden Mädchen in Amsterdam-Süd, die Franziskanerinnen kümmerten sich 
um die Mädchen im Osten, während der Verein für Deutschsprechende Katholiken 
die Mädchen im Norden und im Zentrum der Stadt betreute. 

Der deutsche Pater Mazurowski in Rotterdam war nicht der einzige, der sich 
angesichts der Migrantenflut um die Gründung einer eigenen deutschen katholi
schen Gemeinde bemühte. Der deutsche Professor Ditscheid hatte in Amsterdam 
mehr Erfolg mit seinem Bestreben, das »gesamte deutsche katholische Element« 
zusammenzuführen. Seit 1926 stand dem Verein für Deutschsprechende Katho
liken eine Kirche zurVerfügung, das sogenannten Torentje (fürmchen) am Singei. 
Tm selben Jahr wurde der Dominikanerpater Alvarus de Bievre zum Seelsorger für 
die deutschsprechenden Katholiken in Amsterdam und Umgebung berufen. Die 
besondere Aufmerksamkeit des katholischen Paters galt auch hier den deutschen 
und österreichischen Dienstmädchen. Neben seinen Gottesdiensten, die er in vier 
verschiedenen Kirchen Amsterdams hielt, fuhr er regelmäßig nach Haarlem, 
Hilversum, Bussum und Baarn, um dort über das Seelenheil deutscher Dienstmäd
chen zu wachen. 

Tn Den Haag stand Mevrouw Verbeet-Schmidt, selbst deutscher Herkunft und 
im niederländischen katholischen Mädchenschutz aktiv tätig, von 1922 bis 1926 

den deutschen katholischen Mädchen »als liebevolle Mutter« zur Seite. Regel
mäßig ließ sie einen Priester aus Deutschland kommen, der mit einem Vortrag oder 
einer Predigt »auf die Seele der Mädchen einwirkte«. Doch das genügte nicht. Man 
wollte verhindern, dafS katholische Mädchen »in die Hände der Protestanten« 
fielen, die eine eigene deutsche Kirche und ein Heim für deutsche Mädchen be
saßen. Diese Tatsache allein war schon Grund genug, eine deutsche katholische 
Einrichtung zu schaffen. 

Die niederländische katholische Kirche bot sich zwar als Alternative an, mit Latein 
als gemeinsamer Sprache und auf der vertrauten Basis international bekannter 
Rituale und Symbole. Doch manche deutschen Mädchen fühlten sich dort nicht 
wohl: vor allem die Gebühren für die Sitzplätze riefen Befremden hervor. »Ich weifS 
nicht, ob Sie in Ihrem Buch auch etwas über die Kirche bringen wollen«, beginnt 
Mevrouw Beukema-Gerlach die Erzählung von ihrem ersten und zugleich letzten 
Besuch in der katholischen Kirche in Hilversum. Sie war von Haus aus streng katho-
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lisch erzogen und ging gleich am ersten Sonntagmorgen in Hilversum zur Messe. 
»Um elf Uhr etwa sollte die Messe aus sein, aber ich war schon um halb elf wieder 
zurück. Da sagt Mevrouw: >Aber Kind, die Kirche ist doch noch nicht aus?< Ich sage: 
>Nein, die Messe ist noch nicht aus, aber wenn ich in die Kirche will und wie im Ki
no eine Karte kaufen muß, dann geh ich nicht mehr hin.< Sagt sie: >Aber Kind, was 
ist denn passiert?< Ich hatte kein Geld, ich war achtzehn, fromm, gut erzogen und 
ging regelmäßig zur Kirche. In der dritten oder vierten Bank war noch Platz, denn 
ich war früh genug da. Und dann kamen sie mit so einem Stock und so einem Beu
tel dran. Sowas hatte ich noch nie gesehen, und alle taten da was hinein. Nun, ich 
hatte nichts. Und dann kamen sie ein zweites Mal ... Das erste Mal war, glaube ich, 
für die Kirche, und das zweite Mal für den Papst, aber beim dritten Mal da mußte 
man wirklich was hineintun, denn man mußte den Platz bezahlen. Das wußte ich 
nicht. Ich verstand kein Wort Holländisch, ich hatte keinen roten cent, und da 
mußte ich aus der Bank, ich mußte raus, und ich sollte mich hinten unter den Turm 
stellen. - Da dachte ich: wer reich ist, darf vorne sitzen, und wer arm ist, muß hin
ten stehen - sind wir denn nicht alle gleich vor unserem Lieben Herrn? - Und da 
bin ich auf der Stelle nach Hause und bin nicht mehr zur Kirche gegangen.- Später 
habe ich gehört: In Deutschland dürfe man sich überall hinsetzen, denn dafür zahle 
man jährlich Steuern. Das wußte ich nicht. Darüber wurde nie gesprochen, das war 
einfach so. Aber hier mußte man jedesmal für seinen Platz bezahlen.« 

Auch andere Frauen erzählen, daß sie sich in der niederländischen katholischen 
Kirche nicht eingewöhnen konnten. Mevrouw Görtz war seinerzeit ebenfalls dar
über empört: »Alles war ganz anders als bei uns zu Hause. Bei uns war es viel freier, 
hier war es viel steifer, jeder hatte seinen festen Platz; bei uns konnte man sich hin
setzen, wohin man wollte. Und wenn man das Bedürfnis hatte, in die Kirche zu 
gehen, dann ging man nach dem Einkaufen kurz hinein. Das taten viele: kurz hin
einschauen und gleich wieder weg. Aber hier war alles verschlossen.« 

1926, als die zweite Generation deutscher Mädchen in die Niederlande kam, 
schickte der Kölner Kardinal Karl Joseph Schulte, als Protektor der deutschen 
katholischen Auslandsseelsorge in Westeuropa, den deutschen Pater Peter Louis 
nach Den Haag. Er wurde von drei Schwestern des Elisabethinnenkonvents in 
Aachen begleitet. Innerhalb der St. Elisabethstiftung sollten sie die rund dreitausend 
deutschen Katholiken in der Residenzstadt zusammenführen und in diesem 
Rahmen auch die Betreuung deutscher Mädchen übernehmen. Außer dem Mäd
chenverein gehörten dazu noch der Verein für Deutschsprechende Katholiken und 
der Jungmännerverein. Gemeinsam mit dem niederländischen katholischen Mäd
chenschutz engagierten sich die Schwestern in der Vermittlung deutscher Mädchen 
um sicherzustellen, daß sie bei »gUt katholischen« Familien in Dienst gingen. Die 
deutschen katholischen Organisationen entwickelten sich vergleichbar mit den 
Deutschen Evangelischen Gemeinden in den Niederlanden. Nach Rotterdam, 
Amsterdam und Den Haag folgten 1930 Haarlem mit der St.Ai{Ylesstiftung und 1933 
"lwente mit einer Auslandsseelsorgestelle. Mit Ausnahme von Süd-Limburg, wo die 
Sorge des Paters vor allem den deutschen Bergarbeitern und ihren Familien galt, 
sahen die deutschen katholischen Gemeinden ihre vornehmste Aufgabe in der 
Betreuung junger Mädchen und arbeiteten intensiv mit dem Niederländischen 
Katholischen Mädchenschutz zusammen. 
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Die Betreuung in den katholischen Mädchenvereinen unterschied sich nicht 

wesentlich von der in den evangelischen. Auch die Katholiken veranstalteten gut 

besuchte Vereinsabende. »Bei Spiel, Gesang u. Tanz schwanden die Stunden immer 

gar zu schnell, auch für Handarbeit u. ernste Lesung zeigten die meisten Mädchen 

recht viel Interesse«, schrieb Johanna Schwer 1924 über die deutsche Abteilung des 

katholischen Mädchenschutzes in Amsterdam. Und vermutlich haben sich katho

lische und evangelische Mädchen auf einer Wanderung »durch Heide und Wald«, 

auf einer Bootsfahrt nach Volendam oder auf einem Ausflug zu den Tulpenfeldern 

manchmal getroffen. 

Wie die Deutschen Evangelischen Gemeinden hatten sich auch die Organisa

tionen der deutschen Katholiken »die Erhaltung des Deutschtums« zum Ziel ge

setzt. Die deutschen Glaubensgemeinschaften in den Niederlanden - katholischer 

wie protestantischer Prägung - betrachteten sich als »zweite Heimat« für ihre 

Landsleute in der Fremde. Sie stellten die Verbindung her zum Vaterland und zu 

den >deutschen< Werten und Normen, mit denen die Mädchen in der Heimat auf

gewachsen waren. Die deutsche Kirche wollte ein Zuhause sein, eine Orientie

rungshilfe für das Tun und Lassen der deutschen Dienstmädchen, um ihrer Ent

fremdung von der Kirche zuvorzukommen, in der man eine unmittelbare Gefahr 

für das sittliche Wohlverhalten der Mädchen und für ihr »Deutschtum« sah. Da die 

fremde Sprache und die unbekannte Liturgie die religiöse Entfremdung förderten, 

wurden Gottesdienste mit deutschen Geistlichen eingeführt, wo die Mädchen in 

der Muttersprache ihr Herz ausschütten und zur Beichte gehen konnten. Trotzdem 

war bei den sehr an Rom orientierten deutschen Katholiken die Bindung zwischen 

Glauben und Vaterlandsliebe weniger stark als bei den Protestanten. Zu Ausflügen 

über die Grenze fuhren die katholischen Mädchen oft nach Lourdes, während die 

protestanischen lieber eine Fahrt entlang dem Rhein machten. 

Jugendbünde für Entschiedenes Christentum: 
engagierte Evangelisation 

Außer den deutschen katholischen und evangelischen Kirchen beteiligte sich auch 

der deutsche Verband der internationalen Bewegung für Entschiedenes Christen

tum aktiv an der Betreuung deutscher Dienstmädchen in den Niederlanden. Die 

Initiative zu einem Jugendbund für Entschiedenes Christentum ging von einem 

deutschen Dienstmädchen in Amsterdam aus. 1921 gab sie eine Anzeige auf: »Ich 

suche deutsche Mädchen, die mit mir die Bibel lesen.« Die gesuchten Mädchen 

kamen, und schon bald wurde die Küche, in der sie sich trafen, zu klein. Die Vrije 
Evangelische Gemeente stellte einen Saal zur Verfügung, wo etwa fünfunddreißig bis 

vierzig Mädchen zusammenkamen. Innerhalb von zwei Jahren erwuchs aus dieser 

Gruppe unter der Leitung der deutschen Diakonisse Johanna Dock das Zentrum der 

deutschen Jugendbünde für Entschiedenes Christentum in den Niederlanden, dem 

sich in den folgenden Jahren viele hunderte von deutschen Mädchen anschlossen. 

Die Bewegung für Entschiedenes Christentum (ursprünglich Christian Endcavor) 
wurde Ende des vorigen Jahrhunderts in Maine, USA, von einem Prediger gegrün

det. Er veranstaltete sogenannte Erweckungszusammenkünfte, auf denen junge 

}ugendbündc für Entschiedenes Christentum 105 



Menschen sich zum Glauben bekennen konnten, um ihn anschließend über die 

Jugendbünde zu verbreiten. In Deutschland konstituierte sich 1905 der Verband der 

Jugendbünde für Entschiedenes Christentum. In den Niederlanden setzte sich die 

Bewegung trotz der Anstrengungen einiger protestantischer Prediger weniger 

durch. Das änderte sich, als mit der Ankunft deutscher Dienstmädchen nach und 

nach auch mehrere deutsche Jugendbünde für Entschiedenes Christentum Fuß 

faßten. Aus den ersten drei Jugendbünden in Amsterdam, Den Haag und Rotter

dam erwuchsen in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre mehr als zehn Abtei

lungen in den Niederlilnden, die von deutschen Diakonissen aus dem Mutterhaus 

Hcnsoltshöhe im bayerischen Gunzenhausen geleitet wurden. Wie die Mädchen

vereine der evangelischen und katholischen Gemeinden wollten auch die deut

schen Jugendbünde in den Niederlanden ein »Stück Heimat in der Feme« sein und 

deutschen Mädchen in der Fremde ein sicheres Zuhause bieten. 

Die Jugendbünde hatten einen förmlicheren Charakter als andere deutsche Mäd

chenvereine. Bei ihrer ersten Kontaktaufnahme wurden die Mädchen einem 

»Freundeskreis« zugeteilt, wo man ihnen besondere Aufmerksamkeit widmete. 

Gefiel es ihnen im Jugendbund und fühlten sie sich durch die pietistisch-ev;mge

lisierende Glaubenspraxis angesprochen, so wurden sie in den Kreis der »Freund

schaftlichen« aufgenommen. Dort erwartete man von den Mädchen, daß sie sich 

an einem der Komitees oder Dienste des Jugendbundes beteiligten: Das »Einla

dungskomitee« lud neu angekommene Mädchen zu den Zusammenkünften ein, 

der »Ordnungsdienst« pflegte die Versammlungsräume, der »Schriftendienst« ver

sorgte den Büchertisch mit christlicher Lektüre, während das »Empfangskomitee« 

an der Tür stand und neue Gäste willkommen hicfs. Außerdem gab es die »Sonnen

scheingruppe«, die an Sonntagen mit Gitarren und Gesang durch die Kranken

hi.iuser zog, um den Kranken »Licht und Liebe« zu bringen, während das »Missions

komitee« selbstgemachte Handarbeiten verkaufte und Geld für die »Heiden

mission« sammelte. 

Sobald ein Mädchen als freundschaftliches Mitglied bewiesen hatte, daß sie dem 

»lebendigen Glauben« anhing, wurde sie durch Ablegen eines Gelübdes zum »täti

gen Mitglied«. Sie verpflichtete sich, »täglich Gottes Wort zu lesen und im Gebet 

die Gemeinschaft mit Ihm zu suchen«, sie versprach, die kirchliche Gemeinde 

»nach Kräften zu unterstützen« und den religiösen Zusammenkünften »SO getreu 

wie möglich beizuwohnen«. Die tätigen Mitglieder wurden in wöchentlichen »Ge

schäftsstunden« in alle Vorgänge innerhalb des Bundes einbezogen. Mit der tätigen 

Mitgliedschaft wurde auch der finanzielle Beitrag an den Jugendbund kräftig er

höht. Die Satzung des Jugendbundes in Den Haag von 1928 schreibt für freund

schaftliche Mitglieder einen Monatsbeitrag von mindestens 50 Cent vor, für tätige 

Mitglieder mindestens einen Gulden bei einem Durchschnittslohn von 25 Gulden. 

Manche Mädchen spendeten freiwillig mehr, so daß in Den Haag in einem Jahr 

2.000 Gulden eingingen. 

Die Jugendbünde für Entschiedenes Christentum versuchten mit einer sorgfältig 

organisierten Methode die Neuankömmlinge für sich zu gewinnen, indem sie kleine 

Gruppen bei den Zusammenkünften mit speziellen Aufgaben betrauten. Ihrer 

raschen Verbreitung nach zu urteilen, hatten sie damit großen Erfolg. Gespräche mit 
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Deutsche Mädchen des Jugendbundes für 
Entschiedenes Christentum in Amerongen, August 1934. 

ehemaligen Jugendbündlerinnen zeigen, welche Anziehungskraft die Glaubens
gewißheit, mit der Schwestern und Mitglieder sich gemeinsam für den Jugendbund 
und die Verbreitung des Evangeliums einsetzten, auf die Mädchen ausübte. Zu 
ihnen gehörte auch Lina Blume. 

Mevrouw Tomas wurde im Januar 1900 als Lina Blume in einer evangelisch-luthe
rischen Bahnwärterfamilie geboren. Als sie drei Jahre alt war, starb der Vater und 
Linas Jugend blieb überschattet von den ärmlichen Verhältnissen, in die ihre Mutter 
mit fünf Kindern geriet. Sobald Lina mit vierzehn Jahren von der Schule abging, 
mußte sie eine Stellung außer Haus antreten. Die Zeit zwischen ihrem vierzehnten 
und vierundzwanzigsten Lebensjahr schildert Mevrouw Tomas-Blume als eine Zeit 
guter und weniger guter Erfahrungen in den verschiedenen Bauernhaushalten, wo 
sie wohnte und arbeitete. Maßgeblich für ihr Urteil ist, ob sie in den kargen Kriegs
jahren gut zu essen bekam. 

Sobald Mevrouw Tomas in ihrer Lebenserzählung das Jahr 1924 erreicht, in dem 
sie vom Land in die Stadt zog, klingt wachsendes Selbstvertrauen aus ihren Erinne
rungen. Am Übergang ihrer Zeit auf dem Lande, die sie durchhalten mußte, zu dem 
ereignisreicheren Leben in der Stadt steht der schmerzliche, aber selbstbewußte 
Entschluß, ihre Verlobung zu lösen. Ihren Freund hatte sie auf einem Fest des 
Kriegervereins kennengelernt: »Er war ein lustiger Bauer; er hieß auch Bauer. Und 
ich war immer ein bißchen .. . ja, ein bißchen ängstlich und fühlte mich ein bißchen 
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minderwertig, weil ich aus einer so armen Familie kam. - Er führte ein sorgloses 
Leben, auch deswegen, weil ich für alles sorgte. Wir kauften unsere Ringe und vor 
dem Geschäft sagte er: >Ja, aber ich habe kein Geld.< Ich hatte immer Geld. Und so 
habe ich beide Ringe bezahlt: meinen Ring und den seinen.« Mevrouw Tomas er
innert sich an mehrere Vorfälle, bei denen sie die Rechnung präsentiert bekam. Als 
sie auch noch den Hochzeitsanzug ihres Verlobten bezahlen sollte, schrieb sie ihm 
sieben Wochen vor dem geplanten Hochzeitstag einen Brief, in dem sie ihm den 
Laufpaß gab: »Na ja, und dann hatte ich genug vom Land.« 

Als Lina Blume sich von ihrem bäuerlichen Verlobten lossagte, sagte sie zugleich 
auch dem Landleben adieu. Sie fand eine Stelle im Haushalt eines Lebensmittel
händlers in Hildesheim. Zum ersten Mal verweist sie auf ihren Lerneifer: »Wissen 
Sie, ich fand das immer gut, in jedem Haushalt lernt man etwas anderes.- Und je 
öfter man zu anderen Leuten kam,. desto mehr lernte man.« In ihrer letzten 
Stellung in Hildesheim diente sie bei einer alleinstehenden Frau, bei der ein Pfarrer 
als Untermieter wohnte. Er las Sonntagsblätter; die Suchanzeigen nach Dienst
mädchen für die Niederlande reizten Linas Unternehmungslust: »Da hat es mich 
gepackt. Ich wollte in die Welt hinaus. Es war 1929 - ich bin so alt wie das Jahr
hundert, also war ich neunundzwanzig- und wenn man damals so alt war, heira
tete man nicht mehr. Dann war man eine alte Jungfer. Und da habe ich gedacht: 
Jetzt will ich die Welt kennenlernen.« Hatte Lina im Dienstmädchenberuf bislang 
nur eine Vorbereitungszeit für die Ehe gesehen, so bot er ihr jetzt ein Sprungbrett zu 
neuen Möglichkeiten. Nach fünfzehn Jahren Arbeit in deutschen Haushalten 
wußte Lina, was sie wert war, und mit diesem Selbstbewußtsein gewappnet reiste 
sie nach Amsterdam. 

Lina Blume war kaum in der niederländischen Hauptstadt angelangt, als sie in 
eine Welt hineingezogen wurde, die ihr in Deutschland unbekannt geblieben war: 
die Welt des »Entschiedenen Christentums«. »Am Dienstagabend traf ich hier ein, 
und am Mittwochmargen stand ein Mädchen vor der Tür. Meine Vorgängerin hatte 
ihr erzählt, nach ihr käme wieder ein deutsches Mädchen. Also kam das Mädchen 
vorbei und lud mich ein, sie zu einem christlichen Verein zu begleiten. Ich sagte: 
>Nein, ich gehe nicht mit.< Ich hatte keine Lust dazu. Am Mittwochabend war sie 
wieder da. Ich fragte sie: >Was will dieserVerein?< >Schlechte Mädchen gut machen<, 
sagte sie. Ich sagte: >Ü danke, zu denen gehöre ich nicht.< Ich bildete mir ein, ich sei 
schon gut. Am Donnerstagmargen war sie wieder da. Ich werde das Kind nie 
vergessen, sie hatte eine Hasenscharte und lispelte ein bißchen ... und das hörte 
meine Mcvrouw und dann sagte sie: >Versuch es doch mal, geh doch mit. Wenn es 
dir nicht gefällt, brauchst du nicht mehr hinzugehen.< Und so bin ich schon am 
Donnerstagabend gleich mitgegangen.« 

In ihrer Erinnerung läßt Mevrovw lomas-Blume das deutsche Mädchen dreimal 
wiederkommen, gleichsam um die Wichtigkeit dieser Erfahrung zu unterstreichen. 
Der Aufbau ihrer Erzählung zeigt ein Muster, wie wir es auch von Märchen und 
Bibeltexten kennen: das >Gute< spricht nicht für sich. sondern muß Widerstände 
überwinden und findet erst beim dritten Mal Gehör. Wie wichtig das Treffen im 
deutschen Jungendbund für Entschiedenes Christentum für Lina war, zeigt die Fort
setzung ihrer Erzählung: »Ich hatte nicht erwartet, dafS man sich dort so um mich 
kümmern würde. - Bei der Ankunft hatte ich noch gedacht: Wann werde ich wohl 
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wieder Deutsch reden? Und dann trat ich in den Saal: alles voll deutscher Mädchen. 
Das war ein Erlebnis! Hinten stand ein Tisch, an dem die Schwestern saßen. Eine 
Schwester las etwas vor und sprach ein Gebet, eine andere hielt eine Art Predigt. 
Danach sangen wir ein Lied, das ich am Sonntag zuvor mit meiner Mutter beim 
Abendessen gesungen hatte. Na, das hat mich gerührt. Da hat es mich gepackt.« 

Die deutsche Sprache und die deutschen Lieder waren die erste Orientierungs
hilfe in einer sonst fremden Umgebung. Aber nicht nur durch das Deutsche, auch 
durch das Christliche fühlte sich Lina an diesem ersten Abend angesprochen. Beim 
Besuch des Jugendbundes erinnerte sie sich an ein Ereignis zu Anfang des Ersten 
Weltkriegs, als ihre Mutter »schrecklich traurig« war. Mehrere Freunde von Linas 
Bruder Friedrich waren in Frankreich gefallen, und Mutter Blume hatte Angst, nach 
ihrem Mann auch noch den ältesten Sohn zu verlieren. Erschüttert vom heftigen 
Schmerz der Mutter bat Lina zu Gott, das Leben ihres Bruders zu verschonen, und 
sei es im Tausch für ihr eigenes Leben, »und wenn Gott mein Leben nicht wollte, 
würde ich später etwas für arme Kinder tun.« Der Bruder kehrte gesund heim und 
Lina »vergaß ihr Gelübde«, wie sie gestand. Da hörte sie eine Schwester im Jugend
bund aus der Bibel vorlesen: »Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, 
so sollst du es nicht verziehen zu halten.« Lina erkannte, daß Gott zu ihr sprach und 
beschloß, ihre ersten zwei Monatslöhne den Schwestern zu geben, um nach all den 
Jahren ihr Gelübde zu halten. Im Rahmen des Jugendbundes bekam die Erinne
rung an ein längst vergessenes Ereignis eine fast mystische Bedeutung. Durch das 
finanzielle Opfer bezeugte Lina ihre Gehorsamkeit gegen Gott und ihr Engage
ment für den Jugendbund. Von da an ging ein Zehntel ihres Monatslohnes an die 
Schwestern, ndenn in der Bibel steht: du sollst alle Monate den Zehnten geben.« 

Mutter und Schwester in Deutschland verfolgten die Entwicklung nicht ohne 
Sorge, wie Mevrouw Tomas-Blume erzählt. Sie war zwar evangelisch erzogen wor
den, aber viel Verständnis für ihren religiösen Eifer fand sie bei ihren Angehörigen 
nicht. »Weil mein Herz so voll davon war, schrieb ich immer über den Jugendbund. 
Ich hatte ja sonst nichts, worüber ich schreiben konnte. Meine Mutter fragte: >Du 
gibst den Schwestern doch nicht dein ganzes Geld?I, - Und meine Schwester 
schrieb: >Du mußt nach Hause kommen, du kriegst ja einen religiösen Wahn.< Ich 
habe gesagt: >Ich kriege keinen religiösen Wahn; ich bin glücklich.< Wenn es im 
Dorf mal wieder jemanden zum Heiraten gab, einen Witwer oder so, dann schrie
ben sie: >Wäre das nichts für dich, willst du ihn nicht heiraten 7< Und meine Mutter 
schrieb: >Ich wäre so froh, wenn du verheirntet wärst.< Dann schrieb ich zurück: 
,Mama, ich bin glücklich in Holl<:md, ich brauche nicht zu heiraten.< Und das 
meinte ich ehrlich, denn ich habe mein Glück in Holland gefunden, in der 

Wanningstraat bei Schwester Johanna.« 
Nachdem Lina Blume auf die Ehe als Zukunftsperspektive verzichtet hatte und 

sich als Tunggesellin bekannte, fand sie im Jugendbund Kontakt zu unverheirateten 
Frauen, die in ihren Augen großen Respekt genossen. Einen Respekt, der sich nicht 
auf eine ,gute< Ehe gründete, sondern auf einen gottesfürchtigen Lebenswandel 
und aufrechtes Eintreten für die christlichen Ideale. Lina fühlte sich ergriffen vom 
Geist des Entschiedenen Christentums. Die Erinnerungen von Mevrouw Tomas
Blume an ihre ersten zehn Tahre in Amsterdam streifen die verschiedenen Arbeits
stellen nur am Rande, im Mittelpunkt stehen ihre Erfahrungen im Jugendbund, wo 
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sie vom »freundschaftlichen« zum »tätigen Mitglied« aufstieg. Ich frage sie, warum 
sie den letzten Schritt zum Diakonissen-Mutterhaus nicht getan habe. Für den Ein
tritt habe sie sich nicht geeignet gehalten, erklärt MevrouwTomas: »Ich stand kurz 
davor, aber dann dachte ich wieder: Nein, das schaffe ich doch nicht. Man mußte 
sehr gut in der Bibel beschlagen sein, und dann mußte man eine mehrjährige Aus
bildung in der Krankenpflege machen und was sonst noch dazugehört.« Mögli
cherweise bekam sie nicht die Zustimmung ihrer Mutter (ohne Zustimmung der 
Eltern wurde niemand ins Mutterhaus aufgenommen), möglich auch, daß Lina die 
vertraute Atmosphäre des Jugendbundes in der Amsterdamer Wanningstraat nicht 
mit der völlig neuen Umgebung vertauschen wollte, die sie als Diakonisse im deut
schen Mutterhaus erwartete. Leider konnte sie nicht mehr ausführlicher darüber 
berichten, da Mevrouw Tomas-Blume kurz nach unserem ersten Gespräch starb. 
Wie dem auch sei, in jenem Lebensabschnitt von Lina Blume war der deutsche 
Jugendbund ihre wichtigste Orientierungshilfe in der niederländischen Hauptstadt. 
Dort fand sie Anregung, dort wußte sie sich geborgen. 

Ein Netzwerk der Freundschaft und Geselligkeit 

Im Laufe der zwanziger Jahre entstand aus der deutschen konfessionellen Betreu
ung ein weitverzweigtes Netz lokaler Mädchenvereine und Jugendbünde in den 
Niederlanden. Die deutschen Initiativen verdankten ihre rasche Ausbreitung der 
Unterstützung durch die deutschen und niederländischen Behörden 3, den Mäd
chenschutz in beiden Ländern und privater Hilfe. Mindestens ebenso entscheidend 
für ihren Erfolg aber war die Tatsache, daß die organisierte Betreuung einem 
dringenden Bedürfnis der deutschen Mädchen entsprach, wie manche ehemalige 
»Hollandgängerin« zu erkennen gibt. Else Bauhoff stand bei der Ankunft in Am
sterdam »ganz allein da.« Sie kannte niemanden, als ein deutsches Mädchen, das 
zwei Häuser weiter diente, sie am Gemüsewagen ansprach und fragte, ob sie nicht 
zu einem Treffen des deutschen Jugendbundes mitkommen wolle. «Was wußte ich 
denn, was der deutsche Jugendbund für Entschiedenes Christentum war, erzählt 
Mevrouw Brands-Bauhoff rückblickend. »Ich war von Haus aus katholisch, aber ich 
war viel zu froh, daß jemand mich ansprach. Darum bin ich mit dem Mädchen 
mitgegangen.« Mevrouw Naber-Bach erinnert sich an den Mädchenverein der 
deutschen evangelischen Gemeinde als an »einen Klub, der sich alleinstehender 
Mädchen annahm, so daß wir irgendwohin gehen konnten.« 

Neben den Initiativen der konfessionellen Organisationen gab es auch sozial 
engagierte Frauen und Männer niederländischer und deutscher Herkunft, die den 
deutschen Mädchen ihr eigenes Haus öffneten. »Dort war es immer gemütlich, wir 
sprachen deutsch und fühlten uns zu Hause«, schreibt Mevrouw Van Kooten
Richter über die wöchentlichen Zusammenkünfte deutscher Dienstmädchen bei 
einem deutschen Ehepaar in Apeldoorn. Vor allem in den kleinen Provinzstädten 
und auf dem Land fühlten sich Geistliche, manchmal auch Laien, für die deutschen 
Dienstmädchen verantwortlich und kümmerten sich um sie. Auch in den großen 
Städten entwickelten sich private Initiativen. In Utrecht war es Herr Koetsdijk - vor 
seiner Einbürgerung Kutscheidt -, bei dem deutsche Mädchen ihre Freizeit ver-
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bringen konnten. Er hatte Verbindungen zu wichtigen Instanzen wie der Fremden
polizei, und wenn die Mädchen mit ihren Problemen zu ihm kamen, beriet er sie 
oder verhalf ihnen zu einer neuen Stelle. Sein Versuch, mit dem Ortsverband der 
protestantischen Union Kontakt aufzunehmen, scheiterte. Seine Proteste gegen die 
»Ausbeutung« deutscher Dienstmädchen kamen bei den Vorstandsmitgliedern der 
Union, die oft selbst Arbeitgeber waren, nicht gut an. Außerdem gehe Herr Koets
dijk »viel zu frei« mit den Mädchen um: Er duzte sie sogar! schrieb die Vorsitzende 
des Ortsverbandes Utrecht der Union. Wenn es aber gelang, eine private Initiative 
in eine bestehende Organisation einzubinden, nahm sie meist schnell professio
nelle Züge an, erhielt eigens dafür eingerichtete Räume und eine bezahlte Leitung. 
So ging in Den Haag aus der Gruppe, die der alte »Vater« Janker um sich ver
sammelte, später der Haager Jugendbund für Entschiedenes Christentum hervor. 

Nach der Bedeutung der organisierten Zusammenkünfte befragt, betonen die 
ehemaligen Teilnehmerinnen immer wieder, daß sie dort »eine zweite Heimat« und 
»ein Zuhause« fanden. Die deutschen Mädchenvereine gaben ihnen Gelegenheit, 
mit Altersgenossinnen in angenehmer Umgebung und in ihrer Muttersprache über 
Leben und Arbeit im niederländischen Haushalt Erfahrungen auszutauschen. 
Außerdem boten sie Geselligkeit mit Musik, Gesang und manchmal einem Tänz
chen um das Koffergrammophon herum. Vor allem Mädchen, die keinen Kontakt 
zu Verwandten, Freundinnen oder Kolleginnen in der Nachbarschaft hatten, fanden 
Rückhalt in den Vereinen. Ihre Dankbarkeit drückt sich auch in den Beiträgen aus, 
die sie zu zahlen bereit waren. Die Unkosten der meisten Vereine wurden zum Teil 
von den Mitgliedern getragen. Pater Louis rühmte die Opferbereitschaft der deut
schen Mädchen in Den Haag, die monatlich einen Gulden für die Einrichtung ihres 
Xavariushauses spendeten. 

Nicht nur die Mädchen selbst fühlten sich in den Vereinen wohl, auch die Arbeit
geberinnen waren beruhigt, daß ihre Hausangestellten in guter Gesellschaft ver
kehrten und »Sicher aufgehoben« waren, wie Mevrouw Rijsbaarman-Fitsch sagt. 
Manche Mevrouw brachte ihr Dienstmädchen selbst zu einem Mädchenverein, teils 
aus wohlmeinender Fürsorge, teils in der Absicht, die Freizeitgestaltung des 
Mädchens zu überwachen. Wenn die Hausangestellten sich in ihrer Freizeit nicht 
»anständig« benahmen, schadete das auch dem Ruf und dem Status der Herr
schaft. »Sie hielten uns zusammen und von der Straße weg,« sagt Mevrouw 
Nieuwenhuyse-Küster über die Abende im Huize Lydia und faßt damit die beiden 
Funktionen im Kern zusammen. 

Für einige deutsche Mädchen ließ die Bedeutung der Vereinstreffen während der 
Dauer ihres Aufenthalts nach. Sobald sie sich in ihrer neuen Umgebung aus
kannten, fanden sie andere Möglichkeiten, ihre Freizeit in angenehmer Gesell
schaft zu verbringen. So erzählt Mevrouw Cremer-Kalb, wie sie ein Weile im 
Jugendbund in Bussum »mitgelaufen« war. Sie traf dort eine »liebe Mitschwester« 
und verstand sich gut mit den anderen Mädchen. Aber, wie sie selbst sagte, paßte 
sie nicht recht zu »dieser Gesellschaft«. Sie fand das Entschiedene Christentum auf 
die Dauer doch »ein wenig engstirnig«. Nachdem sie sich mit einem anderen 
Mädchen angefreundet hatte, das »ein bißchen so war wie ich«, gingen die beiden 
zusammen aus. Den Jugendbund brauchten sie nicht mehr. 
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Deutsche Mädchen des Jugendbundes für Entschiedenes Christentum, Pfingsten 1934. 

Während sich die deutschen Dienstmädchen in den Vereinen bei Buch, Bibel, 
Handarbeit und Teekanne zusammenfanden, lernten sie außerhalb der konfessio
nellen Mädchenvereine andere Vergnügungen kennen, wie »aufpeitschende« Jazz
musik in den Tanzsälen, »leichtfertiges« Kabarett in den Theatern und den freien 
Umgang mit dem anderen Geschlecht. Alle Warnungen vor den Gefahren solcher 
modernen Vergnügungen - oft wurden Tanz, Kino und uneheliche Mutterschaft in 
einem Atemzug genannt- konnten die Mädchen nicht zurückhalten.Adele Krieger 
fand den katholischen Mädchenverein in Hilversum »ZU fromm«: »Da wurde man 
zwar betreut, aber man hatte nicht viel davon. Wenn man jung ist, will man auch mal 
was anderes, sich mit jungen Burschen unterhalten und Spaß haben.« 

Um die Tanzsäle entwickelte sich in den zwanziger Jahren eine eigene Jugend
kultur. Pfarrer und »anständige« Bürger versuchten die Tanzlust zu verteufeln, 
konnten sie aber nicht eindämmen. Die Bewegungsfreiheit der jungen Frauen 
nahm zu, was sich nicht nur in der Anzahl der selbständigen Grenzgängerinnen 
äußerte, sondern auch im Erscheinungsbild der Mode. In den ersten Jahrzehnten 
des zwanzigsten Jahrhunderts trugen die Frauen auf Taille geschnittene Kleider, die 
den ganzen Körper verhüllten, in den zwanziger Jahren bestimmte la gar~onne das 
Bild der modernen Frau. Sie trug hemdähnliche Kleider, die Busen, Taille und Hüfte 
locker umspielten und nur bis zum Knie reichten . Die lange Lockenfrisur wich 
einem kurzen Schnitt, bei dem das Haar bis unter die Ohren glatt anlag. Die neue 
Mode fand durchaus nicht bei allen Leuten Gefallen. Die lockere Taille, der jungen-
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hafte Bubikopf und der kurze Rock, Ausdruck einer neuen (auch sexuellen) Frei

heit, verstärkten die Unruhe über das Verhalten der »modernen« Frau, vor allem der 

modernen Mädchen, die herausfordernd gekleidet die Tanzlokale betraten oder mit 

offenem Mund die Freizügigkeit bestaunten, mit der sich Frauen auf der Filmlein
wand bewegten - die Zigarette locker zwischen den grellgeschminkten Lippen. 

Den Damen des Mädchenschutzes, den Vertretern der Geistlichkeit und anderen 

Sittenhütern wurde angesichts dieser Modernitäten angst und bange. Aber auch 

viele Mädchen (und ihre Arbeitgeberinnen) reagierten damals - und auch heute 

noch - ambivalent auf die beunruhigende Freizügigkeit, die sich in den roaring 
twenties manifestierte. Diese Ambivalenz zeigt sich in den Erinnerungen von Frau 

Schiller, die mit ihrer Freundin zum Tanzen gehen wollte: »obwohl Mevrouw das 

gar nicht gerne sah«. Doch als sie den Tanzsaal betrat und ihr nur »Rauchwolken 

von Zigarren und Zigaretten« entgegenschlugen, machte sie auf dem Absatz kehrt. 

»Das war mir zu gewöhnlich. Das war der reinste Plebs, der reinste Mob. - Sie 

müssen bedenken: In Deutschland gab es ein Schützenfest und Kirmes und so. Das 
waren alles Bekannte. Aber wie ich den Rauch da gesehen habe - das war das 

reinste Biergelage.« 
Die Reise in die Niederlande bot den deutschen Mädchen natürlich auch eine 

Gelegenheit, sich innerhalb gewisser Grenzen in ein Abenteuer zu stürzen. Leicht 

konnte daraus ein banges oder einsames Abenteuer werden, und der Wechsel von 

der alten in die neue Umgebur.g ging oft mit großer Unsicherheit einher. Daraus 
erwuchs eine Sehnsucht nach Vertrautheit und Zuwendung, der die vielleicht etwas 

zu braven, aber zuverlässigen Mädchenvereine entgegenkamen. Diese subventio

nierten Organisationen boten die beste Garantie für Kontinuität. In den privaten 

Freundinnenclubs, die im nächsten Kapitel eingehender besprochen werden, war 

dagegen die Fluktuation der Teilnehmerinnen ein Problem. Wenn eines oder gar 

mehrere der Mädchen einen festen Freund kennenlernten, nach Deutschland 

zurückgingen oder in eine andere Stadt übersiedelten, löste sich so eine kleine 

Gruppe schnell auf. Das galt vor allem für die Zeit zwischen 1924 und 1926, als viele 

deutsche Mädchen heimkehrten. Die Zurückgebliebenen und die Neuange

kommenen mußten dann zusehen, wie sie einen neuen Kreis zusammenbrachten. 

Unterdessen ging die Betreuung in den Mädchenvereinen wie gewohnt weiter. 

Nach 1923 nahm die Teilnehmerzahl dort ebenfalls ab, so daß einige fest angestellte 

Kräfte entlassen werden mußten. Mittlerweile hatte sich aber das Ansehen der 

Vereine konsolidiert; sie konnten mit der Unterstützung von Behörden und Privat

leuten rechnen und spielten eine wichtige Rolle bei der Betreuung der deutschen 

Mädchen. Als nach 1926 der Zustrom deutscher Mädchen wieder anstieg, standen 

die Mädchenvereine nach wie vor bereit, sie aufzufangen. 

Mit der neuerlichen Einreise deutscher Dienstmädchen in die Niederlande konn

te man ihre Anwesenheit nicht länger als vorübergehendes Phänomen abtun. Ihre 

Betreuung mußte besser koordiniert und professioneller betrieben werden, zumin
dest in dem Maße, wie die Berichte über die »nachlassende Tüchtigkeit« der neuen 

Mädchengeneration lauter wurden. Das erforderte einen verstärkten Einsatz der 

deutschen konfessionellen Organisationen. In Absprache mit den niederländischen 

Behörden konzentrierte sich der niederländische Mädchenschutz nun vor allem auf 
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die Bahnhofsmission. Auf Drängen der Regierung schlossen sich die katholischen, 
protestantischen und neutralen Mädchenschutzverbände ab 1928 dem interkon
fessionellen Komitee für Bahnhofsmission an, um die Betreuung auf den Bahn
höfen und die Verteilung der bewilligten staatlichen Subventionen besser zu koor
dinieren. Innerhalb der niederländischen Gesellschaft, wo die unterschiedlichen 
Lebensauffassungen zunehmend zur Bildung separater Gruppierungen, sogenann
ter zuilen, führten, wurden im gemeinsamen Kampf gegen die Sittenlosigkeit diese 
Trennungslinien zuerst durchbrochen. 

Auch die nationalen Unterschiede stellten für den Einsatz und die Zusammenar
beit auf dem Gebiet des Mädchenschutzes keine nennenswerten Hindernisse dar. 
Die verstärkte Aktivität der deutschen konfessionellen Organisationen bei der Be
treuung deutscher Dienstmädchen wurde in den Niederlanden freudig begrüßt. 
Daß dabei die nationalen Aspekte wieder in den Vordergrund traten, betrachtete 
man damals noch nicht als mögliches Hindernis für die Integration der Mädchen in 
die niederländische Gesellschaft. Im Gegenteil: wenn die Mädchen auf diese Weise 
davon abgehalten wurden, sich ins niederländische Vergnügungsleben zu stürzen, 
sah man darin sogar eine positive Entwicklung. In dem Maße, wie die deutschen 
konfessionellen Organisationen ihre Fürsorgetätigkeit ausweiteten und professio
nell strukturierten, verstärkte sich die Zusammenarbeit zwischen dem niederlän
dischen und dem deutschen Mädchenschutz, wie auch zwischen den arbeitsver
mittelnden Institutionen beider Länder. 

Wie soll man nun die Arbeit der deutschen Mädchenvereine bewerten? Haben 
sie die gesellschaftliche Stellung der Mädchen in den Niederlanden gestärkt oder 
geschwächt? Die Mädchenvereine und Jugendbünde waren deutsch-christliche 
Inseln, wo sich deutsche Mädchen mit ihresgleichen treffen und einander näher
kommen konnten. Nach dem radikalen Bruch, den die Emigration in ihrem Leben 
darstellte, boten ihnen die Begegnungsstätten Sicherheit und Kontinuität. Gemein
sames Singen deutscher Lieder, Ausflüge zum Wohnsitz des deutschen Kaisers in 
Doorn und Geldsammlungen für die notleidende deutsche Bevölkerung hielten 
den Kontakt mit der Heimat und den Willen zur Heimkehr lebendig. So gesehen 
könnte man sagen, daß die deutschen Mädchenvereine die Isolierung der deut
schen Dienstmädchen in der niederländischen Gesellschaft eher verstärkten als 
verringerten. Doch das wäre ein voreiliger Schluß. 

Die Neuangekommenen fanden in den Vereinen einen Ort, wo sie sich wohl
fühlten, wo sie mit Altersgenossinnen in ihrer Muttersprache Erfahrungen austau
schen konnten und für ihre Probleme Rat holten. Die Zusammenkünfte unter der 
Leitung einer deutschen Fürsorgerin oder Schwester kamen der schützenden und 
kontrollierenden Funktion der Familie recht nahe. So gesehen bildeten die deut
schen Mädchenvereine eine sichere Basis, von der aus die Mädchen ihre neue Um
gebung erkunden konnten. Obwohl kaum ein Viertel aller Mädchen den Vereinen 
beitrat, förderten sie doch die Integration in die niederländische Gesellschaft. 

In den Niederlanden wurde während der zwanziger Jahre vor allem diese un
terstützende und integrierende Funktion der deutschen Mädchenvereine aner
kannt. Wie sich das im Laufe der dreißiger Jahre änderte, wird später in diesem 
Buch erörtert. 
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v. Unter ihresgleichen 

Die Lebenssphäre der Dienstmädchen beschränkte sich selten auf den Haushalt, in 
dem sie wohnten und arbeiteten. Niederländische Dienstmädchen hatten ihre Fami
lie, Freunde und Bekannte, mit denen sie sich in ihrer Freizeit trafen.Viele deutsche 
Dienstmädchen vermißten solche selbstverständlichen Kontakte nach der Ankunft 
in den Niederlanden. Sie standen allein da und mußten sich über die Möglichkeiten 
und Risiken in der unbekannten Umgebung erst orientieren. Welche und wieviele 
Kontakte sie außerhalb ihrer Stellung knüpften, wurde unter anderem durch die 
Freizeit und den Freiraum bestimmt, die ihnen ihre Arbeitgeberin gewährte. 

Mevrouw und Meneer hielten es für selbstverständlich, den Ausgang ihrer Haus
angestellten mitzubestimmen, und sei es nur dadurch, daß sie ein Limit setzten. 
Unerbittlich mahnte der Glockenschlag von zehn, höchstens elf Uhr, daß das 
Dienstmädchen nach Hause mußte, denn bei der geringsten Verspätung konnte sie 
entlassen werden. So erging es Hilda Bilker, als sie eines Abends die Straßenbahn 
verpaßt hatte. Am nächsten Morgen reute es Mevrouw und sie fragte, ob Hilda nicht 
doch bleiben wolle. »Dann sagte ich: >Nee, jetzt wollte ich nicht mehr bleiben, jetzt 
wollte ich auch weg.< Dann war ich auch ein bißchen beleidigt, mir wegen der 
Viertelstunde zu kündigen ... eine Viertelstunde! Ich sagte: >Ich bin schließlich vier
undzwanzig Jahre alt, dann möchte ich doch ein bißchen mehr Freiheit.«< 

Angst vor der Freiheit 

Die Freiheit war ein heikles Problem. Sobald das Dienstmädchen zum Ausgehen 
angezogen das Haus verließ, entzog sie sich der Aufsicht von Mevrouw und Meneer, 
was in den Augen ihrer Herrschaft verschiedene Risiken in sich barg. Nicht nur 
konnten über den Dienstmädchenklatsch Informationen aus der Intimsphäre der 
Familie nach außen dringen, mehr noch verschaffte der Austausch von Erfahrungen 
dem Dienstmädchen Gelegenheit, sich nach einer neuen Stelle umzutun, wo der 
Verdienst höher und die Arbeitsbedingungen günstiger waren. Mindestens ebenso 
beunruhigend war die Befürchtung, das Mädchen könnte in »üble« Gesellschaft 
geraten. \Vie schon erwähnt, kam in den zwanziger Jahren mit der zunehmenden 
Bewegungsfreiheit und dem selbständigen Zuzug junger, unverheirateter deutscher 
Frauen verstärkt moralische Unruhe auf. Ihre Migration war geradezu ein Symbol 
für »Abenteuersucht«, für die drohende »Zerrüttung« des Familienlebens und die 
»Verwilderung« der Sitten, zu denen die neuen Formen der modernen Massenkultur 
offen einluden. 

Vor allem von den »aufreizenden Klängen« des Saxophons in den Tanzsälen und 
den »aufregenden Bildern«, die im Kino und auf der Bühne gezeigt wurden, ging 
Gefahr für die Sittlichkeit aus. Schon die einfache Begegnung mit einem unbe
kannten jungen Mann auf der Straße konnte der »Tugend und Ehre« der jungen 
Frau fatal werden. Bürgerliche Zurückhaltung, wenn nicht Körperfeindlichkeit, und 
unterdrückte sexuelle Phantasien schürten die Furcht vor unbeherrschten Aus
schweifungen der Dienstmädchen in ihrer Freizeit. Aber die ständigen Warnungen 
vor unzuverlässigen Männern sind weniger ein Indiz für die möglichen Gefahren als 
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Drei deutsche Dienstmädchen mit einem niederländischen Freund (von links nach rechts: 
Margot Riegel, Nico, Frieda Schatter und Lydia Rejek) auf dem Dam in Amsterdam, um 1933-

vielmehr für die Angst des Bürgertums vor den freieren Umgangsformen der Ge
schlechter und der sozialen Klassen innerhalb der eigenen Lebenssphäre. So wie 
Meneer und Mevrouw gebührenden Abstand wahren und ihre spontanen Impulse 
und Sehnsüchte zügeln mußten, so sollte auch das im Haus wohnende Dienstmäd
chen sich beherrschen lernen. Als Arbeitgeber waren sie immerhin für die jungen 
Frauen verantwortlich . Indem man die Zeit ihres Ausgangs möglichst kurz bemaß, 
hoffte man, sie und auch sich selbst vor Risiken zu bewahren . Das galt für nieder
ländische und deutsche Dienstmädchen gleichermaßen, doch weil letztere nicht 
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der Aufsicht eines Elternhauses unterstanden, nahm man ihr Tim und Treiben be
sonders scharf unter die Lupe. »Wenn ich etwas vorhatte, mußte ich um Erlaubnis 

fragen. Denn sie hätten die Verantwortung und ich wäre eine Ausländerin. Also ich 
mufStc genau sagen, wo ich hinging und mit wem«, erzählt Frau Meyer. 

Frau Wienand erinnert sich, dafs sie Jm Ausgangsabend um zehn Uhr zu Hause 
sein mußte. Zusammen mit ihrer deutschen Kollegin besuchte sie dam<Jls den Deut

schen Ven'in in der lfauplstadt. Für einen Theater-oder Kinobesuch wm die Zeit zu 
knapp: »Als iunges Ding hat man ged<Jcht: Mensch ... ! - Man möchte doch gerne 

ins The<Jter oder ins Kino, aber das war gefährlich in dieser Zeit, in Amsterd<Jm, 

nicht. - D<Js wollten unsere Herrschaften nicht gerne, daß wir so unterwegs waren. 
Sie hätten immer Angst, daß uns etwas passieren könnte, denn es w<Jren zuviel Mäd

chenhändler unterwegs ... darum rnufSten wir immer Punkt zehn zu Hause sein.« In 

einem S<Jtz lälst Frau Wicnand zwei verschiedene Perspektiven erkennen und legt 

domil die ombivalenten Gefühle blofS, die sie bewegten Obwohl sie sich damals 

geärgert halle, bringt sie nun Verständnis für die Beschränkung auf. 

Wenn Dienslrncidchen die weitgehende Einmischung in ihre Freizeitgestaltung 
gleichzeitig als Fürsorge empfanden, wurde es für sie noch schwieriger, sich gegen 

die Restriktionen ihres Privatlebens durch Mcnccr und Mcvrouw zu wehren. Die 
Vorstellung von »grußen Cefohrcn«, die angeblich in der Stadt und im Umg<Jng mit 

dem Jnderen Geschlecht ;rnf sie lauerten, sorgte d<Jfür, daß auch innere Angst und 

Unsicherheit die Mädchen von vielen Unternehmungen zurückhielten. Während 

ein ehemaliges Dienstmädchen behauptet, sie wollte damals »nicht mit Fremden 
anbandeln", schreibt eine andere, sie habe sich damals »nicht Juf der Str<Jße herum -

treiben wollen« - wobei ihre Worlw<Jhl viel m1ssagt über die Furcht und Abwehr, 

mit der sie sich der anonymen Welt näherten. 
Wenn ein Dienstmädchen sich als Hausgenossin akzeptiert fühlte und am häus

lichen Leben tcilnohm, genügten ihr unter Umständen die Kontakte innerhalb des 

Hciuses. Brigitta Hartwig hat das erfohren: »Ich kann eigentlich vom holländischen 

Leben gar kein Urteil abgeben. -- Ich war nur eingebunden in diese Familie, und ich 
kannte auch nichts Jnderes als diese Familie und den Hund, mit dem ich jeden 

Ncichmittag zum Strand ging. - Dcis war ein sehr feines Haus mit zivilisierten Men

schen. - Da im l-faus habe ich mich wohlgefühlt, sehr wohl. Obschon es fremd war 

und Ausland ... aber ich habe mich d<J so behütet gefühlt. Sie haben mich sofort in 

diese F<Jrnilie integriert. -- Die haben mich nach allem gefragt, ich konnte auch sie 

nach allem fragen, - die liefscn Menschen Menschen sein.« 
\A/enn das Dienstmädchen selbst nicht ans Ausgehen dachte, kam es vor, dafS die 

/\rbeitgeberin sie ermutigte, sich mit den Dienstmädchen von Bekannten Jnzu

freunden oder die Abende eines deutschen Mädchenvereins zu besuchen. D<Jmit 
wollte sie der VereinsJmung des Mädchens zuvorkommen und dennoch eine ge

wisse Aufsicht über ihre Freizeit behalten. Denn gerade was die Freizeit anbe

langte, waren im Verhältnis zwischen Hausfrau und Angestellten Fürsorge und 

Kontruile eng miteinander verflochten. Eine Beziehung, die von gegenseitiger 

;\chtung und Zuneigung getragen wurde, g<Jb dem Dienslmiidchen d<Js nötige 

Selb~tvcrlrJuen und genügend Freiraum, auch aufserhalb ihrer Stellung Kontakte 

anzuknüpfen. \VJr jedoch das Dienstmcidchen im Haus isoliert, so versliirkte dies 

CJft auch ihre JsoiJtion oulser Haus. 
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Ohne Hilfe fiel es den jungen deutschen Mädchen nicht leicht, neue soziale 
Bindungen einzugehen, in denen sie sich unabhängig von der Arbeit entfalten konn
ten. Sie suchten nach Formen eines »geordneten Vergnügens«, das ihnen außer neu
en Erfahrungen auch festen Halt und eine gewisse Vertrautheit bot. Das alles fanden 
sie in den deutschen Mädchenvereinen, aber es gab auch zahlreiche andere Möglich
keiten, vom örtlichen Sportklub bis zum kirchlichen Gesangsverein, vom selbstge
gründeten Freundinnenklub bis zu einem festen Freund und dessen Familie. Je 
nachdem, welche Erfahrungen ein Mädchen in Deutschland gemacht und welche 
Interessen sie hatte, schloß sie sich einer Gruppe oder einem einzelnen Menschen 
an, um den Verlust der alten, vertrauten Bindungen durch neue zu kompensieren. 

Unter Sozialisten 

Eine solche Entwicklung spiegelt sich in den Erinnerungen von Mevrouw Van der 
Bron-Korona. Zuvor hatte sie von der Einsamkeit in ihrer ersten Stellung erzählt, die 
auch ihre Abendspaziergänge in Amsterdam bedrückte; später bei den Van Oppens 
in Scheveningen war von Einsamkeit keine Rede mehr. Dank der Weltanschauung 
von MevrouwVan Oppen fühlte sie sich im Hause wie auch außer Haus akzeptiert. 

Bevor Liese! Korona in die Niederlande kam, war sie in Deutschland Mitglied der 
Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) gewesen. In Amsterdam hatte sie keine Gelegen
heit, zur niederländischen Schwesterorganisation, der Arbeidersjeugdcentrale (AJC) 
Kontakt aufzunehmen. Das änderte sich während ihres Aufenthalts in Schevenin
gen. Eines Tages kam ein Mann an die Tür, um Bücher für den studierenden Sohn 
des Hauses abzugeben: »Der Meneer sah so ... sportlich aus, mit Knickerbockers -
und dann trug er eine Jacke mit so einem runden Kragen.« In allen Einzelheiten be
schreibt MevrouwVan der Bron die vertrauten Merkmale, die sie von der deutschen 
sozialistischen Jugendbewegung her kannte und die auch in der niederländischen 
Bewegung üblich waren. »Daran konnte man sehen, daß er anders war als die 
anderen, und dann habe ich mir ein Herz gefaßt und ihn gefragt: >Wissen Sie viel
leicht etwas von der sozialistischen Jugendbewegung?< Nun, er wußte Bescheid.« 
Noch in derselben Woche wurde sie zu einer Versammlung der Arbeiterjugend in 
Scheveningen abgeholt. 

»Zum Glück«, fährt Mevrouw Van der Bron fort, »hatte Mevrouw Van Oppen 
nichts dagegen; zum Glück fand sie es immer gut, auch am Ersten Mai. Ich habe nie 
am Ersten Mai gearbeitet. Am Karfreitag hatte ich frei, weil Mevrouw Van Oppen 
Protestantin war, und das ist ein protestantischer Feiertag. - Und am Ersten Mai, 
dem Tag der Arbeit, hat sie mir auch immer freigegeben.« Die Stellung bei der 
Familie \Z1n Oppen gewährte Liese! genügend Freiraum, um ihren Lerneifer und 
den Wunsch nach Unterhaltung in der sozialistischen Jugendbewegung mit den 
Aufgaben eines Dienstmädchens in einem liberal-christlichen Milieu zu verbinden. 
Später, als Liese! (nun Lizzy genannt) bei der Familie des englischen Wirtschafts
prüfers Mooton in Stellung ging, stand ihr sozialistisches Engagement gar nicht 
mehr zur Debatte: »Die Engländer haben einfach zustimmen müssen, denn damals 
war ich schon älter, und dann ist man auch bewußter.« Allerdings vermißte sie das 
Interesse, das man ihr bei den Van Oppens entgegengebracht hatte. »Die Eng
länder wußten, wo ich hinging, aber sie hatten von alledem keine blasse Ahnung. 
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Das interessierte sie nicht. Die Van Oppens hatten sich dafür interessiert, ich durfte 
ihnen alles erzählen. Ich habe den jungen Herrn Van Oppen, Meneer Willem, später 
noch einmal angerufen. Ich sagte: >Können Sie sich noch an mich erinnern?< 
- Seine Frau kannte mich noch, ich hatte sie damals Fräulein Tinie genannt. -
Dann sagte er: >Aber jetzt sind Sie doch sicher keine Sozialistin mehr, da Ihr Mann 
Bauunternehmer ist?< Ich sagte: >Noch immer bin ich das, hören Sie, noch immer!< 
Ich sagte: >Das sitzt drin und das geht nie wieder raus.<« 

Nachdem sie die sozialistische Jugendbewegung in Deutschland verlassen hatte, 
fand Liese! Korona ein Unterkommen in der niederländischen Schwesterorganisa
tion Mit voller Überzeugung pafste sie sich dem Stil der Arbeiterjugend jener Jahre 
an. Das äußerte sich nicht nur darin, daß sie keinen Hut und keine allzu kurzen 
Kleider trug, sondern auch in der Art, wie sie sich außer Haus benahm: »Wir waren 
sehr heikel, zum Beispiel ein Eis auf der Straße schlecken, das tat man nicht. Das 
war zu gewöhnlich, sowas tat ein Mädchen von der AJC nicht. - Oder wenn wir in 
den Dünen unsere Brote aßen, dann wanderte das Papier zurück in die Tasche, das 
wurde mitgenommen, man durfte nie was liegenlassen. Das mache ich heute noch, 
ich würde niemals etwas liegenlassen. - Man mußte immer seine Zugehörigkeit 
bezeugen, nicht wie die Zeugen Jehovas, sondern bezeugen, daß man von der 
Arbeiterjugend war.« 

/'.iel der AJC war die Organisation eines eigenen Gemeinschaftslebens, in dem die 
Arbeiterjugend lernte, ihre Freizeit individuell und kreativ zu gestalten und ihrem 
Leben einen persönlichen Stil zu geben. Wie die christliche Jugendbewegung 
mißbilligte auch die sozialistiscbe ausdrücklich »leeres Geschwätz und aufreizende 
Lektüre, das Herumlungern auf der Straße, das Herumsitzen in rauchigen Cafes, 
den Besuch schwüler Tanzlokale, das Schwelgen in der falschen Romantik von 
Hollywoodfilmen, oberflächliches Flirten und das Geldverschwenden mit Rauchen, 
Naschen und Trinken.« Einer »mangelnden Selbstbeherrschung, Bequemlichkeit 
und banalen Genußsucht« hielt die Arbeiterjugend ein asketisches Lebensideal 
entgegen, das auf Einfachheit, Naturerleben und Bildung Wert legte. Das soziali
stische Streben nach Erhebung und Kultivierung des »einfachen« Volkes knüpfte 
direkt an das liberal-christliche Gedankengut an, von dem Mevrouw Van Oppen 
sich inspirieren ließ. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß Mevrouw Van der Bron 
den christlichen Feiertag ihrer Arbeitgeberin und die Erste-Mai-Feier der Soziali
sten in einem Atemzug nennt. 

Das fast religiöse Erleben auf den Versammlungen der Arbeiterjugend spielt auch 
wieder eine Rolle, wenn ich MevrouwVan der Bron nach den wichtigsten Ereignis
sen in ihrem Leben befrage. Sie zeigt auf die Alben mit den Fotos von der Jugend
bewegung und sagt: »Das Wichtigste für mich, als ich noch jung war, waren die 
internationalen 'fagungen der Arbeiterjugend. - Ich bat, ob ich frei bekommen 
könnte, und fuhr auf eigene Kosten mit. - Ich bin in Hamburg gewesen, in Amster
dam und in Wien. Das fand ich großartig. Vor allem, wenn wir dann alle im Kreis 
standen, einander an den Händen hielten und dann mit erhobenen Händen die 
Internationale sangen, das war etwas, was einen zutiefst bewegte.«1 Ihre Erlebnisse 
in der Arbeitequgend und die Bedeutung, die MevrouwVan der Bron ihnen nach
träglich beimißt, lassen nicht so sehr politisches Interesse erkennen, als vielmehr 
ein starkes Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit unter Gleichgesinnten. 
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Denn Liese! Korona fühlte sich gleichwertig, ihre deutsche Herkunft tat dem kei
nen Abbruch. Sie war Deutsche, doch sie war vor allem Sozialistin in einer Jugend
bewegung, die in hohem Maße international -- und zu jener Zeit speziell auf 
Deutschland - ausgerichtet war. Ihre Erfahrungen in der deutschen sozialistischen 
Arbeiterjugend, ihre deutsche Sprache und Herkunft übten in der niederländischen 
Arbeiterjugend eher eine besondere Anziehungskraft aus, statt sie auszugrenzen. 
Die Lebensweise, die die AJC von ihren Mitgliedern forderte, bewirkte eine Art Aus
lese, und das Gefühl, einer Elite anzugehören, schloß die Mitglieder eng zusam

men. Tn der sozialistischen Jugendbewegung, unter niederländischen Jugendlichen 
fand Liese! Korona ein zweites Zuhause. Dort lernte sie auch ihren zukünftigen 
Mann, Bertus van der Bron, kennen. 

Im Rückblick auf ihr Leben sagt MevrouwVan der Bron: »Ich glaube, <illes, was ich 
jetzt bin, habe ich in der Arbeiterjugend gelernt. Was soll ein Mädchen sonst tun, das 
in Stellung ist und nirgends hingeht oder nur mil anderen M3dchen zum Tanzen? 

Was soll sie dabei lernen?« Nach der Mitgliedschaft in der deutschen Arbeiterjugend 
vermittelte ihr die niederli:indische AJC mit den gleichen Symbolen und Idealen und 
dem gleichen strengen Lebensstil ein Gefühl der Kontinuiti:it und Geborgenheit. 

Private Frcundinncnklubs 

Die Art und Weise, wie Dienstmi:idchen ihre Freizeit verbrachten, hing nicht nur 
von der ihnen zugestandenen Freiheit ab, sondern auch von vielen i:iußeren Um
sti:inden. Mit der Größe des Wohnortes stieg die Chance, Freundinnen und Freunde 
mit gleichem Hintergrund und gleichen Interessen kennenzulernen; in Kleinstäd

ten oder Dörfern war sie sehr viel geringer. Ein sozialistischer Jugendverein, ein 
christlicher Mi:idchenverein oder ein deutscher 1Urnverein fanden sich eher in einer 

grofsen Stadt, aber in der Anonymiti:it der Großstadt war es wiederum nicht einfach, 

allein auszugehen und unbefangen Kontakte zu knüpfen. Der Zustrom in die nie·
derländischen Sti:idte trug dJs Risiko der Vereinsamung in sich, solange das deut
sche Dienstmi:idchen noch keine festen Freundschaften geschlossen hatte. 

Wenn ein Mädchen mit einem Jnderen im selben ffaushalt arbeitete, erleichterte 
das oft den Kontakt zur Außenwelt. So schreibt Mevrouw Nijdam über dJs nieder
li:indische 'lagesmi:idchen, mit der sie in ihrer ersten Stellung zusammen war: »Sie 
war lieb und freundlich und wir verstJnden uns von Anfang an gut. [ ... ] Zuerst 
hatten wir Sprachschwierigkeiten, die im Lm1fe der Zeit immer weniger wurden. 
[ ... ]Nach zwei MonJten waren wir Freundinnen. Oft merkte sie, da!S ich Kummer 

hJtte und schwer an Heimweh litt, dann versuchte sie mich immer aufzumuntern. 
Sie nahm mich mit zu ihren Eltern, und ich stand ganz unter dem Eindruck dieser 

großen FJmilie: Jlle waren so gastfrei und freundlichl So etwas war mir in den 

Monaten davor nie passiert, und ich sah HollJnd gleich mit ganz anderen Augen.« 
Als Mi:idchen-für-alles ohne Kolleginnen, Familie oder Freundinnen mu!Ste sich 

ein Dienstmädchen den Zugang zur Welt selbst suchen. Das konnte mit Hilfe einer 

Kollegin in derselben Straße geschehen, die sie am Wagen des Gemüsebauern oder 
beim SpJziergang mit den Kindern im Park kennenlernte. Eine Freundin war sehr 

wichtig. Man konnte mit ihr die Freizeit verbringen und sich - mehr oder weniger 
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Privates Treffen deutscher Freundinnen. Nijmegen, i932. 

gegenseitig geschützt - hinauswagen, um eventuell auch Kontakte zu jungen 
Männern zu suchen. Deutsche Dienstmädchen, die Verwandten oder Freundinnen 
gefolgt waren, wurden oft schon am Bahnhof von ihnen abgeholt. In ihrer Freizeit 
besuchten die Mädchen einander. Lise Drall kam sofort in eine Gruppe von Freun
dinnen, an deren Namen sie sich noch erinnert: Res!, Annie, Emmi, Lina, Käthe, 
Erna und Kassian . Ihre Cousine Res! -Therese Schuster-, die Lise zu einer Stel
lung bei der Tochter ihrer Herrschaft verholfen hatte, hatte sie eingeführt: »Res! war 
schon länger hier. Sie arbeitete bei General Seyffardt. Dort war noch ein anderes 
deutsches Mädchen, sie hieß Lina Sänglein. Und Annie Stey war bei einer 
Schwester von General Seyffardt oder seiner Frau in Stellung. Wir waren alle zu
sammen irgendwie bei diesen Leuten untergekommen. Emmy Stey war wiederum 
eine Schwester von Annie und die beiden hatten eine Cousine, die nannten wir 
Kassian, denn sie diente bei einer ostindischen Familie und hatte viele ostindische 
Wörter aufgeschnappt. Wenn wir beisammen waren und sie sagen wollte, daß ihr 
etwas leid tat, sagte sie >ah, kassian<, deshalb nannten wir sie einfach >Kassian<. 
Nun, wer war noch da: ein Mädchen von den Nachbarn kam auch manchmal dazu, 
Käthe. Und das niederländische Küchenmädchen bei der Familie hieß Erna 
Brabander - deren Stelle sollte ich eigentlich übernehmen. Es war ein richtiger Ver
ein, wir waren acht. Und wir hielten zusammen wie die Kletten.« So wurden aus 
privaten Gruppen feste Freundinnenclubs mit mehr als zehn Mädchen, die sich in 
einer Küche, auf dem Strand, in einem Cafe oder vor dem Kino trafen. »Dann gingen 
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wir nach Scheveningen, auf den Pier: Das kostete fünfzehn Cent Eintritt. Und wenn 
man ins Lokal ging, mußte man etwas trinken. Dann setzten wir uns an einen Tisch, 
auf dem schon drei schmutzige Tassen standen - so konnten wir uns ausruhen, 
ohne etwas zu bezahlen«, erinnert sich MevrouwVan Gelder an einen Ausflug. 

Aus einer anderen Perspektive beschreibt Mevrouw Daubny-Smit die Zusam
menkünfte deutscher Dienstmädchen in ihrem Elternhaus. Als cfochter einer Arzt
familie in Den Haag denkt sie gern an jene Zeit zurück: »Unser Eßzimmer zur 
Straße hin diente tagsüber als Wartezimmer. Wir aßen abends um sieben Uhr, und 
wenn wir mit allem fertig waren, durften die deutschen Mädchen das Zimmer als 
Aufenthaltsraum benutzen. Es gab Abende, an denen sie zu zehnt oder zu zwölft 
um den Tisch saßen und strickten oder nähten. [ ... ] Manchmal erklang schallendes 
Gelächter. Meine Mutter nannte es >die Sozietät<. Wenn sie fragte, wer dagewesen 
war, lautete die Antwort immer: >Üh, die von Haaks, die von Exaltos, die von 
Weijers, die von Boumeesters, usw. usw.<« 

Regelmäßig kam es vor, daß befreundete Arbeitgeber auch ihre Hausangestellten 
miteinander bekannt machten. »Es war eine kleine Welt, in der sie lebte«, erzählt 
Herr Weijel über Maria Palka, das deutsche Dienstmädchen in seinem Elternhaus. 
Zwei Schwestern von Marie arbeiteten bei Schwestern seiner Mutter. »Und die 
kamen in ihrer Freizeit immer zusammen, mit einer Holländerin, Woutje, die auch 
bei einer meinerTanten arbeitete.« Woutje und Erna Brabander waren nicht die ein
zigen niederländischen Dienstmädchen, die in deutsche Freundinnenklubs auf
genommen wurden. Niederländische Mädchen, die vom Land kamen, ohne Ver
wandte oder Bekannte in der Nähe, hatten dasselbe Bedürfnis nach neuen Bekannt
schaften wie die deutschen Dienstmädchen. Die Sehnsucht nach der Familie und die 
gemeinsamen Erfahrungen am Arbeitsplatz wogen in solchen Fällen schwerer als 
gelegentliche Sprachprobleme oder Unterschiede, die sich aus ihrer nationalen 
Herkunft ergaben. Während in den organisierten Mädchenvereinen eine Trennung 
zwischen niederländischen und deutschen Mädchen stattfand, war in den privaten 
Freundinnenklubs mehr Raum für individuelle Neigungen und gemeinsame Unter
nehmungen, die dann leicht die Unterschiede in den nationalen Gepflogenheiten 
überbrückten. Allerdings war die gemeinsame Herkunft für die deutschen Migran
ten, vor allem für die neu in die Niederlande gekommenen Dienstmädchen, ein 
starker Rückhalt und eine wichtige Basis für Kontakte und Freundschaften. 

Das »Deutschgefühl« 

Neben privaten Treffen mit deutschen Freundinnen gab es die im vorigen Kapitel 
angeführten Veranstaltungen der deutschen Mädchenvereine und anderer Organi
sationen. 

Der Deutsche Klub in Enschede war so ein Treffpunkt. Frau Stark erinnert sich, wie 
sie wöchentlich in einem Saal über einem Lokal mit anderen deutschen Jugend
lichen zusammenkam: »Ein geschlossener Verein war das nicht. Es war nur eine 

Zusammenkunft: Wer wollte, der kam. - Das Treffen sprach sich 'rum. Wenn sie im 
Ausland waren, dann trafen sich ein paar. Sie brauchten nur deutsch zu sein und 
dann fragten sie: >Üh, sind Sie Deutsche?, - Schon war der Kontakt da - und dann 
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sagten sie: >Du, Mensch, wir sind da und da immer zusammen, geh doch mal mit, 
das ist da gemütlich.< Wir Deutsche spielten da mal Karten oder machten Handar
beiten. Ich habe viele f-fandarbeitcn da gemacht, ja, und dann habe ich auch einen 
Freund kennengelernt. Und sonntags sind wir viel w;mdcrn gegangen, in Richtung 
Delden und dann wieder zurück. Unterwegs haben wir etwas getrunken und deut
sche Lieder gesungen.« 

Rückblickend bezeichnet Frau Stark das »Deutschgefühl« als Bindeglied bei den 
Zusammenkünften mit Landsleuten: »Ich meine, ich konnte es mit den Holländern 

sehr gut, aber man hat dann doch ... das Deutschgefühl.« Auf die Frage, was das 
Deutschgefühl sei, antwortet sie: »Das Heimatgefühl. -Wenn Sie im Ausland sind, 
dann ist das ganz etwas anderes, als wenn Sie im lande sind. Wenn Sie hier sind, 
dann sagen Sie: Oh, ist mir egal, ob es ein Holländer ist oder ein Deutscher. Sind 
Sie aber in einem fremden Land, dann findet sich das Deutsche viel eher wieder zu
sammen. Wenigstens damals.« 

Frau Stark beschreibt ein Paradox, das sie selbst erfahren hat. Trotz ihrer Über
zeugung, daß alle Menschen grundsätzlich gleich sind und daß nationale Unter
schiede - wie auch unterschiedliche Lebensauffassungen oder Hautfarben - nicht 
ziihlen, erfuhr sie im Ausland zum ersten Mal, daß eine andere nationale Herkunft 
dennoch eine wichtige Rolle spielen kann. »Dann zieht das Deutsche, oder das 
Holländische bei lhncn, doch an. Weil Sie Ihre Muttersprache sprechen können.« 
><Ist rs nur wegen der Muttersprache, oder ... 7« »Nur wegen der Muttersprache, nicht 
weil wir unbedingt sagten: Es muß eine Deutsche sein. - Das ist nur, weil man sich 
besser ausquatschen kann. Aber wenn man so wie ich ungefähr dreizehn Jahre in 
Holland gewesen ist, dann werden Sie halb holländisch. - Wie soll ich sagen: Ich 
hab einen deutschen Mann gekriegt; hätte ich einen holländischen Mann gekriegt, 

wäre alles anders geworden. Wo Sie mit leben, da müssen Sie sich auch mit halten. 
Ich hab genau so >Hoch lebe die Königin< geschrien wie alle.« 

Eine unterschiedliche nationale Herkunft, die sich unter anderem in der Sprache 

äußert, braucht nach Meinung von Frau Stark-ßlömers der Integration nicht im 
Wege zu stehen. Als Beweis dafür erwähnt sie ihren langjährigen Aufenthalt in den 
Niederlanden und betont noch einmal, mit welcher Begeisterung sie und ihre deut
schen Freundinnen der Königin, dem niederländischen Nationalsymbol schlecht
hin, zugejubelt hatten: »Wir haben alle miteinander, alle vierzehn deutsche Mäd
chen, die wir da waren, haben wir alle miteinander >Hoch Willemicntjc< geschrien, 

alle. - Wir haben gesagt: Wir haben unser gutes Leben in Holland, wir verdienen 
unser Geld hier und - Deutschland war dortl Wir gingen wohl hin, wir waren froh, 
wenn wir mal in Deutschland waren, aber wir lebten hier und Wilhelmina war hier 

die Königin.'< Die gemeinsame Muttersprache und die Verbundenheit mit dem 
Vi.lterland, kurzum: das »Deutschgefühl«, das sie im Deutschen Klub in Enschede 
und später in der Gesellschaft ihrer deutschen Freundinnen in Den Haag kulti
vierte, bot Frieda Blömers i.lnfangs eine gewisse Kontinuität und Vertrautheit. Auch 
später brauchte sie es noch, trotz der intensiven Bindungen, die sie mit ihren 

Arbeitgeberinnen und anderen Niederländern einging. 
Das galt auch für Hilda ßilker, die damals den 1927 in Groningcn gegründeten 

deutschen Verein Germania besuchte: »Da wurde man einfach so genommen, wie 
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man war: Man war eine Deutsche und da sprach man mit.« Gemeinsam mit ihrer 
Schwester und ihrer Cousine besuchte sie die Festabende des Deutschen Vereins, wo 
sie auch junge Männer kennenlernte: »Das waren oft Geschäftsleute und so.« Aber 
als sie ihre Schulfreundinnen, die auch als Dienstmädchen in Groningen arbeite
ten, zum Mitgehen einlud, hatten diese keine Lust dazu. »Die sagten: >Nein, da 
gehören wir nicht hin, das sind ja alles Bürgermädchen.< >Ach<, sagte ich, >wir sind 
doch alle aus demselben Grund hier?I - Komm doch ruhig hin, da gibt es keinen 
Unterschied, die sind Deutsche wie wir.< Die zogen sich aber selbst zurück. Dann 
meinten sie: Es gibt Unterschiede. - Das war aber egal.« 

Daß die Gemeinsamkeiten aufgrund der nationalen Herkunft im Ausland 
größeres Gewicht hatten, hieß noch nicht, dag alle Deutschen sich auch in erster 
Linie als Deutsche angesprochen fühlten. Mit der Herkunft allein ließen sich längst 
nicht alle Unterschiede überbrücken. Die Bekannten von Hilda Bilker zum Beispiel 
konnten sich über soziale Unterschiede nicht hinwegsetzen; sie fühlten sich in erster 
Linie als Dienstmädchen und erst danach als Deutsche. Wollten sie mit Landsleuten 
zusammensein, kamen für sie eher die deutschen Mädchenvereine in Frage. 

Streben nach bürgerlichem Anstand 

Wie sehr die Identifikation durch gemeinsame Nationalität verstärkt oder, im Ge
genteil, durch andere Formen der Identifikation abgeschwächt werden kann, zeigt 
sich in den Memoiren und Erzählungen von Mevrouw Van Vliet-Haye. Anna Haye 
hatte sich in der niederländischen Gesellschaft erfolgreich behauptet. Wichtig war 
dabei der Verdienst - wie die immer besser bezahlten Stellen beweisen -, aber 
Anna wußte sehr wohl, daß auch soziale Kontakte zu dem »Kapital« gehörten, mit 
dem sie ihre Position sichern und verbessern konnte. 

Sorgfältig prüfte sie jede einzelne Beziehung an ihren eigenen Normen und Wert
vorstellungen von gutem Geschmack und Anstand, und suchte nach Menschen 
»mit Niveau«. Zu Leuten, die sie »zu gewöhnlich« fand, hielt sie gebührenden Ab
stand. So war ein Treffen mit dem Bruder des niederländischen Küchenmädchens, 
mit dem sie in Utrecht zusammenarbeitete, von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
»Schon auf den ersten Blick tat mir die Verabredung leid. Er trug einen grellblauen 
Anzug, kackgelbe Schuhe und oben auf seinem runden Kopf, genau in der Mitte, 
saß ein Hut«, schreibt sie mißbilligend. War Anna jedoch der Meinung, jemand 
wolle »ZU hoch hinaus«, ging sie ebenfalls auf Distanz. So brach sie den Kontakt zu 
einem deutschen Kinderfräulein ab, das auf den ersten Blick ein »nettes« Mädchen 
zu sein schien. Doch als Anna hörte, daß das Mädchen mit Studenten ausging, war 
die Sache für sie erledigt: »Das war ein Mädchen, nicht wie ich vom Land, sondern 
die kam aus München. Die war ganz anders erzogen als ich. - Und als ich das 
hörte, war mir klar, das Mädchen war nicht der richtige Umgang für mich. Ich hatte 
keine Lust, mich mit Studenten und Professoren abzugeben.« 

Obwohl Anna das Landleben hinter sich gelassen hatte und selbst eher ein Stadt
mädchen geworden war, besteht Mevrouw Van Vliet-Haye auf dem Unterschied 
zwischen den Mädchen vom Lande - als Metapher für die Unschuld - und Mäd
chen aus der Stadt - als Metapher für Verdorbenheit -, wenn sie sich im Vergleich 
zu anderen einordnen will.Vorsichtig suchte Anna ihren Weg in die niederländische 
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Gesellschaft. Die gemeinsame deutsche Herkunft genügte ihr nicht als Grundlage 

für soziale Kontakte. Eher das Gegenteil war der Fall. Mevrouw Van Vliet erinnert 

sich an den Rat einer älteren Dame: »>Wenn du in ein fremdes Land gehst, darfst du 

dich nie an Landsleute klammern, denn oft gibt's welche darunter, die nicht gerade 

von der besten Sorte sind. - Du mußt dich gut umsehen und einfach abwarten, bis 

du jemand aus den Niederlanden kennenlernst.< Das sei viel besser, meinte sie.« 

Der Ratschlag fiel auf fruchtbaren Boden. »Sie hatte einfach recht«, stellt Mevrouw 

Van Vliet nachträglich fest. »überall, wo Migranten sind, sind auch Leute darunter, 

die das Abenteuer suchen.« Und mit Abenteuerinnen - ein Synonym für »verdor

bene« Frauen - wollte sie nichts zu tun haben. MevrouwVanVliet-Haye berichtet 

über diesen Teil ihres Lebens unter dem anachronistisch anmutenden Titel Een gast
arbeidster in de twintiger jaren, obwohl sie sich gerade von diesen »Gastarbeiterin

nen« abgrenzen wollte und sich bemühte, nicht als Fremde aufzufallen. Sie gab sich 

alle Mühe, perfekt Niederländisch zu lernen, und mied die deutschen Mädchen, die 

sich ihrer Meinung nach zu laut und deutlich als Gruppe manifestierten: »Das war 

eigentlich nicht meine Art.« Sie verbindet ein solches Gruppenverhalten mit dem 

frechen Benehmen und den losen Sitten der Mädchen aus »den Arbeitervierteln«, 

von denen sie sich fernhielt. 

Dennoch blieb es nicht aus, daß sie hin und wieder doch auf ihre deutsche Her

kunft angesprochen wurde. Als sie 1923 bei einer Arztfamilie in Amsterdam diente, 

kam die Fremdenpolizei um ihren Paß zu überprüfen. MevrouwVan Vliet meint, das 

hätte etwas mit »der Sache im Doelenhotel« zu tun gehabt: »Dort hatten sie alle 

Syphilis gekriegt. Das waren Großstadtmädchen, die schon einiges hinter sich hat

ten, verstehen Sie. Die kamen aus Frankfurt und München ... Na, dann weiß man 

Bescheid, nicht. - Das waren ganz einfache Mädchen aus den Arbeitervierteln. -

Natürlich sind aus Frankfurt auch anständige Mädchen gekommen, aber diese hier 

kamen als Zimmermi:idchen ins Doelenhotel, also war das ihr Beruf, und sie waren 

gewöhnt, mit Herren auszugehen, für einen Abend oder so. Dafür drehten die die 

Hand nicht um. Das fanden sie ganz normal. Aber wir waren ... nicht nur ich, auch 

andere ... wir wollten das nicht, das gehörte sich nicht. Wir hatten zu Hause ge

lernt, daß wir das nicht tun durften. Und das lag uns auch nicht.« Der Inspektor 

versicherte ihr, der Paß sei in Ordnung und sie werde keinerlei Schwierigkeiten 

bekommen. »Darauf war ich richtig stolz, was glauben Sie! Daß man mich respek

tierte, weil ich, wie man sagte, >ein anständiges Mädchen< war. Ja, das ist wohl 

meine Lebenseinstellung, darauf habe ich immer großen Wert gelegt.« 

Mevrouw Van Vliet benutzt den Vorfall, um die Unterschiede zwischen den deut

schen Mädchen zu betonen. Wie die damaligen Wortführer der christlich-philan

thropischen Kreise unterscheidet auch sie zwischen den »anständigen« Bürger

mädchen zu Beginn der Migration, und den weniger gebildeten Mädchen aus der 

Arbeiterklasse, die spi:iter kamen. Sich selbst zählt sie ohne nachzudenken zur 

ersten Cruppe. Am Anfang des zweiten Teils ihrer Autobiographie schreibt sie: 

»Damals gab es nur wenige deutsche Mädchen in den Niederlanden, die kamen 

aus ordentlichen Bürgerfomilien und hatten in der Regel eine gute Erziehung ge

nossen.« »Anständig« lautete die Devise von Anna Haye, mit der sie sich von ihren 

deutschen Kolleginnen eher abgrenzte, als daß sie sich ihnen verbunden fühlte. 
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Die Sorgfalt, mit der Anna auf ihre bürgerliche Tugend bedacht war, hinderte sie 
übrigens nicht daran, mit Männern Kontakte anzuknüpfen. In ihren Memoiren läßt 
Mevrouw Van Vliet eine lange Reihe potentieller Heiratskandidaten Revue passie
ren. Schließlich war es der selbständige Installateur Nelis van Vliet, dem sie ihr 
Jawort gab. Die Geschichte ihres Kennenlernens konzentriert sich auf einen aus
führlichen Dialog, in dem Nelis nur zufällig dahinterkam, daß Anna Deutsche war. 
Damit beweist MevrouwVan Vliet einmal mehr ihre Anpassungsfähigkeit innerhalb 
der niederländischen Gesellschaft. Nicht wegen ihrer deutschen Herkunft, sondern 
wegen ihres Auftretens als anständige junge Frau fühlte der junge Installateur sich 
zu Anna hingezogen. 

Zur gleichen Zeit, als Anna von ihrem Arbeitgeber das Angebot bekam, eine 
Ausbildung als Arzthelferin zu machen, eröffnete ihr auch Nelis van Vliet eine 
Zukunftsperspektive. Der Entschluß, die Ehe mit ihm einzugehen, fiel Anna nicht 
leicht. »Ich habe es mir lange überlegt«, schreibt Mevrouw Van Vliet, »denn das 
Angebot von Doktor Gaarenstroom war sehr verlockend. Doch dann habe ich mich 
für den Hafen der Ehe entschlossen.« Mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer 
Entscheidung, Nelis zu heiraten und mehr als zehn Jahre nach seinem Tod be
gründet Mevrouw Van Vliet ihren Entschluß: »Ich bin in vielen Dingen ein prakti
scher Mensch und bevor ich etwas tue, denke ich zuerst lange darüber nach. Als ich 
heiratete, habe ich das nicht einfach nur so getan. - Ich hatte mich in den Nieder
landen umgesehen, wie die Menschen lebten, das sah man ja alle Tage. - Dabei ist 
mir aufgefallen, daß die Männer hier im allgemeinen viel besser zu ihren Familien 
sind, besser auch zu ihren Frauen. Die niederländischen Männer sind viel häus
licher, sie haben mehr Familiensinn, will ich mal sagen. - Das war etwas im nieder
ländischen Leben, das mir besser gefiel als in Deutschland.« Ihre Idealvorstellung 
vom niederländischen Familienleben schränkt sie gleich wieder etwas ein und fügt 
hinzu: »Vielleicht hatte ich mich auch zu gut eingewöhnt, mag sein. Ich wollte gar 
nicht mehr zurück.« 

Als Anna Haye sich einmal zum Bleiben entschlossen hatte, war ihre einzige 
Zukunftsperspektive die Ehe mit einem Niederländer, mit dem sie eine sichere 
Existenz aufbauen konnte. Diesen Mann fand sie in dem energischen, hart arbei
tenden Installateur Nelis van Vliet. In ihrer liebevoll geschriebenen Geschichte über 
Het Zeven en de tijd van meester-/oodgieter Cornelis Franciscus van Vliet schildert Anna 
außerdem, wie sie als seine Ehefrau, als »junge Chefin« in seinem Betrieb und als 
Mutter seiner Kinder im Amsterdamer Mittelstand allmählich Wurzeln schlug. 

Erzählungen wie die von Frau Stark, von Mevrouw Van Vliet und anderen lassen 
erkennen, daß die nationale Identität keine Eigenschaft oder unverrückbare Gege
benheit war, die den deutschen Dienstmädchen automatisch den Anschluß an an
dere in den Niederlanden lebende Deutsche sicherte. Es war eher ein Erkennungs
zeichen, eine Vorstellung, eine Bewußtseinsform, die durch die äußeren Umstände 
Bedeutung gewann und die neu Angekommenen für ihre Position in der sie auf
nehmenden Gesellschaft empfindlich machte. 

Erleichterte die gemeinsame deutsche Herkunft anfangs oft die Bekanntschaft 
mit anderen Mädchen, um mit ihnen zusammen die unbekannte Umgebung zu 
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erkunden, so konnte sie sich nach Ablauf einer gewissen Zeit auch als Nachteil er
weisen. Die deutsche Gemeinschaft gab den Mädchen einerseits Geborgenheit 
und Identität, machte sie aber andererseits als Fremde kenntlich und auch verletz
bar. Manche Mädchen sonderten sich ab, um sich so rasch und unauffällig wie 
möglich der niederländischen Umgebung anzupassen. So wurde Erna Kutschinski 
einmal von einem anderen deutschen Mädchen belehrt, sie solle nicht so laut re
den, damit die Leute nicht merkten, daß sie Deutsche waren. Aus diesem Grund 
zog auch Lea Rakowski, die bis zu ihrer Heimkehr zwölf Jahre in den Niederlanden 
verbrachte, die Gesellschaft niederländischer Freundinnen vor: »Die deutschen 
Mädchen ... die wußten abends nicht wohin, und dann liefen sie auf die Straßen, 
und dann lachten sie so laut, und dann hieß es immer: >Ü, dat zijn die Duitse moffen.< 
Das fand ich degradierend. Darum hab ich mich nicht zu dem Haufen verleiten 
lassen.« Zurückhaltung gegenüber den Landsleuten und ein akzentfreies Nieder
ländisch waren die wichtigsten Voraussetzungen, um nicht sofort als Fremde er
kannt und als »minderwertig« oder »unanständig« gebrandmarkt zu werden. 
Außerdem erlaubte ein gewisser Abstand, einen individuellen Kurs einzuschlagen. 
Das erklärt auch, warum deutsche Dienstmädchen sich in einem Augenblick einer 
deutschen Gruppe anschlossen, um danach wieder auszutreten und sich in einem 
anderen Verband zu organisieren oder warum sie gleichzeitig mehrere Kontakte zu 
Deutschen und zu Niederländern unterhielten. 

Ihre Identität beschränkte sich indes nicht nur auf ihr Deutsch-Sein oder ihren 
Dienstmädchenberuf. An ihrer Arbeitsstelle waren sie vor allem Dienstmädchen, 
aber darüberhinaus waren sie Sozialistinnen in der niederländischen Arbeiterju
gend, Anhängerinnen eines Glaubens, Sportlerinnen in einem Turnverein oder ein
fach nur flotte Mädchen auf einer Tanzdiele. Ob sich jemand mit seiner deutschen 
Herkunft identifizierte oder nicht, hing auch von seinen Bindungen in anderen Teil
bereichen ab, die eine Identifikation erlaubten. Aus den Lebenserzählungen wird 
deutlich, wie die verschiedenen Identitäten als Deutsche, als Dienstmädchen oder 
als junge, ledige Frau sich gegenseitig verstärkten und manchmal zu Spannungen 
führten. So entstanden durchaus unterschiedliche Selbst-Entwürfe, die den Bildern, 
die andere von ihnen hatten, entsprachen oder widersprachen. 

In den Erzählungen von ehemaligen deutschen Dienstmädchen wie auch aus 
ihrem Umfeld kehrt eine Konstante ständig wieder: die Überzeugung, es handele 
sich nur um ein Zwischenspiel. Die Dienstmädchenzeit galt als Übergangsphase 
zwischen Schule und Ehe, in der die Mädchen nicht nur Geld verdienten, sondern 
sich auch auf ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter vorbereiteten. Danach 
würden sie entweder als Deutsche zu den Deutschen heimkehren oder als Nieder
länderinnen unter Niederländern ansässig werden. Ihr Wunsch nach einem ange
messenen Platz in der niederländischen Gesellschaft konnte am besten - und vor 
allem auf die Dauer - durch ein festes Verhältnis mit einem niederländischen 
Freund Erfüllung finden. Die Heirat mit einem Niederländer verschaffte den Mäd
chen nicht nur die ersehnte Selbständigkeit im eigenen Haushalt, sondern auch die 
niederländische Staatsbürgerschaft, die ihre gesellschaftliche Stellung offiziell be
stätigte. Wieviele deutsche Mädchen die Ehe mit einem niederländischen Mann 
eingingen, läßt sich nicht mehr feststellen, aber es müssen Zehntausende, wenn 
nicht über hunderttausend gewesen sein. Eine von ihnen ist Mevrouw Stip. 
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Der Entschluß zur Ehe 

Lise Droll bm 1931 aus Freiburg nach Den Haag. Bald nach der Ankunft wurde sie 
durch ihre Cousine Res! in einen festen Freundeskreis eingeführt und nach ein paar 

Monaten lernte sie den Maler und Anstreicher Gerrit Stip kennen. Als Gerrit sich 
bei Ausbesserungsarbeiten den Finger verletzte, ließ er ihn durch Lise verbinden. 

»Spi:iter sagte er manchmal zu mir: >Damit hast du mich eingefangen, mit dem Ver

band.«< Sie trafen ihre erste Verabredung unter der Standuhr am »Frankenslag«. 

»Da wurde nicht gleich geküßt oder sowas. Nein, dann hi:itte ich ihn sofort nicht 
mehr gewollt, denn das durfte man nicht. Nein, damals ging es sehr anstiindig zu.« 

Anständig, höflich, gepflegt: mit diesen Worten beschreibt Mevrouw Stip die Eigen
schaften, mit denen der junge Holli:inder ihr Herz eroberte. Denn ein schöner 

Mann war Gerrit ihrer Meinung nach nicht: »Er hatte ein bißchen zu große Ohren 
und eine etwas zu große Nase, aber ein ganz herzliches, liebes Gesicht.« Schließlich 
gab die Bekanntschaft mit seiner Familie den Ausschlag: »Als ich das erste Mal mit 
zu ihm nach Hause ging, fiel mir auf, daß er sehr lieb zu seiner Mutter war. Das 

nahm mich für ihn ein, denn wenn ein Junge lieb zu seiner Mutter ist, ist er es auch 
zu seiner Frau, darauf kannst du dich verlassen. - Die Familie war auch sehr ge

sellig. Er kam aus einem guten Nest. Es war ein armes Nest, aber ein gutes Nest, 

und das zog mich an, das fand ich wunderbar. Ich dachte: Nun, hier bin ich gut auf
gehoben.« Nachdem Gerrit sie in sein Elternhaus eingeführt hatte, hatte Lise nicht 
nur ein festes Verhi:iltnis, sondern auch ein zweites Zuhause: »Ich kam herein und 

... es war so, als ob seine Mutter mich schon immer gekannt hiitte. Ich hatte einen 

Schatz von einer Schwiegermutter.« 

Gerrit Stip kümmerte sich viel um seine deutsche Freundin. Er lehrte sie rad

fahren in den Haa~sche Bosjes, er brachte ihr aus der Bibliothek niederländische 
Bücher mit, er verbesserte ihr Niederli:indisch und nahm sie in Schutz, als sie Pro

bleme an ihrer Arbeitsstelle bekam. Ein liebevoller Kavalier stand ihr zur Seite, der 

ihr den Weg in die niederli:indische Gesellschaft ebnete. Dennoch war der Umgang 
mit Gerrit nicht ohne Risiko. Er war ihr erster und einziger Mann, versichert mir 

Mevrouw Stip. In Deutschland hatte sie keinen Freund gehabt und als sie in die 
Niederlande kam, war sie noch ein »unbeschriebenes Blatt«. »Wenn man heute liest 

oder im Fernsehen sieht, wie offen und ehrlich man über all diese Dinge redet, - das 

war früher ganz anders. ·-Darüber wurde bei uns zu Hause nie gesprochen, auch 

nicht unter Freundinnen. Als ich meine Regel bekam, dachte ich: Jesus, was passiert 

1ctzt mit mir7 Wir hatten keine Ahnung' Meine Mutter sagte nur, was ich tun mufste, 

aber nicht, was da vorging, das war nicht drin. - Das war sicher der Einfluß der 

Kirche, denn an solche Dinge durfte man nicht einmal denken, das war schon 

Sünde, geschweige davon reden. Man traute sich auch gar nicht. Ich hatte von nichts 

eine Ahnung und was das betrifft, bin ich mit knapper Not davongekommen.« 

Für Lise wie für viele andere deutsche Dienstmädchen bedeutete ein nieder

ländischer Freund - neben der Gefahr eines gebrochenen Herzens und der Angst 

vor einer unerwünschten Schwangerschaft - vor allem Halt, Geborgenheit und 

Zugang zu einer Welt, der sie nicht selbstverständlich angehörten. In einer Liebes-
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Lise Drall mit ihrem niederländischen Freund Gerrit Stip auf dem Eis. Voorburg, um 1931. 

beziehung erfüllte sich ihre Sehnsucht nach Romantik, Respekt, Versorgung und 
- auch materieller - Sicherheit. »Ehrlich gesagt«, erzählt Mevrouw Ton-Seyler 
über ihr Verhältnis mit dem Niederländer Roel Ton, »war ich nicht verliebt in mei 
nen Mann. - Er war immer nett zu mir und wollte mich haben . Deshalb habe ich 
ihn genommen. Aber so richtig, daß man sagt >der und kein anderer<, nein . Ich 
wollte ein Zuhause haben und ich wollte jemanden haben, der gut zu mir war.« 

Junge Männer - mochte es sich nun um Roel Ton, Gerrit Stip, Nelis van Vliet 
oder andere handeln - wurden danach beurteilt, ob sie einem Mädchen eine 
sichere Zukunft bieten konnten . Der Wunsch, sich zu binden, entsprang jedoch 
nicht nur solchen pragmatischen Überlegungen, sondern auch dem Bedürfnis nach 
emotioneller Geborgenheit und sozialer Bindung. Auch andere Aspekte, wie das 
Verlangen nach aufregenden Abenteuern und die Freude, begehrt zu sein, dürfen 
nicht unterschätzt werden. Ob dann der Ehemann seiner Frau nach der Hochzeit 
die erwartete materielle und emotionelle Sicherheit bieten konnte, stand dahin. In 
den Krisen- und Kriegsjahren erwies sich das oft als eine schwere Aufgabe. 
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Hennie Aissen mit dem kleinen Sohn der Familie Behr. Groningen, um 1934. 
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VI. Als Gastarbeiterin im Gelobten Land 

Wi:ihrcnd sich der dculsche Arbcilsmnrkt 1924 nnch der Stnbilisierung zuniichst 

wechsclhnft, aber nicht ungünstig entwickelte, ging es dnnn 1929 steil bergnb. Der 

»Schwnrzc Frei lag« im Oktober 1929, nn dem die NewYorker Effektenbörse zusnm

menbrach, hJtte unmittelbare Folgen für die deutsche Wirtschnft. AmerikJnische 

Kredite, Juf die die deutsche Industrie in hohem Mnfse Jngewiesen wnr, blieben Jus, 

zJh!rcichc Betriebe machten Bnnkrott, die Löhne sanken und Millionen Menschen 

verloren ihre Arbeit. Anfang ·1929 zi:ihlte mnn 2.019fälO Arbeitslose, ein Jahr spiiter 

3-48).UDO, und ·1931 stJndcn 4-409.()(lO Menschen nuf der Strnße. 1932 sprnch mnn 
von über sechs Millionen Arbcilsloscn in Dcutschlilnd, mehr als in nllen nndcren 

europi:iischcn Lindern zusnmmen.1 Hinter den nackten Znhlen verbnrgcn sich eine 

vVelt von Armut, Verzweiflung und ein Kampf ums Dasein, der viele Menschen zur 

Emigrnlion zwang. 

Unter diesen Umsti:inden kam [-Iennic Aisscn Anfang der dreißiger Jahre in die 

Niederlande. Ihr Vater und ihre beiden Brüder wmen mbeitslos, auch sie selbst fond 

im Lmkreis von Rüstingcn in Norddeulschlnnd keine Arbeit. Ihre Freundin Lotti ver

mittelte ihr eine Stellung in Groningcn, von der aus sie monatlich Geld nnch Hnuse 

schickte, um ihre Familie zu unterstützen. »Meine liebe Hcnniel« schrieb ihre Mutter 

in einem der vielen Briefe, in denen sie sich bei der Tochter bcdnnkt, »Habe Deinen 

Brief und Lfas Geld crhLilten, wofür ich Dir vielmLils dLinkc, denn liebe Hennie, ich 

habe erst wieder 5 M Ackerpncht bczLihlen können und ich hatte auch ja noch ein 

pL!ilr Mark, wo ich mir ersl wieder mit helfen konnte, denn liebe Hennic glaube 

sicher, es ist schwer durchzukommen, hoffentlich kommen noch mnl bessere Zeiten, 

nber zwgcnblicklich ist es ganz schlimm. Am teuersten ist jn Mmgarine, Fett.« »Liebe 

Hennie", schrieb Mutter J\isscn in einem anderen Brief, »Du schreibst, daß Du viel 

Arbeit hast, das glaube ich gerne, aber lafS Dir die Arbeit nicht zu viel werden, denn 

wenn der Monnt um ist, dann hast Du Dein Geld verdient, denn die Miidels hier 

hnben gar nichts.« Und nuch ihr Bruder trug sein Scherflein bei, nls er sie in einem 

Brief beschwor, ihr Heimweh zu unterdrücken, »denn Du hast es doch gut bei den 

lieben Leuten und hier, Hennie, ist doch gar nichts los, nur immer Elend usw. [ ... ] 

Uu rmißtest einen Meter hoch springen vor Freude, dnß Du jetzt in Holland bist. 

[ .. ] Du wcifü, was Du hast, wir dagegen müssen immer ums Dnsein ki:impfen.« 

Verstärkte Migrätion näch 1929 

In den Niederlanden blieb der ßiirsenkrnch von 1929 ohne unmittclbnre Folgen, 

weil hier das Wirtschaftsleben nicht wie in Dculschlnnd durch hohe Kredite von der 

SituJtion in i'\mcrika abhing. Doch die niederbndischc Wirtschaft stand nicht allein 

im l\aum. Durch die Ma!Snahmen der umliegenden Liinder zum Schutz ihrer Miirktc 

wnr auch dJs Land der hnrten Gulden von einem Rückgang nuf dem Arbeitsmarkt 

und zunehmender Arbeitslosigkeit betroffen. 1930 hatten die Nicdcrlnnde den 

ArhL:1tsuchendcn Jus Dcutschlnnd noch viel 1.u bieten. Vor allem bei deutschen 

1\-1'.iclchrn Jus dem schwer geprüften Ruhrgebiet und seiner weiteren Umgebung 
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bewahrten sich die Niederlande noch jahrelang ihren Ruf als »goldenes Holland«. 

Ausdrücke wie »das Gelobte Land«, »das Paradies« und »das Land mit dem starken 

Gulden« findet man nicht nur in den Dokumenten jener Zeit, sondern auch im Wort

schatz der Frauen, die zu Beginn der dreißiger Jahre in die Niederlande kamen. 

Die Reichsstelle Jiir das Auswanderungswesen registrierte zwischen 1929 und 193·1, 
daß die Anzahl der Dienstmädchen, die aus f)reußen in die Niederlande gekommen 

waren, sich verdreifacht hatte. 2 In Den Haag stellte man eine ähnliche Zumhme 

fest: von etw;:i 3.000 bis 4.000 deutschen Dienstmädchen im Jahr 1929 auf rund 

10.000 im Jahr 1931. Diese Entwicklung setzte sich bis 1933 fort. »Holland wird z.Zt. 

von arbeitslosen Deutschen geradezu überschwemmt«, schrieb der deutsche Ge

szindte Zech von flurkersroda mit reserviertem 'll:m an seine Regierung in Berlin. 

Die wirtschaftliche Not löste eine wahre »Hochflut« von Dienstmädchen aus, vor 

allem aus den nahen rheinisch-westfälischen Industriegebieten, wie Rektor Heine 

mann, der deutsche Seelsorger in Den Haag feststellte. Seiner Schätzung nach lag 

ihre ZC!hl jetzt noch höher als während der schlimmsten Infü1tionszeit. Im März 

1930 schrieb Heinemann, die Sorge für die Mädchen gehe über seine Kräfte. Monat

lich trafen mehr als zweihundert Mädchen in der Residenzstadt ein, aber die katho

lische St. Elisabethstiftung verfügte nur über zwölf Betten bei täglich zwanzig bis 

fünfundzwanzig Anfragen nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Ein halbes Jahr 

später konnten sie im neuen katholischen Heim am Emmaplein untergebracht 

werden. AufSerdem brauchte man dringend Verstärkung für die Betreuung und Be

gleitung der deutschen Mädchen. Im November desselben Jahres kam Fräulein 

Mathilde Röttgen nach Den Haag, in Rotterdam wurde Fräulein Lili Rosa zur katho

lischen Fürsorgerin ern;:innt. 

Im Dienst der Deutschen Evangelischen Gemeinden begannen zur gleichen Zeit 

die Diakonissen des Mutterhauses in Münster mit der Betreuung protestantischer 

Mädchen in Den Haag und in Rotterdam, bald dmauf auch in Haarlem und Hengelo. 

Auch in Amsterdam waren illle Räume überfüllt und die Bahnhofsmission machte 

Überstunden, um den deutschen Mädchen eine Unterkunft zu verschaffen. Ein 

neues Heim für durchreisende katholische Frauen nahm laut Jahresbericht des 

Vereins für Deutschsprechende Katholiken in Amsterdam zwischen dem 1. Oktober 

1930 und dem 1. April 1931 rund 420 deutsche Gäste Juf. Die meisten waren neu 

angekommen, andere billten nach ihrer Entlassung nicht sofort eine neue Stellung 

gefunden und suchten vorübergehend Unterkunft in einem Heim. Von dort aus 

wurden sie dann weiter vermittelt. 

Die Vorkehrungen konnten jedoch nicht verhindern, da CS viele deutsche Miidchen 

bei ihrer Ankunft und nach ihrer Entlassung ohne Arbeit und ohne einen Cent in der 

'lbsche auf der Straße standen und in Schwierigkeiten gerieten. Mit der wachsenden 

Zahl ausländischer - meist deutscher und österreichischer - Mädchen nahmen 

auch die Ausweisungen jener Miidchen zu, die krank, »sittenlos« oder mittellos 

waren. Nach dem Jahresbericht des Evangelischen Ausschusses für Grenzfürsorge in 

Emmerich wurden im Jahr 1929 334 Mädchen und Frauen deutscher Herkunft aus

gewiesen, 1930 waren es 479, ein Jahr später 529, und 1932 erreichte ihre ZJhl mit 

590 ausgewiesenen Frauen einen Höhepunkt, während andere Quellen ihre Zahl 

mit rund 1.000 ;rngeben. 
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Angesichts des verstärkten Zustroms Jlleinstehender junger Frauen in die Nieder

bnde wurde zrnch der Ruf nJch AbschJffung der dJmit einhergehenden Mißstände 

wieder IJuter, und zwdf von deutscher wie von niederländischer Seite. Der Präsident 

des LJndes Westfolen fürchtete zum Beispiel, die KlJgen über die »nJchlJssende 

Tüchtigkeit<' der deutschen Dienstmädchen könnten dJzu führen, dJß die Nieder

IJnde, wie zuvor schon Jndere europäische Länder und die Vereinigten StaJten, 

eine Kontingentierung der deutschen Arbeitssuchenden zur Bedingung mJchten, 

was die dringend erwünschte Entidstung des westfälischen Arbeitsmarktes ge

fährden könnte. Er berief sich auf das Jllgemeine und das persönliche Interesse der 

deutschen Mädchen und forderte eine strengere Kontrolle bei der Ausgabe der 

Pässe. Wollte man nur »gute, gesunde und tüchtige« Mädchen gehen lassen, dJnn 

reichte die Zustimmung der Eltern oder des Vormunds für Mädchen unter achtzehn 

]Jhren nicht aus. Die Eltern waren meist selbst Jn der Ausreise ihrer Tochter inter

essiert, die sie nicht länger versorgen konnten. Die Beamten der Auswm1derer

beratungsstellen gerieten regelmäßig in Konflikt mit den Eltern abgewiesener 

.Mädchen, die keinen Jnderen Ausweg für ihre Töchter sahen. Die Behörden waren 

deshalb gezwungen, ihre Bemühungen zu erweitern und zu intensivieren. 

Hatte bislang vor Jllem die deutsche Obrigkeit .Maßnahmen gegen die unüber

legte Ausreise junger deutscher .Mädchen ergriffen, so bemühten sich in den dreißi

ger Jahren die niederländischen Behörden, die Einreise der deutschen FrJuen »in 

gute Bahnen zu lenken«. In der niederländischen Arbeitsvermittlungsstelle in Ober

hausen nahm am 1. Februar 1930 unter der Leitung von Fräulein Eykholt eine be

sondere Abteilung für Frauen die Arbeit auf. Dort führte mi1n Gespräche, studierte 

Zeugnisse, verlangte manchmi11 ein ärztliches Attest oder ein Leumundszeugnis, um 

unter den .Mädchen eine gewisse Auswahl zu treffen. Gemeinsam mit der nieder

ländischen Arbeitsvermittlungsstelle konzentrierten der deutsche ki1tholische Mäd

chenschutz und di1s evangelische Jugendamt ihre Vermittlungstätigkeit auf weib

liche Emigranten in Oberhausen. Auch die deutschen Arbeitsämter arbeiteten zu

nehmend mit den niederländischen Stellen zusammen. Auf diese Weise hoffte 

man, sich über die QuJlifikation der deutschen Mädchen und ihrer zukünftigen 

Arbeitgeberinnen gleichermaßen zu informieren. DJmit kein Mädchen ohne vor

hergehende Kontrolle eine Stellung in den Niederlanden annahm, wurde die private 

Arbeitsvermittlung Juf kommerzieller Basis in den Niederlanden Jb 1930 stark ein

geschränkt und in Deutschland ab dem 1. Janui1r 1931 ganz verboten. Die neu er

lassenen Gesetze sollten verhindern, dJß sogenannte »Auslandsschwindler« die 

wirtschJftliche Not und die Leichtgläubigkeit der arbeitsuchenden Mädchen mifs

brauchten Trotz aller Vorkehrungen und Warnungen reiste der überwiegende Teil 

der deutschen Mädchen noch immer auf gut Glück ins »steinreiche Holbnd«. 

Rückweisung und Ausweisung an der Grenze 

Me1uffrouw (Fräulein) J.J. .Mackdy, die Sekretärin des niederländischen Mädchen

schutzes, skizzierte 1932 ein ebenso erschütterndes wie Jmbivalcntes Bild der 

Frauen und Miidchen, die »scharenweise« in überfüllten Zügen über die Grenze 

kamen, um »dem Elend«, »der Not« und »der harten Wirklichkeit« in ihrem LJnd 
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zu entfliehen. Darunter waren Mädchen von vierzehn, fünfzehn und sechzehn 
Jahren, die »von ihrem kargen Lohn« eine ganze Familie in Deutschland unter
halten mußten. »Und wenn sie keine Arbeit finden, nun, dann gibt es noch andere 
Wege, um an Geld zu kommen. Notgedrungen geraten viele vom Regen in die 
Traufe. Es braucht nicht eigens gesagt zu werden, daß diesen Mädchen und auch 
der Moral in unserem Lande große Gefahren drohen.« Deshalb, so setzte Mackay 
ihren Bericht fort, hatten die Vereine des Mädchenschutzes beim Innenminister ein 
Gesuch eingereicht mit der Bitte, »den Strom deutscher Dienstmädchen in unse
rem Land in gute Bahnen zu lenken, ungeeignete Kräfte zurückzuweisen und für 
die tüchtigen Mädchen eine feste Garantie zu verlangen, daß sie tatsächlich eine 
bestimmte Stelle antreten können.« 

Mackay, eine der Wortführerinnen des Mädchenschutzes, verband wohlwollen
des Verständnis für die Gründe, aus denen die meisten Mädchen Deutschland ver
ließen, mit der Angst vor den Problemen, die durch ihre Ankunft in den Nieder
landen entstehen konnten. Sie übersah dabei, daß die materielle Not in Deutsch
land keine geringeren sittlichen Gefahren für die jungen Frauen mit sich brachte, 
und daß deshalb die Forderung, die deutschen Mädchen »in ihrem eigenen Interes
se« zurückzuschicken, einen heuchlerischen Beigeschmack bekam. Statt daß man 
versuchte, auch jene Mädchen zu vermitteln, die ohne feste Absprache die Grenze 
passieren wollten, schickte man sie unverzüglich nach Hause zurück. Dort erwar
teten sie zwar Armut und Elend, doch immerhin in der verhauten Umgebung von 
Elternhaus und Vaterland. 

Die Rückweisung ausländischer Mädchen, die aufs Geratewohl in die Nieder
lande kamen, erforderte verstärkte Kontrollen an der Grenze. Auf Drängen der 
niederländischen Vereine für den Mädchenschutz und unter Mitwirkung des Grenz
schutzes wurde im Herbst 1931 der Anfang gemacht. Ohne eine schriftliche Bestä
tigung durch den Arbeitgeber konnte der Zoll Mädchen unter achtzehn Jahren die 
Einreise in die Niederlande verweigern. Diese Maßnahme galt zuerst nur für den 
Grenzübergang bei Zevenaar, wurde im Sommer 1932 für alle Grenzposten zur all
gemeinen Richtlinie und ab März 1933 auch streng gehandhabt. Als besondere 
Bedingung kam hinzu, daß die Zusage der Arbeitgeberin mit dem Stempel des ört
lichen Polizeichefs versehen sein mußte. Damit bezeugte man sowohl die Integrität 
der Arbeitgeberin - führte sie zum Beispiel ein »liederliches Haus«, bekam sie kei
nen Stempel - und andererseits die Zuverlässigkeit des Mädchens. 

»Wie notwendig eine solche Maßnahme ist, kann man hier täglich erfahren«, er
klärte ein Beamter des Grenzpostens Zevenaar. »Wiederholt wurden gefälschte, 
von der Polizei nicht abgestempelte Erklärungen vorgelegt. Unter allen möglichen 
Vorwänden versuchte man in die Niederlande zu kommen. Als Gründe wurden 
Verwandtenbesuch, Erkrankung von Verwandten oder Freunden usw. angegeben, 
doch stellte sich bei einer Nachfrage oft heraus, daß man unter der angegebenen 
Adresse die betroffenen Personen gar nicht kannte.« Der Grenzbeamte empörte 
sich über die Lügen und Listen, mit denen die Mädchen die Bestimmungen zu um
gehen versuchten; die aber hatten keine andere Wahl. Zurückzugehen war keine 
Alternative. Sie wollten der Not in ihrem Vaterland entkommen, einer Not, die sie 
am eigenen Leibe erfahren hatten. Daß sie in den Niederlanden erneut in eine Not-
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situation geraten könnten, war für sie zunächst unvorstellbar. So viele Vorgänge
rinnen hatten hier schon Arbeit und Verdienst gefunden, warum sollte es gerade 
ihnen nicht gelingen? 

Auf dem Bahnhof Zevenaar, »dem Eingangstor zum Gelobten Land«, spielten 
sich dramatische Szenen ab. »Was geht an der deutsch-holländischen Grenze vor?« 
titelte besorgt die Zeitung Der Mittag im Oktober 1932. Das deutsche Blatt berich
tete von »bösen Erlebnissen« im Zuge einer unangekündigten und schlecht vor
bereiteten Verschärfung der Grenzkontrollen. Auch auf niederländischer Seite be
dauerte man die Verzweiflung der gestrandeten Frauen, hoffte aber Schlimmeres zu 
verhüten. 

Unter dem Titel »Traurige Schicksale an einem Grenzbahnhof« schilderte 
Mackay detailliert die Vorgänge in Zevenaar. Wenn ein deutscher Zug hielt, be
gaben sich die Grenzpolizisten in die Abteile und kontrollierten »Kopf für Kopf«, 
ob die erforderliche Bestätigung durch den Arbeitgeber vorhanden war. Wenn 
nicht, wurden die Passagiere aufgefordert auszusteigen. Es kam vor, daß fünfzehn 
bis zwanzig Mädchen nicht weiterfahren durften, weil die Erklärung fehlte oder 
unvollständig war. Die Mädchen mußten mit ihrem Gepäck den Zug verlassen und 
wurden im Wartezimmer der Dritten Klasse von einer Helferin der Bahnhofsmission 
empfangen. Sie erklärte den oft ahnungslosen Mädchen, worum es ging und wie sie 
sich die nötigen Papiere nachträglich besorgen konnten. Die Arbeitgeberin wurde 
verständigt, daß ihr Mädchen an der Grenze angehalten worden war, weil die schrift
liche Bestätigung oder der Polizeistempel darauf fehlte. Man ersuchte sie, die Sache 
baldmöglichst in Ordnung zu bringen. Die Schwester der Bahnhofsmission half 
beim Telefonieren, klebte Briefmarken auf die Briefe, wechselte Geld und tat ihr 
Bestes, um die verzweifelten Mädchen zu beruhigen. Mit dem nächsten Zug kehrten 
sie von Zevenaar nach Emmerich zurück, wo sie in einem der beiden Grenzheime 
der deutschen Bahnhofsmission bleiben konnten, bis die Papiere eintrafen. 

Die unerwartete und beunruhigende Unterbrechung der Reise war nicht nur für 
die Mädchen lästig, auch die Arbeitgeberin wurde durch die verspätete Ankunft 
ihres Dienstmädchens unangenehm überrascht.Vor allem in der ersten Zeit, als die 
neue Verordnung noch nicht allgemein bekannt war, kam es öfter vor, daß weder 
Mevrouw noch ihr deutsches Dienstmädchen Bescheid wußten. Manchmal glaub
ten beide zu Unrecht, das alles treffe in ihrem Fall nicht zu, da das Mädchen schon 
seit Jahren in den Niederlanden diente. Wenn ihr bei der Rückkehr aus dem Urlaub 
die Einreise verweigert wurde und sie den Gang der Ereignisse im Grenzheim ab
warten mußte, war dies für sie eine bestürzende Erfahrung, wie aus den Erinnerun

gen von Rosalie Daft hervorgeht. 
Als Rosalie 1933 mit zwei deutschen Freundinnen aus dem Urlaub in Oberhau

sen in die Niederlande zurückfahren wollte, wurden sie an der Grenze angehalten: 
»Der deutsche Zoll ließ uns durch, aber der holländische Zoll schickte uns wieder 
zurück, weil wir keinen Stempel für eine Arbeits-oder Aufenthaltsgenehmigung im 
Paß hatten.« Sofort wurde die Pension Eijkenburg telefonisch um Bestätigung ge
beten, daß die drei Mädchen dort arbeiteten, aber es dauerte eine Woche, bis die 
Papiere eintrafen. »Unterdessen brachten sie uns in einer Art >Haftanstalt für 
Fremde< unter. Wir mußten unseren Paß und unser Geld abgeben und schliefen in 
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einem großen Saal, der mit weißen Vorhängen unterteilt war. Dort saßen wir mit 
anderen Mädchen verschiedener Nationalität fest, etwa achtzehn Personen. Vor
mittags mußten wir im Haus saubermachen und nachmittags durften wir hinaus
gehen. In diesem Haus hatten wir alle drei großes Heimweh. Nach einer Woche 
kamen die Papiere. Waren wir froh! Wir waren froh, daß wir wieder nach Eijkenburg 
zurück durften. Für unseren Aufenthalt in dem Haus mußten wir hundertzwanzig 
Mark Kostgeld bezahlen. Das war damals viel Geld, wir verdienten nur fünf Gulden 
die Woche. Na, so ein Erlebnis vergißt man nicht!« 

Rosalie Daft erinnert sich an ihren Zwangsaufenthalt im Grenzheim wie an eine 
Haftanstalt, die sie und ihre beiden Freundinnen nach dem Eintreffen der Papiere 
erleichtert verließen. Viele Mädchen warteten vergeblich auf eine solche Bestäti
gung, weil sie die Stelle nur als Vorwand angegeben hatten, um über die Grenze zu 
kommen. Kein Wunder, daß sie mit gefälschten Erklärungen oder auf illegalen 
Wegen erneut versuchten, in die Niederlande zu gelangen. 

Die Maßnahmen gegen die Einreise stellungsloser ausländischer Mädchen, die 
»ungeeignete Arbeitskräfte« fernhalten sollten, beschränkten sich nicht auf Kon
trollen vor der Abreise und an der Grenze. Mädchen, die in den Niederlanden nach 
einer Entlassung vorübergehend arbeitslos wurden oder sonstwie in Schwierigkei
ten gerieten, wurden hart angefaßt. Nach dem Fremdengesetz aus dem Jahr 1849 
konnte die Polizei alle mittellosen Fremden des Landes verweisen. Daß dies in der 
Praxis häufig geschah, war den ausländischen Dienstmädchen in den Niederlanden 
bekannt: »Man durfte nicht ohne Arbeit sein. Dann wurde man sofort über die 
Grenze abgeschoben. Man bekam auch keine Unterstützung oder sowas „. als 
Ausländerin war man absolut rechtlos«, schildert Mevrouw Mulder-Arndt die Si
tuation, in der sie und ihre deutschen Kolleginnen sich damals befanden. 

Auch andere ehemalige Dienstmädchen betonen, wie erpreßbar und unsicher da
mals ihre Lage in den Niederlanden war. »Man mußte hart arbeiten, um sich durch
zusetzen. Man konnte nichts verweigern, denn dann folgte die Entlassung und ab 
ging es über die Grenzei - Und man wollte doch auch nicht sein Gesicht verlieren 
und mit hängender Nase in die Heimat abziehen«, schreibt Mevrouw Schaap
Rössler. Die drohende Ausweisung führte nach Meinung von Mevrouw Zwiers
Rinser dazu, daß deutsche Mädchen »folgsamer« waren als die niederländischen. 
»Sie trauten sich nicht aufzumucken, denn wo sollten sie hin? Weil sie hier in Hol
land waren, mußten sie tun, was ihnen gesagt wurde!« Sie selbst hatte nach einem 
halben Jahr die Stellung gewechselt, weil es ihr dort nicht gefiel. »Aber Sie haben 
doch auch eine andere Stellung gesucht?« halte ich ihr vor, worauf sie antwortet: »Ja 
gut, das haben andere natürlich auch getan. Aber dazu mußte man zuerst ein 
bißchen akklimatisiert sein. Man konnte nicht einfach Hals über Kopf davongehen. 
- Man durfte nicht auf der Straße stehen, denn dann ging's ab über die Grenze. 
Also mußte man schon etwas anderes haben, bevor man kündigte.« 

Wie begründet die Angst vor Ausweisung war, bestätigen die Memoranden und 
Tagesberichte der örtlichen Polizei. Dort liest man zum Beispiel, daß am 6. Juli 1934 
die Deutsche Maria P., 19 Jahre alt, und ihre Schwester Paula, 15 Jahre alt, von 
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einem Beamten auf die Polizeihauptwache in Groningen gebracht wurden. Ohne 
weiteren Kommentar meldet der Tagesbericht, daß sie am nächsten Tag »als mittel
lose Fremde« der Polizei zum »Abtransport nach Nieuwe Schans« überstellt wur
den. Ausweisung drohte allen Mädchen, die wegen Arbeitsverweigerung, Krank
heit, Schwangerschaft oder aus anderen Gründen arbeitslos geworden waren, wie 
auch Mädchen, die angeblich eine Gefahr für Sittlichkeit und öffentliche Ordnung 
darstellten. Beschuldigte Mevrouw ihr ausländisches Dienstmädchen des Dieb
stahls, wurde sie mit ihrem Freier »Unter einer Decke« ertappt oder machte das 
Mädchen einen Selbstmordversuch, dann wurde sie ohne viel Federlesens »auf 
Transport geschickt«. Die Amsterdamer Ausländerbehörde und die Fremdenpolizei 
in den anderen großen Städten führten in bestimmten Abständen gemeinsam mit 
der Sittenpolizei in Tanzlokalen, auf der Straße, in Hotels oder sogar bei Privat
leuten Kontrollen durch. Bei solchen Inspektionen kam es vor, daß ausländische 
Mädchen »wegen nicht einwandfreien sittlichen Verhaltens« auf der Stelle in ihre 
Heimat zurückgeschickt wurden. 

Bei den deutschen Diplomaten in den Niederlanden häuften sich die Klagen über 
das Vorgehen der örtlichen Fremdenpolizei. Der Haager Polizeiinspektor Lucas war 
bei der deutschen Gesandtschaft in Den Haag berüchtigt. Eine einzige Klage seitens 
der Arbeitgeber genügte für ihn und seine Kollegen, um das deutsche Dienstmäd
chen bei der ersten besten Gelegenheit abzuschieben. Meurouw brauchte nur zu be
haupten, das Mädchen habe ein intimes Verhältnis mit dem Herrn oder dem Sohn 
des Hauses, und schon nahmen sie das Mädchen mit. Mit Beweisen hielt man sich 
nicht lange auf, und der Protest des betroffenen Mädchens nutzte nicht viel, da die 
Polizei stets behauptete, sie habe die Bestimmungen »human« angewandt. Jenseits 
der Grenze stellte der Direktor der Auswandererberatungsstelle in Düsseldorf 
entrüstet fest, »daß in Holland in jedem Fall dem ausländischen Mädchen die Schuld 
in die Schuhe geschoben und ein Grund zu ihrer Ausweisung gefunden wird«. 

Paradoxerweise führte diese Praxis dazu, daß manche Männer die Fremden -
polizei als Druckmittel benutzten, um das Mädchen zu unerwünschten Intimitäten 
zu zwingen. Als Maria Bembacher sich weigerte, auf die Annäherungsversuche von 
Meneer einzugehen, drohte er, sie abschieben zu lassen. Sie fand rechtzeitig eine 
neue Stellung, im Gegensatz zu Margaretha G. Als diese mit dem Eigentümer des 
Hotels, in dem sie arbeitete, Schwierigkeiten bekam - angeblich hatte er schon 
mehrere deutsche Mädchen geschwängert -, wurde sie des Landes verwiesen. 
Ausländische Mädchen in Not hatten von der Fremdenpolizei nicht viel mehr zu er
hoffen als »Hilfe« zur Rückkehr in die Heimat. 

Während sie auf ihre Abschiebung warteten, mußten sich die Mädchen oft einen 
Tag oder mehrere in einer Haftanstalt oder einer Polizeizelle aufhalten. In Begleitung 
von mehreren Kriminalbeamten wurden sie dann nach Zevenaar oder an einen 
anderen Grenzbahnhof gebracht. Die Damen des Mädchenschutzes stellten miß
billigend fest, daß bei solchen Transporten allzuleicht Freundschaften geschlossen 
wurden, wobei die männlichen Begleiter den Mädchen Zigaretten, Kaffee oder Tee 
anboten, statt sich einer »Strengen Zurückhaltung« zu befleißigen. Die neu gegrün
dete Kommission für die Interessen der auszuweisenden weiblichen Fremden, de 
Commzssie voor de Belangen van de uit te leiden Vrouwelijke Vreemdelingen, stellte einen 
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-vergeblichen -Antrag an den Justizminister, die Ausweisungstransporte nach Ge
schlechtern getrennt und mit weiblichen Begleitpersonen durchzuführen, um solche 
»Mißstände« zu unterbinden. Die Sorge um die deutschen Dienstmädchen wurde 
auf allen Gebieten überlagert von der Angst vor den Folgen des freien Umgangs mit 
dem anderen Geschlecht, sogar wenn es sich um Gesetzeshüter handelte. 

Obwohl die Kommission die getrennte Ausweisung unter weiblicher Aufsicht 
nicht durchsetzen konnte, erwirkte sie für die Grenzfürsorgerinnen der deutschen 
Bahnhofsmission in Emmerich die Erlaubnis, die ausgewiesenen Mädchen von 
Zevenaar nach Emmerich über die Grenze zu begleiten. Die katholische Schwester 
Gertrud und die evangelische Schwester Anna wechselten sich dabei ab und führten 
unterwegs Gespräche mit den Mädchen um zu verhindern, »daß sie nach der An
kunft auf der deutschen Grenzstation aus Unwissenheit, Ratlosigkeit oder auch 
Leichtsinn in neues Unglück gerieten.« In Emmerich versuchten die Schwestern 
gemeinsam mit den örtlichen Jugend-und Wohlfahrtsämtern wie auch mit den kon
fessionellen Vereinen die Mädchen bei der Rückkehr nach Hause zu unterstützen. 

So waren Hilfe und Kontrolle auch an der Grenze - am Anfang und manchmal 
auch am vorzeitigen Ende eines vielversprechenden Unternehmens - untrennbar 
miteinander verbunden. Die Grenzfürsorgerinnen standen den ab- und ausgewie
senen Frauen mit Rat und Tat bei, fungierten dabei aber auch als verlängerter Arm 
des Grenzschutzes; immerhin versuchten sie das Verhalten der deutschen Frauen 
und Mädchen zu kontrollieren und zu verhindern, daß diese erstmals oder aber
mals - und dann illegal - die Grenze überschritten. Für die Heime an der Grenze, 
euphemistisch auch »Grenzasyle« genannt, galt dasselbe. Frauen, die weder vor
wärts noch zurück konnten, fanden dort eine Unterkunft, wo sie entweder auf die 
erforderlichen Papiere warten oder sich um eine Stellung in Deutschland bewerben 
konnten. Doch das Grenzasyl oder Grenzheim war gleichzeitig - wie Rosalie Daft 
es formulierte -, eine Art Gefängnis, ein Mittel, um die Mädchen zu überwachen 
und auf den »rechten« Weg zu lenken. Das alles erfolgte weniger im Interesse der 
betreffenden Mädchen als vielmehr im Interesse des niederländischen Staatshaus
halts und »des gesamten deutschen Volkes«, wie immer wieder betont wurde. 

»Sie schnappen sich die besten Stellen und die nettesten Jungs« 

Verschärfte Grenzkontrollen und strengeres Vorgehen gegen ausländische Arbeits
lose zu Beginn der dreißiger Jahre bedurften keiner Gesetzesänderung; die beste
henden Gesetze genügten. Offizielle Einreise-und Aufenthaltsbeschränkungen für 
ausländische Arbeitskräfte, wie sie in den Vereinigten Staaten und manchen euro
päischen Ländern längst üblich waren, kannte man in den Niederlanden noch 
nicht. Daß gewisse Leute darüber nicht sehr glücklich waren, zeigt ein Vers, den 
De Haagsche Post im November 1930 veröffentlichte: 

In Holland kann, ganz ohne sich zu schämen, 
ein jeder Fremde eine Arbeit nehmen, 
doch dürfen wir im Ausland nur logieren, 
wo andre unser gutes Geld kassieren. 
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Familie Van Duyn mit ihrem deutschen Dienstmädchen. Scheveningen, Juli 1937 

Der Vierzeiler war der Auftakt zu einer Diskussion über die Zulassung ausländischer 
Arbeitskräfte, die entbrannte, als die wirtschaftliche Flaute sich auch in den Nieder
landen bemerkbar machte. »Mit einer gewissen Spannung haben wir das Jahr 1931 
begonnen«, meldete der Jahrsbericht des deutschen katholischen Mädchenschutzes 
in Amsterdam. »Mußten wir befürchten, daß das Gespenst der Arbeitslosigkeit, das 
in Deutschland verheerend umherzog und immer weitere Volksschichten um
klammerte, auch die Nachbarländer heimsuchen würde? Oder durften wir hoffen, 
daß Holland, das Land mit stabiler Goldwährung und den reichen Kolonien, noch 
vorläufige Sicherheit und Arbeitsmöglichkeit bieten würde?« 

Doch gerade das verbissene Festhalten am »Stabilen goldenen Standard« sollte 
sich auf dem Weltmarkt für die niederländische Wirtschaft nachteilig auswirken, und 
auch die »reichen Kolonien« konnten die Flut der Arbeitslosigkeit nicht aufhalten . 
Bei abnehmender Beschäftigung, wachsender Arbeitslosigkeit und sinkendem Ein-
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kommen sah sich manche Hausfrau gezwungen, ihren Hausangestellten teilweise 
oder ganz zu kündigen. Wo es nicht aus rein finanziellen Gründen geschah, stand 
man doch unter dem moralischen Druck, zuerst die ausbndischen Hausangestell

ten zu entlassen angesichts der immer lauter werdenden Proteste gegen die An

wesenheit ausländischer Arbeitskräfte auf dem schrumpfenden niederländischen 
Arbeitsmarkt. Holland war nicht länger das reiche Land mit den begehrten Gulden, 
das die deutschen Mädchen mit offenen Armen empfing. Im Gegenteil: die einst 
wegen ihrer »Tüchtigkeit« hochgelobten Mädchen bekamen die Restriktionen ge

gen ausländische Arbeitskräfte voll zu spüren. 
Unter dem Druck der Krise geriet das Dienstmädchenproblem in ein anderes 

Licht. In früheren Jahren stand der Bedarf an guten und billigen Haushaltskräften 
an erster Stelle, wobei man vom Potential ausländischer Dienstmädchen dankbar 

Gebrauch machte. Mit der fortschreitenden Arbeitslosigkeit traten andere Belange 
in den Vordergrund. In ihrem Artikel »Arbeitslosigkeit und Dienstbotennot« sprach 
die Nieuwe Tilburgsche Courant aus, was in diesen Jahren vielen Niederländern auf 
der Zunge brannte: »Was sollen wir hier in Holland mit den deutschen, österreichi

schen, tschechischen und anderen ausländischen Mädchen? Während es so viele 
Arbeitslose gibt, die wir durchbringen müssen?« »Fremde Eindringlinge« nannte 
man nun die ausländischen Dienstmädchen, die nicht nur kostbare Devisen über 

die Grenze schafften, sondern sich oft einen niederländischen Freier angelten, »der 

andernfalls einer niederländischen Jungfrau vorbehalten gewesen wäre.« 

Protest gegen die Konkurrenz fremder Dienstmädchen, die den Niederlände

rinnen den Platz wegnahmen, gab es auf dem Arbeits-und auf dem Heiratsmarkt. 
Die Diskussionen über die ausländischen Hausangestellten bekamen eine zu

sätzliche Brisanz, die sich in den Zeitungen und in der Literatur jener Tage äußerte 
und die auch heutzutage noch bei meinen niederländischen Zeitgenossen heftige 
Reaktionen auslöst: »Die deutschen Dienstboten, die weder Männer noch Geld 
hatten, kamen zu Zehntausenden. Mit ihren artigen Schmeicheleien und ihrem 

demütigen Benehmen machten sie uns die jungen Männer abspenstig. Krieche
risch nisteten sie sich bei reichen Frauen ein, wozu eine stolze holländische Frau 
sich niemals hergab. Sehr viele holländische Frauen und Mädchen wurden damals 
durch diese schöntuerischen Verführerinnen ihrer Ehemänner und Geliebten 

beraubt«, schrieb Maria Zondernaam (Namenlos), »eine unverheiratete Frau«, in 

ihrem anonymen Brief, als ich meine Untersuchung in den Medien ankündigte. Sie 

ist nicht die einzige. Ein Meneer Jansen aus Zwolle schrieb im Juni 198T »Unser 
Land war nicht am Ersten Weltkrieg beteiligt gewesen, da gab es viele Männer, 

während die deutschen Männer auf den Schlachtfeldern in Frankreich geblieben 

waren. Und lassen Sie sich bloß nichts anderes weismachen, das war ihr einziges 

Ziel: sich einen Mann zu angeln.« 

Ehemalige deutsche Dienstmädchen erinnern sich an die Vorwürfe, daß sie nicht 

nur die besten Stellen, sondern auch die nettesten Jungs wegschnappten.Als junge 

Frauen an der Schwelle des Erwachsenseins waren sie Konkurrentinnen auf dem 
Arbeits- und auf dem Heiratsmarkt, was den meisten von ihnen durchaus bewußt 

war: »Ich habe oft gedacht, daß die holländischen Mädchen uns haßten, und das 
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konnte ich mir gut vorstellen: Wir besetzten ihre besten Stellungen, wir Jrbeiteten 

l;ingcr, wir Jrbeitclcn unter Lohn, und Lfann nJhmen wir ihnen Juch noch die jun

gen Mi:inncr weg. Ich sage mal rundhernus, wie es war«, sagte Mevrouw Beukcma 

CerL1ch, die als deutsches Dienstrniidchcn einen Nicdcrliinder heiratete. 

Ob sie an der 1 foustür die gelieferten Worcn onnohmen, auf die Strnßcnbahn 

w;irtcten, vrJr dem Kino oder in cil~n CeschJftcn standen: Die deutschen Mi:idchen 

;v<1n·n überall priisenl und fanden Kontakte zu niederliindischen Miinnern. 

Mcvrriuw Crcmcr- Kalb lernte ihren Mann an einem 'llinznbend kennen: »Dort 

s:ilsL'n ;;.wei junge M~inner und zwei Miidchen, cfas wan~n mein spi:itcrcr Mann mil 

seiner Schwec,ter und rein Freund meines MJnncs mit dessen Schwester. Als ich mit 

meiner I rcundin hercink<Jm, sagte die Schwester meines Mannes: >DJ kommt die 

Krrnkurren:e. Das hat sie mir sp~iler erziihll. Und dieser Konkurrenz ist mein Mann 

nachgestiegen./• 

Selwn v·:ir uns dieVerhi:iltnisse Juf dem Heiratsm;:irkt jener Zeil <m und betrach

ten 1\ir die /ahlen der ledigen Mi:inner und Frauen im hcirnlsfiihigcn Alter, tfonn 

stellt sich l1crJu'>, dziß es in der Altersgruppe zwischen zw;:inzig und drci(sig mehr 

ledige nicdcrli:indischc Mi.inner als Frnucn gäb. Die Kbgen über die Konkurrenz auf 

dem Hcir;:i tsmJrkl waren daher kJum begründet. Doch solche Vorwürfe lassen sich 

nicht mit StJlistikcn wegdiskutieren. Um der Beliebtheit der ledigen m1sli:indischcn 

Fr;rncn auf dem Arbeitssektor und im Bereich persönlicher Beziehungen Schrnnkcn 

zu sct1.cn, \crlcrnglc m:in die ;\usgrenzung ziufgrund ihrer Nationolili:it: Nicderbn 

dische IvL.inner sollten niedcrli:indischen Miidchen vorbchCJltcn bleiben. 

Div dcul';chcn '.vfadclwn wehrten sich nach KrJftcn. W:illi Arndt halte schon ein 

feste~ \'nhzillnis mit Kucn, zils er sie cinm;:il :in ihrem freien Abend abholte. »He du, 

du h:ist aber einen nellcn Kerl an der Hand«, rczigicrtc ihre niederli:indischc Kollegin 

spontan und fügte etwzis siiucrlich hinzu: »Die deutschen Mi:idchen schn<lppen uns 

;:iilc: holbndischcn Jungs weg.« Mcvrouw Mulder-Arndt erinnert sich noch ;:in ihre 

Antwort ,,N:i, d:inn sich zu, dJfs du :iuch so einen kriegst.« Aus der Zeit zwischen 

den beiden Weltkriegen gibt es zzihlrciche Erinnerungen niedcrli:indischer Miidchen, 

die sich cLirüber beklagen, cfaß die deutschen Mi:idchcn ihnen »die schönsten und 

besten Kerle ciusspzinntcn« Vom Anfong der zw<Jnziger bis zum Ende der dreif.ligcr 

Jzihrc baute sich die Sp;:innung von dem Moment Jn iiuf, zils sich nicht nur die 

lvfcuro11wc11, s1mdern ciuch die jungen Niedcrli:indcr für deutsche Mi:idchcn zu inter

essieren beg;:mnen und umgekehrt. Die jungen Mi:inner waren keine Konkurrenten 

ciuf dem „I'v!Jrkt von Silber und D;:imJst«, und die cibhi:ingige Stellung der Jusliin

dischcn Uienstmi:ic!chcns zippellierte geradezu :in ihre Phcintasie und ;:in ihren 

\Yunsch, dcis ,,schwache Ceschlcchl« zu beschützen.Allerdings k<lm es auch vor, dzig 

die prek:ire Lage des Mi:idchens ausgenutzt und sie dzinn sitzengelassen wurde. 

Zur gleichen Zeit, als sich auf dem Arbcitsmzirkt unter dem Druck der Wirt

c,ch::ifhkmc die Haltung gegenüber den ziusbndischcn Dienstmi:idchen veri:inderte, 

wuchs ciuch der Widerst;:ind gegen sie auf dem HeirJlsmcirkt. Die Politik der ßehiir-

dcn befo!Stc sich zwcir nur mit der vermeintlichen Konkurrenz ;:iuf dem Arbcits

m;:irkt, wurde aber versti:irkt durch die Tzits;:iche, d;:iß mein sich mich in anderen Be

reichen durch die Anwesenheit der deutschen Dienstmi:idchen bedroht fühlte. 
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Widerstand gegen Fremde und Frauen auf dem Arbeitsmarkt 

Auf ausländische Hausangestellte wollte man fortan verzichten. Also mußte dafür 
gesorgt werden, daß niederländische Mädchen ihre Arbeit übernahmen. Denn, so 
lautete das Argument, sei es nicht eine Schande, daß Tausende von deutschen Mäd
chen mit Millionen klingender Gulden in ihre Heimat zurückkehrten, während 
niederländische Mädchen die Stellen junger Männer in Fabriken und Büros besetzt 
hielten? In der Debatte über das Dienstmädchenproblem ging es aber nicht nur um 
das Abwehren fremder Arbeitskräfte. Zugleich wurden die niederländischen Frau
en und Mädchen gedrängt, ihre Stellen in den Fabriken und Büros mit der Arbeit 
im Haushalt zu vertauschen. Eine solche Diskussion entspann sich nicht zum ersten 
Mal. Auch zu Beginn der zwanziger Jahre, als der niederländische Arbeitsmarktei
nen Einbruch erlitt, stellte man sich die Frage, ob man dem Dienstmädchenmangel 
weiterhin mit ausländischen Hausangestellten abhelfen dürfe. Zu Maßnahmen 
kam es damals nicht, denn die Wirtschaft erholte sich rasch. In den dreißiger Jahren 
hielt die Depression wesentlich länger an, und der Ruf nach Restriktionen gegen 
Fremde und Frauen auf dem Arbeitsmarkt wurde immer lauter. 

Im Gegensatz zu den einzelnen Dienstmädchen, die sich vorsichtig auf ihr gutes 
Recht beriefen, in den Niederlanden ihr Brot zu verdienen, da sie in Deutschland 
kaum Möglichkeit dazu hatten, bekam eine Gruppe einflußreicher Hausfrauen 
größeres Gewicht, die sich lauthals dafür einsetzten, ihre hochgeschätzten deut
schen Dienstmädchen behalten zu dürfen. Wie hätten die überlasteten Hausmütter 
ihre Familie ohne tatkräftige Hilfe versorgen können? War nicht die Familie die 
Grundlage für die Volksgesundheit schlechthin? Sie beriefen sich auf das allge
meine Interesse und behaupteten, auf ausländische Hausangestellte vorerst nicht 
verzichten zu können. Diese »Dienstbotenlobby« hatte enge Kontakte zu den Be
hörden, die sich für die angeführten Argumente zugänglich zeigten. Vermutlich 
trug auch die Tatsache dazu bei, daß Minister und Beamte selbst ebenfalls auslän
dische Arbeitskräfte beschäftigten. Der verantwortliche Minister Slingenberg be
tonte jedenfalls, die Rückkehr deutscher Dienstmädchen müsse »in allmählichen 
Schritten« erfolgen, da er sonst viele Hausfrauen - »und darunter auch meine 
eigene Frau« - in arge Verlegenheit bringen würde. 1934 wurden die Hausan
gestellten von dem Gesetz für fremde Arbeitskräfte, de Wet op de Vreemde Arbeids
krachtcn, ausgenommen, das die Beschäftigung von Ausländern reglementierte. 
Damit sahen die Damen ihre Anstrengungen belohnt. Sie erkannten ja an, daß die 
Einwände der Obrigkeit gegen die Beschäftigung ausländischer Dienstmädchen 
-- die in stets breiteren Bevölkerungsschichten Widerhall fanden - ihre Berechti
gung hatten. Gewiß war die herrschende Arbeitslosigkeit ein schwerwiegendes 
Problem, das mit allen Mitteln bekämpft werden mußte; und eines der besten 
Mittel war selbstverständlich die Beschäftigung niederländischer Arbeitskräfte. 

Wie aber konnte man den Bestand an niederländischen Hausangestellten so auf
stocken, daß ausländische Mädchen nicht mehr gebraucht wurden? Das war die 
brennende Frage, mit der sich das Ministerium für Sozialwesen nach Rücksprache 
mit den verschiedenen Frauenorganisationen beschäftigte, sobald der Gesetz
entwurf für ausländische Arbeitskräfte vorlag. Zwar blieben ausländische Hausan-
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gestellte von den Maßnahmen ausgenommen, solange nicht genügend niederlän
dische Dienstmädchen zur Verfügung standen, doch war eine Neuregelung des 
Dienstbotenproblems »auf seinem jetzigen Stand« dringend erforderlich. Der 
Minister erwog »sanften Zwang« anzuwenden, um niederländische Mädchen aus 
sozial betreuten Familien dem Dienstmädchenberuf zuzuführen. Unterdessen for
derten die Frauenorganisationen eine bessere Ausbildung und bessere Arbeitsbe
dingungen, um den Status des Dienstbotenberufs aufzuwerten. 

Wie sehr das Problem im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stand, zeigt die 
Ausführlichkeit, mit der sich der Verband niederländischer Arbeitsämter, de Vereeni

ging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, auf seiner Jahresversammlung im Juni 1934 
der Sache widmete. Man hatte vier Experten um Rat gebeten, wie man die nieder
li:indischen Mädchen zur Arbeit im Haushalt bewegen könnte. Ihre Empfehlungen 
geben hochinteressante Einsichten in die Art und Weise, wie »das Dienstboten
problem« damals von den verschiedenen Seiten betrachtet wurde. 

Die Sekreti:irin des Niederli:indischen Hausfrauenverbands, Mevrouw Oppen
heimer-Belinfante, eröffnete ihr Referat mit der Feststellung, der Mangel an nieder
ländischen Hausangestellten sei nicht neu. Neu war jedoch die Tatsache, daß das 
Problem mit einer Wirtschaftsflaute zusammenfiel. Angesichts der zunehmenden 
Arbeitslosigkeit könne man es nicht länger verantworten, »einem derart großen 
Kontingent von Fremden andauernd Arbeit zu verschaffen, während die Arbeit 
ebensogut von Landsleuten verrichtet werden könnte.« Nach Schätzungen arbei
teten damals 40.000 Jusländische Mädchen im HJushalt mit einem durchschnitt
lichen Lohn von fünfundzwanzig Gulden pro Monat, WilS im Jahr eine Summe von 
zwölf Millionen Gulden ergebe, abgesehen von den Kosten für Verpflegung, Unter
kunft, Reisegeld und dergleichen, rechnete die Sachverständige dem Publikum vor. 
Das Geld werde ihrer Meinung nach nur zum kleinsten Teil in den Niederlilnden 

Jusgegeben. Der weitaus größere Teil gehe zur Unterstützung der Familien ins 
Ausland oder werde gespart, »SO dJß doppelter Schaden für unsere Landsleute ent
steht.« Angesichts der Millionen, die als Fürsorgehilfe ausbezahlt werden mußten, 
halte sie diesen nunnormalen Zustand« für nicht länger vertretbar. 

Mevrouw Oppenheimer kritisierte die Arbeitgeberinnen auch innerhalb ihres 
eigenen Vereins, die sich Juf die Frage beschränkten, ob eine ausländische oder 
eine niederländische Haushaltshilfe ihren Ansprüchen besser genüge. »Haben sie 
dann mit stichhaltigen Argumenten bewiesen, daß die Ausländerin mit ihren 
größeren fochkenntnissen und höflicheren Umgangsformen den Vorzug verdiene« 
- hier bezog sich Oppenheimer auf Leserbriefe in diversen Zeitungen - »dann ist 
die Sache für sie erledigt.« Für die Sekretärin des Hausfrauenverbandes begann 
hier erst das eigentliche Problem. Ziel sei immerhin, daß niederländische Dienst
mi:idchen die deutschen ersetzten. Den Vorschlag der Regierung, die Fabrikarbeit 
für junge \fadchen unter sechzehn Jahren zu verbieten, lehnte sie ab. Gerade bei 
der HJushaltsJrbeit spiele die Motivation eine entscheidende Rolle, denn »mit un
willigen Hunden ist schlecht Hasen fangen, und mit unzufriedenen und verbit
terten, aus der Fabrik entlassenen Mädchen schlecht Haushalten.« Kein Zwang, 

sondern Drang sei hier vonnöten, und deshalb plädierte sie dafür, die Propaganda 
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für den Dienstmädchenberuf zu verstärken, die Arbeitsbedingungen zu verbessern 
und HaushJltskurse für arbeitslose Mädchen einzurichten. 

Darin wurde sie von ihren Kolleginnen unterstützt. Mevrouw Van Vooren-Onnes 
verwies Jls stellvertretende Direktorin des städtischen Arbeitsamtes RotterdJm 
nJchdrücklich Juf die Notwendigkeit einer fochJusbildung für Dienstmädchen -
neben einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Von Zwangsmaßnahmen riet 
sie ebenfalls heftig Jb: »Nur wenn sich die SituJtion der Dienstmädchen bessert 
[ ... ] und dieser Beruf von Mädchen der Arbeiterklasse aus eigenem freien Willen 
gewählt wird, [ist] auf die Dauer Erfolg zu erwarten.« 

Die Sozialdemokratin Mejuffrouw van Andel vertrat den Standpunkt der ge
werkschJftlich organisierten Hausangestellten und verlangte ebenfalls eine vom 
Staat geförderte Fachausbildung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
Die Aufwertung der Hausarbeit könne die niederländischen Mädchen dazu be
wegen, daß sie freiwillig den Haushalt der Fabrik vorzögen. 

Während sich die Vertreter der Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmerinnen und der 
arbeitsvermittelnden Behörden weitgehend einig waren, stand der Vorschlag des 
vierten Sachverständigen, des Vorsitzenden der Niederländischen Römisch
katholischen Vereinigung der Zigarrenfabrikanten im krassen Gegensatz dazu. 
Meneer vJn der Putt, der zugleich Mitglied der Zweiten Kammer für die Römisch
Katholische StJatspartei war, verteidigte unter Berufung auf moralische und sozial
wirtschJftliche Argumente die Notwendigkeit, die Grenzen, die der Frauenarbeit 
»normalerweise« gesetzt waren, noch weiter einzuschränken. Denn, so lautete 
seine rhetorische Frage, »dürfen wir den Mann - in seiner Eigenschaft als gegen
wärtiges oder zukünftiges Familienoberhaupt - der Gefahr der Arbeitslosigkeit 
aussetzen, indem wir die Frau hemmungslos an der Produktion teilnehmen 
lassen?« Er sehe keine Schwierigkeiten für den Erlaß von Maßnahmen, um die 
Frauenarbeit in Fabriken und Büros zu erschweren, solange für die Wirtschaft kein 
Nachteil daraus entstehe. Wenn nötig, müsse der nachteilige Unterschied zwischen 
Männer- und Frauenlöhnen durch eine staatliche Zuwendung überbrückt werden. 
Der katholische Volksvertreter meinte, die Frau habe schon viel zu lange als Kon
kurrentin, ja sogar JlsVerdrängerin des Mannes auftreten dürfen. 

VJn der Putts Unterstellung, die Frauen hätten sich auf Kosten der Männer einen 
Platz auf dem Arbeitsmarkt erobert, war mittlerweile weit verbreitet. DJß diese Auf
fassung mehr auf Vorurteilen als Juf exakten Informationen beruhte, zeigte die 
Volkswirtschaftlerin W. H. Posthumus-van der Goot knapp zwei Jahre später in ih
ren Publikationen. Sie wies nach, daß der Gesamtanteil der Frauen auf dem nieder
ländischen Arbeitsmarkt in den dreißiger Jahren kaum höher war als am Beginn 
des Jahrhunderts. Van der Putt wetterte jedoch mit martialischen Begriffen gegen 
eine »Invasion« der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die seiner Ansicht nach schon zu 
viel »moralischen Schaden« angerichtet habe. Der »Leichtsinn«, zu dem die ge
meinsame Arbeit männlicher und weiblicher Arbeitskräfte in den Fabriken verleite, 
würde den zukünftigen Müttern schaden. Mit einem Sinn für Pathos verwies er auf 
»die Tausende von Mädchen, die sich nJch einer Lebensaufgabe sehnen und daran 
gehindert werden, weil ihre Freundinnen die Männer arbeitslos machen.« Daß die 
jungen Frauen mit ihren Ersparnissen die Gründung einer Familie erleichterten, 
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entzog sich ebenso seiner Einsicht wie die Notwendigkeit für viele verheiratete 
Frauen, mit ihrer Arbeit das karge Familieneinkommen aufzubessern.Van der Putt, 
als Wortführer des katholischen Teils der Nation, behauptete felsenfest, nicht nur 
der Mann, sondern die ganze Familie werde durch den Einzug der Frau in die 
Fabriken benachteiligt. 3 

Um seine Argumente zu bekräftigen, berief sich der Zigarrenfabrikant auf eine 
Broschüre von MevrouwVeen-Brons, auch »Famke« genannt, der Wortführerin der 
konservativen Nieuw-Feministen Vereeniging, die das Streben nach der Gleichstel
lung von Mann und Frau aufs heftigste bekämpfte. Sie vertrat die Meinung, Frauen 
sollten sich mit jenen Arbeiten begnügen, die ihrer natürlichen »Berufung« ent
sprachen. Van der Putt stimmte Veen-Brons auch darin zu, daß der Staat eingreifen 
müsse »in einer Zeit, in der die Büros überfüllt sind mit gut verdienenden jungen 
Frauen, während die arbeitslosen jungen Männer gratis den Vondelpark in Amster
dam umgraben oder Papierkörbe basteln.« 

Die Vorschläge zeigen, wie unterschiedlich man in den Niederlanden die Situation 
der Frauen auf dem nationalen Arbeitsmarkt beurteilte. Einig waren sich jedoch alle 
vier Experten in der Ansicht, daß es gut sei, wenn ausländische Hausangestellte 
nicht länger gebraucht würden und dafür mehr niederländische Mädchen im Haus
halt arbeiteten. Noch in einem anderen Punkt waren sie sich einig: Sie fanden die 
Arbeit im Haushalt hervorragend geeignet für niederländische Mädchen aus der 
Arbeiterklasse, die, »in Anbetracht einer späteren Ehe - denn die meisten heiraten 
ja doch - eine bessere Vorbereitung genießen, als durch das Verrichten mechani
scher, jede Initiative ausschließender Fabrikarbeit«, wie Oppenheimer formulierte. 
»Die weibliche Natur« und der Gedanke, daß bestimmte Arbeiten »naturgemäß« 
besser den Frauen überlassen werden sollten, waren zu dieser Zeit noch nicht 
Gegenstand der Debatte. Dagegen diskutierte man darüber, ob man die Frauen 
zwingen könnte, sich auf spezifisch »weibliche« Berufe zu beschränken oder ob 
dem »allgemeinen Interesse« mit einer freien Berufswahl besser gedient sei. 

Obwohl Restriktionen nicht durchgesetzt werden konnten, verstärkte man den 
Druck auf die Frauen, damit sie ihren Arbeitsplatz im Handwerk oder in der In
dustrie zugunsten des Haushalts aufgaben. Fand sich auch keine Mehrheit für ein 
Arbeitsverbot außerhalb der »weiblichen Sphäre«, waren sich doch alle Parteien 
darin einig, daß man die Arbeit der Frauen im Haushalt fördern müsse. Eine 
leichter zugängliche Ausbildung sollte den Status der Hausarbeit und die Fach
kenntnisse der niederländischen Dienstmädchen verbessern. Die Ursache des 
Dienstmädchenmangels war nicht die zu geringe Anzahl der Mädchen überhaupt, 
sondern die der »geeigneten« Mädchen. Mädchen aus Familien, die von der Sozial
hilfe lebten, oder arbeitslos gewordene Mädchen konnten nicht ohne weiteres 
gezwungen werden, als Dienstmädchen in Stellung zu gehen. Das erforderte eine 

entsprechende Vorbereitung. 
Was jahrelanges Drängen der organisierten Hausfrauen und Dienstmädchen 

nicht erreicht hatte, bewirkten die wachsenden Arbeitslosenzahlen innerhalb kurzer 
Zeit wie von selbst: eine kostenlose Ausbildung für Hausangestellte unter der Be
dingung, daß sie nach Beendigung des Kurses eine Arbeit als Dienstmädchen 
antraten. Schulungsheime und Schnellkurse für arbeitslose Mädchen in den ver-
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schiedenen Landesteilen sollten das Angebot an niederländischen Hausangestell
ten rasch vergrößern. Wenn mehr niederländische Frauen im Haushalt arbeiteten, 
verringerte sich - nach der gängigen Meinung - nicht nur der Druck auf dem 
Arbeitsmarkt zugunsten der Männer, sondern es bedeutete auch eine Erleichterung 
für den niederländischen Staatshaushalt, weil man nun nicht mehr von auslän
dischen Dienstmädchen abhängig war. Bei denen, die dennoch geblieben waren, 
gedachte man nachträglich das »Gesetz für fremde Arbeitskräfte« anzuwenden. 

Rückkehr in die Heimat 

In dem Bestreben, mehr niederländische Mädchen dem Dienstmädchenberuf zu
zuführen, arbeiteten die niederländischen Behörden eng mit den betroffenen Grup
pierungen zusammen. Das zeigen die bestellten Gutachten zu der Frage, wie der 
Mangel an niederländischen Hausangestellten behoben werden könnte. Auch bei 
der Einrichtung von Schnellkursen und anderen Initiativen stimmten sich Frauen
organisationen, Unterrichtsgremien, die vermittelnden Instanzen und die Gewerk
schaft der Hausangestellten untereinander ab. 

Lebhafte Diskussionen in cfageszeitungen, Zeitschriften und bei Vorträgen be
gleiteten die Aktivitäten. Von staatlicher Seite gab der Dezernent der Staatlichen 
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung, de Rijksdienst der Werkloosheids
verzekering cn Arbcidsbemiddeling, Van Lier, den Ton an: »Es ist beschämend für die 
niederländische Frau, daß etwa 30.000 bis 35.000 Frauen aus der Fremde unsere 
Haushalte in Ordnung halten, während es in den Niederlanden Zehntausende von 
Mädchen gibt, die nicht wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen oder 
die die Arbeitslosigkeit der Männer vergrößern helfen, indem sie auf dem Stellen
markt mit ihnen konkurrieren. Angesichts des Gejammers über Arbeitslosigkeit 
und schlechte Zeiten klingt es ironisch, daß rund 40.000 ausländische Mädchen in 
Haushalten und Hotels den Platz der niederländischen Mädchen einnehmen und 
jährlich an Lohn, Kost und Unterkunft mehr als 20 Millionen Gulden erhalten, von 
denen einige Millionen ins Ausland gehen.« Mit seiner flammenden Anklage, in 
der er sich die Argumente der liberalen Mevrouw Oppenheimer und des katho
lischen Fabrikanten Van der Putt zu eigen machte, gab Van Lier den Weg frei für 
weiterreichende Maßnahmen. 

1936 hielt der Minister den Zeitpunkt für gekommen, um das Gesetz für fremde 
Arbeitskräfte von 1934 auch auf das ausländische Hauspersonal anzuwenden. Im 
Februar wurde eine Pressekonferenz abgehalten, um die »Öffentliche Meinung« zu 
dem Problem zu erforschen. Die wenigen kritischen Fragen, die von den anwesen
den Journalisten gestellt wurden, und der beifällige '!On der Berichte, die darüber 
erschienen, zeigen an, daß die Mehrheit der niederländischen Bevölkerung zu jener 
Zeit von der Notwendigkeit der Restriktionen überzeugt war. So schrieb De Huis
houding, die sich als »Zeitschrift für moderne Hausfrauen« vorstellte, in altbe
kannten und abgegriffenen Metaphern über die »Invasion« der deutschen Dienst
mädchen, der man in den letzten Jahren »einen Riegel vorgeschoben« habe, um der 
»ungehemmten Einwanderung der Mädchen in unser Land« ein Ende zu setzen. 

Wenn das Gesetz für fremde Arbeitskräfte auf die Hausangestellten ausgedehnt 
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Alwine Dostal (zweite von links) mit den Töchtern und dem Schwager 
»ihrer« jüdischen Familie Koppel. Wijk aan Zee, um 1930. 

werde, bedeute das nicht, daß die ausländischen Dienstmädchen Hals über Kopf das 
Land verlassen müßten, beruhigte die Redaktion ihre Leserinnen. Die Arbeitgebe
rinnen müßten nur gegen geringe Gebühr eine Arbeitserlaubnis für sie beantragen: 
eine neu beantragte Erlaubnis kostete zwei Gulden, die Verlängerung einen Gulden. 
Verlängerungen würden vorläufig anstandslos erteilt, versicherte die Redaktion. Am 
1. Oktober 1936 war es soweit: Wenn die Arbeitgeberinnen ihre deutschen Dienst
mädchen behalten wollten, mußten sie für die Arbeitserlaubnis bezahlen. 

Bis dahin aber war die Zahl der deutschen Dienstmädchen schon stark rück
läufig. Seit 1933 kamen immer weniger Mädchen in die Niederlande, und die Zahl 
der Rückkehrerinnen stieg an. Seit die Wirtschaftskrise die Löhne herunterdrückte, 
hatten di e Niederlande viel von ihrer Anziehungskraft verloren. Als Fräulein 
Eykholt im Sommer 1935 »aus rein persönlichen Gründen« am niederländischen 
Arbeitsamt in Oberhausen um ihre Entlassung bat, gab es für die Behörde keinen 
Grund, eine Nachfolgerin zu benennen. Der Zustrom deutscher Dienstmädchen 
hatte derart abgenommen, daß sich eine besondere Frauenabteilung am Arbeits
amt erübrigte. Die verschärften Grenzkontrollen erschwerten die Einreise, wäh
rend die Ausweisungsverfügungen die Abschiebung erleichterten. Deutsche Dienst
mädchen, die nach ihrer Entlassung mittellos dastanden, hatten kaum noch Zeit, 
sich eine andere Stellung zu suchen. Im Handumdrehen wurden sie des Landes 
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verwiesen, abgeschoben, wie man sagte. Wenn die Mädchen dann in der Heimat 
keine Arbeit fanden, bot ihnen der vom Hitler-Regime propagierte und seit Juli 
1935 obligatorische Arbeitsdienst eine Alternative. Dank des Arbeitsdienstes, »der 
viele jugendliche Arbeitslose und Nichtstuer erfaßt«, hätten die »ziel- und plan
losen Anfragen« der Jugendlichen um Arbeit im Ausland abgenommen, berichtete 
im Dezember 1934 der Direktor der Auswandererberatungsstelle in Köln. Aller
dings gäbe es Mädchen, die in den Niederlanden ihr gutes Auskommen hätten und 
sich dem Arbeitsdienst entzögen. 

Auch die politische Entwicklung in Deutschland bewirkte, daß die Zahl der deut
schen Mädchen in den Niederlanden zurückging. Nach Hitlers Machtübernahme 
war ihre Ausreise aus wirtschaftlichen Gründen kaum noch notwendig. Während 
die Niederlande immer weniger Arbeit und Geld anzubieten hatten, setzten die 
Kriegsvorbereitungen im nationalsozialistischen Deutschland ein Arbeitsbeschaf
fungsprogramm in Gang, das auf die Dauer, zumindest für die nrcht-jüdische 
Bevölkerung, viele Arbeitsplätze und damit einen gewissen Wohlstand schuf.4 Im 
Ruhrgebiet und in anderen Industriegebieten begann die Rüstungsindustrie auf 
vollen Touren zu laufen, in ländlichen Gegenden ließ der Aufschwung etwas länger 
auf sich warten. 

Das erfuhr auch Käthe Meirose, als sie 1933 aus den Niederlanden nach Olden
burg zurückkehrte. »Ich hatte gedacht: Das geht aufwärts. Das hat man gehofft. 
Viele sind zurückgegangen aus dem Grund. Das zog wieder an und dann muß es 
Arbeitsplätze geben, nicht.« Schon kurz nach der Machtübernahme lockte das Bild 
des Fortschritts viele deutsche Mädchen nach Hause, aber Wunschbild und Wirk
lichkeit stimmten nicht immer überein. Nachdem Käthe ein halbes Jahr lang ver
geblich Arbeit gesucht hatte, erhielt sie die Chance, nochmals in die Niederlande zu 
gehen. 1936, als die Arbeitsangebote schließlich auch in ihrer Gegend zugenommen 
hatten, kehrte sie endgültig nach Deutschland zurück. Im selben Jahr ging auch 
Hilde Bilker wieder nach Ostfriesland: »Dann zogen die deutschen Mädchen fast 
alle ab, weil es hier in Deutschland wieder Arbeit genug gab. Die konnten ja alle 
junge Leute brauchen. Es war ja dann ... heute wird es die Wende genannt, denn 
auch so, durch Hitler, dieses Militär und alles. Er brachte ... hier wurde auch wieder 
verdient, und in Holland merkten wir, daß man uns nicht mehr so brauchte.« 
Sowohl die deutsche als auch die niederländische Obrigkeit erließen Maßnahmen, 
um den eigenen Arbeitsmarkt zu schützen und anzuregen. Das brachte viele deut
sche Mädchen in die Heimat zurück. 

Mit dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland kündigten manche Mäd
chen freiwillig oder gezwungen ihre Stellung bei jüdischen Arbeitgebern in den 
Niederlanden. Im September 1935 traten die Nürnberger Gesetze in Kraft, die es 
»weiblichen Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes« unter fünf
undvierzig Jahren verboten, in einem jüdischen Haushalt zu arbeiten. Obwohl die 
antijüdischen Gesetze offiziell nur für Deutschland galten, wurden auch deutsche 
Mädchen in den Niederlanden genötigt, ihre Arbeit bei jüdischen Familien zu 
kündigen: »Nach den Gründen ihrer Heimreise gefragt, sagten sie, [„ .] daß in 
Deutschland Druck auf sie ausgeübt wurde durch Drohungen, die sich an ihre dort 
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wohnhaften Eltern und Verwandte richteten. Diese Drohungen bestehen z.B. darin, 
ihnen die Arbeit oder die Rente wegzunehmen, sie zu boykottieren usw. Die Folge 
davon ist natürlich, daß die Familie ihre Tochter bittet, das Dienstverhältnis bei der 
jüdischen Familie zu lösen.« 

Dieser Artikel in der Gewerkschaftszeitung wird durch Tageszeitungen bestätigt. 
Für Mevrouw Luurtsema-Aissen machte sich der Antisemitismus in Deutschland 
schon vor 1936 bemerkbar. Im November 1934 kündigte sie ihre Stelle bei der jüdi
schen Familie Behr: »Das waren die Zustände in Deutschland, das hatte gleich mit 
Hitler angefangen, die wußten, daß ich bei Juden war. - Das spricht sich gar 'rum. 
- Meine Eltern bekamen Schwierigkeiten, und deshalb habe ich zu Mevrouw Behr 
gesagt, daß ich eine andere Stellung suchte - und dann bin ich zu Doktor Roelofs 
gekommen.« Andere deutsche Dienstmädchen nahmen die antisemitischen 
Repressalien vorerst nicht zur Kenntnis. Sie blieben weiterhin in Dienst bei ihren 
jüdischen Arbeitgebern, manchmal noch lange nachdem die Nürnberger Gesetze 
erlassen worden waren. 

Der rechtskräftig verankerte Antisemitismus wirkte sich auch bei der Vermittlung 
deutscher Mädchen in die Niederlande aus. Bis dahin stieß ein »israelitischer« 
Hintergrund der niederländischen Arbeitgeber selten auf Bedenken der Auswan
dererberatungsstelle, solange den katholischen oder protestantischen Mädchen 
genügend Freiraum zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten gewährt wurde. Seit 1936 
galt »jüdisch« oder »nicht-arisch« jedoch als eine offensichtliche Disqualifikation, so 
daß eine Vielzahl - meist attraktiver·- Stellen für »arische« deutsche Mädchen gar 
nicht mehr in Betracht kamen. Auf diese Weise erstreckte sich die antisemitische 
Gesetzgebung auch auf die jüdische Bevölkerung in den Niederlanden und auf die 
nicht-jüdischen Deutschen, die bei ihnen dienten oder dienen wollten. 

Die günstige Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die Einführung der 
Arbeitsdienstpflicht und die antisemitischen Maßnahmen bewogen viele Mädchen, 
im lande zu bleiben oder aus den Niederlanden heimzukehren, während andere -
wenn auch in viel geringerer Anzahl - sich gerade deshalb entschlossen, Deutsch
land den Rücken zu kehren. »Wegen der wachsenden Schwierigkeiten in Deutsch
land versuchten viele Mädchen, junge Frauen und auch Männer, sich nach Holland 
abzusetzen, wobei sich tragische Szenen abspielten«, meldet der Jahresbericht der 
katholischen Bahnhofsmission von 1936. Es handelte sich teils um junge Mädchen, 
die sich der Arbeitsdienstpflicht bei Bauern in Ostpreußen entziehen, teils um jüdi
sche Mädchen, die als Dienstmädchen in die Niederlande entkommen wollten. In 
einigen Fällen versuchten nicht-jüdische Mädchen, mit ihren jüdischen Arbeitge
bern über die Grenze zu gehen, sahen sich aber dort mit einem strengen Grenz
schutz konfrontiert, der ihnen nur zu oft die Einreise verweigerte. 

Deutsche Dienstmädchen, die nach 1933 in den Niederlanden geblieben waren, 
mußten sich nicht nur den Vorwurf anhören, sie nähmen den niederländischen 
Mädchen die Arbeit und die Männer weg. Im dem Maße, wie die antisemitischen 
und kriegslüsternen Parolen der Nationalsozialisten zunahmen, wuchs in den 
Niederlanden das politische Mißtrauen gegen Hitler-Deutschland und gegen vieles 
zmdere, \vas deutsch war. Ein Journalist der Tageszeitung De Rotterdammer meldete 
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sich 1936 auf einer Pressekonferenz über die Aufenthaltsbeschränkung deutscher 
Dienstmädchen mit der Frage zu Wort, ob »die Invasion dieser Ausländerinnen 
auch für die penetration pacifique des Nationalsozialismus von Bedeutung sei?« 
»Nicht ausgeschlossen«, lautete die unbefriedigende Antwort der Behörden, die 
damit den Verdächtigungen und wilden Spekulationen Tür und Tor öffneten. 

Wachsendes Mißtrauen und zunehmende Angst vor einer deutschen Aggression 
in den Niederlanden machten auch vor den deutschen Dienstmädchen nicht Halt. 
Frau Meyer-Bilker meint zuerst, daß man die deutschen Mädchen wohl nicht mehr 
so nötig gebraucht habe, fügt aber etwas später hinzu: »Ich wollte nicht bleiben. 
Der Kampf ging denn los, politisch, und denn war es mir ein bißchen ungeheuer.« 
Wie Frau Meyer beruft sich auch Frau Wenken-Meirose, als sie ihre Rückkehr 1936 
erklärt, auf die unangenehme Lage, in die sie durch die politischen Entwicklungen 
geraten war: »Weil die Zeit schlechter wurde für uns in Holland. - Die Drohung 
des Nationalsozialismus steigerte sich, und das drückte schon auf die anderen 
Länder. Und davor fürchteten wir uns, daß die Holländer uns mal nicht mehr sehen 
möchten. Und dann warnte MevrouwVan Delft auch: >Wenn der Krieg kommt, dann 
sperren sie Sie alle ein.< Ja, und dann hatte ich auch Angst.« Auch FrauTebel erinnert 
sich an die Warnung ihrer damaligen Herrschaft. Als im Sommer 1936 der Bürger
krieg in Spanien ausbrach, kehrten Meneer und Mevrouw Kaiser vorzeitig aus dem 
Urlaub zurück: »Dann sagte sie: >Milli, ga ganz vlug nach huis toe, es gibt oorlog.< 
Ich sollte denn nach Hause gehen. Ich sagte: >Ja, das möchte ich auch.«< 

Manchmal sorgten sich die niederländischen Arbeitgeber um ihre deutschen 
Dienstmädchen, manchmal die Eltern. Leni Polter hatte dreimal nacheinander 
während der Sommersaison als Zimmermädchen im Hotel Huis ter Duin in Noord
wijk gearbeitet, doch dann erlaubten die Eltern ihr nicht, nochmals hinzufahren. 
»Dann kam der Adolf Hitler und dann hatte man Angst. Meine Eltern haben ge
sagt: >Helene, bleib zu Hause.< Und dann durfte ich nicht mehr. Es war eine un
ruhige Zeit, das wurde ja in alle Länder übertragen damals. - Mir hat keiner was in 
den Weg gelegt, aber wenn man die Zeitung las, oder irgendwie, das war doch alles 
nicht ganz angenehm.« 

1939 erhielt Grethe Görtz einen Brief ihres Vaters, in dem er sie aufforderte, nach 
Deutschland zurückzukehren. Sie arbeitete damals im Haushalt ihrer geschiedenen 
»Pflegeschwester« Saar Porrenga und wäre am liebsten geblieben, aber der Brief 
verunsicherte sie: »Er schrieb: >Es beginnt halb und halb, Kind, es ist besser, wenn 
Du herkommst, denn die Niederländer werden Dir bald etwas antun, wenn der 
Krieg kommt.< Ich dachte: >Was soll ich jetzt machen?< Da wurde mir ganz ängst
lich zumute. -Also bin ich erst mal nach Hause gegangen. Sie ließen mich nicht in 
Ruhe ... sie machten mir Angst. Nun ja, dann war ich, glaube ich, noch keine vier
zehn Tage zu Hause, da bin ich wieder hierher zurückgekommen. - Ich saß da, und 
es war schrecklich. - Man mußte ja sehr gut aufpassen, was man zu den anderen 
sagte. - Immer hieß es: >Still, sag nichts, man weiß nicht, was die Nachbarn den
ken.< - Ich dachte: >Wenn ich hier bleiben soll ... also, ich weiß nicht.< - Ich sagte: 
>Ich muß wieder zurück, ich hab noch alle meine Kleider in Groningen.< - Dann 
bin ich gerade rechtzeitig zurückgekommen, hierher.« Saar Porrenga hatte noch 
keine andere Hilfe gefunden und war nicht dazugekommen, Grethe offiziell abzu-
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melden, sonst wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Jetzt war sie heilfroh, daß 
Grethe wieder da war. »Sie sagte zwar: >Du mußt gut überlegen, was du tust.< Ich 
sagte: >Ja, ich weiß es schon, aber mein Vater ... < Darauf hat sie meinem Vater ge
schrieben. >Das mußt Du selbst wissen<, schrieb er zurück.« Mit ihrer Rückkehr in 
die Niederlande ging Grethe Görtz ein Risiko ein, aber sie fühlte sich in der Familie 
Porrenga in Groningen geborgener und besser beschützt als in ihrer eigenen Fami
lie in Nazi-Deutschland. 

Auch die zunehmende Kriegsgefahr trug dazu bei, daß die meisten deutschen 
Mädchen die Niederlande im Laufe der dreißiger Jahre verließen. Sie fürchteten, 
bei Kriegsausbruch von ihren Familien getrennt zu werden, und hatten Angst vor 
möglichen Repressalien der Niederländer bei einem deutschen Einfall. Andere 
Dienstmädchen fühlten sich vom Nationalsozialismus angezogen und kehrten 
gern in die Heimat zurück. 

Wenn auch der ganz persönliche Lebenslauf der Mädchen schließlich den Aus
schlag gab für ihren Entschluß, zu bleiben oder heimzukehren, so förderte doch die 
Wechselwirkung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in beiden 
Ländern ihre Rückkehr in die Heimat. Im Gegensatz zu den einst so verlockenden 
Niederlanden hatte ihnen im Laufe der dreißiger Jahre Deutschland mehr zu bie
ten. Der Strom deutscher Dienstmädchen machte abermals eine Kehrtwendung: 
immer weniger Mädchen verließen Deutschland und immer mehr wandten den 
Niederlanden den Rücken, u.m nun ihr Heil in der Heimat zu suchen. Die Mäd
chen, die bei dieser Bewegung nicht mithielten, waren im allgemeinen in der 
niederländischen Gesellschaft fest verankert. 
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Klara Robra (links). Wahlfahrt nach Emmerich, 1936. 
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VII. Die deutschen Mädchenvereine 
und der Nationalsozialismus 

Sittlichkeit und Vaterlandsliebe bestimmten von Anfang an den - zunächst recht 
idealistischen - Einsatz deutscher Organisationen bei der Betreuung deutscher 

Dienstmädchen in den Niederlanden. Sie sahen ihre Aufgabe darin, junge, allein
stehende Frauen vor sittlichem und moralischem Verfall zu bewahren und zu verhin

dern, daß sie dem Vaterland Schande bereiteten. Die damit verbundenen nationalen 
Gefühle errichteten an sich keine Barrieren zwischen den deutschen Organisationen 
und der niederländischen Gesellschaft. Im Gegenteil: In den Niederlanden wußte 
man die Bemühungen der deutschen Organisationen bei der Betreuung ihrer Lands
leute hoch zu schätzen. Das nationale Element nahm man in Kauf, da es die inten
sive Zusammenarbeit nicht behinderte. Doch in dem Maße, wie der Nationalsozia
lismus Einfluß auf die deutschen konfessionellen Organisationen gewann, ging die 
Zusammenarbeit zurück. Welche Folgen hatte diese Entwicklung für die Betreuung 
der Dienstmädchen in den deutschen Mädchenvereinen? 

Die evangelischen Gemeinden und das neue Deutschland 

Die deutschen Protestanten standen der Weimarer Republik von Anfang an ab

lehnend gegenüber. Als am 9. November 1918 Kaiser Wilhelm II. auf den Thron ver
zichtete und zwei Tage später der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, herrschte 

in den evangelischen Kreisen pures Entsetzen: »Die Herrlichkeit des deutschen 
Kaiserreiches, der Traum unserer Väter, der Stolz jedes Deutschen ist dahin«, hieß 

es auf dem landesweiten Kirchentag von 1919. Jahrhundertelang bestand eine enge 
Verbindung zwischen »Thron und Altar«: evangelisch, kaisertreu und deutsch

national waren Synonyme. Jeder deutsche Pfarrer hatte beim Amtsantritt seinem 
Fürsten, als dem Inhaber weltlicher und geistlicher Macht, Gehorsam gelobt. Mit 
der Flucht des Kaisers in die Niederlande war der deutsche Protestantismus 
»kopflos« geworden. Das kam abermals zum Ausdruck, als bei der Ausrufung der 
Weimarer Republik die Trennung von Kirche und Staat vollzogen wurde. 

Auf evangelischer Seite formierte sich politischer Widerstand gegen die Republik 

und die Republikaner, gegen Demokratie und Demokraten, gegen Liberale, Sozia
listen und Kommunisten Das politische Feindbild der Demokratie und vor allem 
der »gottlosen« Sozialdemokraten überdauerte die ganze Weimarer Zeit. Waren es 
doch die Sozialdemokraten gewesen, die (gemeinsam mit dem katholischen 
Zentrum) den »Schmachfrieden« von Versailles unterzeichnet hatten. Indem sie 

Deutschlands Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs anerkannten, hatten sie 

nicht nur den Kaiser und das deutsche Volk verraten, sondern außerdem dem 
Protestantismus grofsen Schaden zugefügt, da die evangelische Kirche besonders 
grn!Se EinflufSgcbiete - die Provinzen f>osen und Westpreulsen -- an die Sieger ver

lor. \fü diesen verräterischen Politikern wollte die evangelische Kirche von 

Deutschland nichts gemein haben. Doch eine alternative Partei - wie das Zentrum 

Die cvmzgclischm Gemeinden und das neue Dcutschla11d 153 



für die Katholiken - gab es für die Protestanten nicht. Die offizielle Kirchenfahne, 
das violette Kreuz auf weißem Grund, stand als Symbol für die unüberbrückbare 
Kluft zwischen der evangelischen Kirche und der Republik. 

Ende der zwanziger Jahre kam es zu einer neuen Offensive gegen den Marxis
mus und Bolschewismus. Diesmal war der politische Widerstand eng verflochten 
mit einem eher kulturell-gesellschaftlichen Widerstand gegen die Modeme, gegen 
die sich verändernden Normen und gegen »Sittenlosigkeit«. Dabei hielt die evan
gelische Frauenbewegung nach Kräften mit. Der äußeren (politischen) Front stellte 
sie eine innere (moralische) Gefechtslinie gegenüber zur Rettung der »altdeutschen 
nationalen Ehre«. Die Mitglieder der Evangelischen Frauenhilfe bezeichneten sich 
selbst zwar als unpolitisch, was sie aber nicht davon abhielt, den »gottlosen« 
Bolschewismus, den »dekadenten« Atheismus und den »sittenlosen« Liberalismus 
zu verdammen. Sie forderten dringend die Säuberung des öffentlichen Lebens, um 
der »moralischen Verwahrlosung« der Weimarer Republik entgegenzutreten. Die 
Leiterin der Evangelischen Frauenhilfe, Paula Müller-Ottfried, rief nach einem 
»eisenstarken Mann«, der das Vaterland retten sollte. Auf dieser Ebene konnten 
sich deutsche Protestanten und Nationalsozialisten arrangieren. Hitler und der 
Nationalsozialismus sollten Deutschland vor dem Bolschewismus retten und Zucht 
und Ordnung im Lande wieder herstellen. So konnte es geschehen, daß die 
evangelische Kirche »in dankbarer Verbundenheit mit dem neuen Deutschland« 
sich von Herzen bereit zeigte, an »der nationalen und sittlichen Erhebung unseres 
Volkes« mitzuwirken. 

Dieser Grundhaltung schlossen sich auch die Pfarrer der Deutschen Evange
lischen Gemeinde im Ausland an. Als Vorsitzender der westeuropäischen Pfarrkon
ferenz, in der die Pfarrer der Auslandsgemeinden in den Niederlanden, Belgien und 
Frankreich organisiert waren, übernahm Ferdinand Herbst von der deutschen 
evangelischen Gemeinde in Den Haag die Vorreiter-Rolle. »[Wir] können und 
wollen unseren Jahresbericht über das Jahr 1933 nicht beginnen, ohne unserem 
Dank gegen Gott Ausdruck zu verleihen, daß Er im letzten Jahre dem deutschen 
Volke jenes große Erleben und Geschehen geschenkt und damit unser deutsches 
Vaterland und darüber hinaus den westeuropäischen Kulturkreis vor großer und 
ernstester Gefahr bewahrt hat«, schrieb er im Haager Gemeindeblatt vom März 
1934. Mit dem Kommen Hitlers sei die Gefahr des Bolschewismus gebannt, könne 
endlich nach der Schmach von Versailles mit der »nationalen Erhebung« begonnen 
werden, meinten Herbst und viele seiner Kollegen. 

Damit übernahmen sie die Äußerungen von BischofTheodor Heckei, dem neuen 
Leiter des Kirchlichen Außenamtes der nationalsozialistisch orientierten evangeli
schen Reichskirche. In seinen Rundbriefen und Vorträgen betonte Bischof Heckei 
immer wieder die Bedeutung der »nationalen Erhebung« für die Kirche. Er fand 
aufmerksames Gehör bei den Pfarrern der Deutschen Evangelischen Gemeinden 
in den Niederlanden, wo Religion und Nationalgefühl schon so lange und innig 
miteinander verknüpft waren. 1 Ihre positive Einstellung zur politischen Entwick
lung in Deutschland übertrug sich auch auf die evangelischen Mädchenvereine. 
Dank der reichhaltigen Dokumentation im Archiv der deutschen evangelischen 
Gemeinde in Den Haag ist es möglich, das Thema eingehender zu behandeln. 
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Frau Elisabeth Herbst, die unter den deutschen evangelischen Frauen in Den Haag 
intensive Arbeit leistete, beobachtete ebenso wie ihr Ehemann, Pfarrer Ferdinand 
Herbst und andere Frauen des evangelischen Frauenwerks die Umwiilzungen in 
der Heimat voller Zuversicht. Im Jahresbericht der Deutsch-evangelischen Frauenhilfe 
von 1933 schrieb sie begeistert über die verbesserten Verhältnisse in Deutschland, 
»WO Väter und Brüder wieder Arbeit gefunden haben, und eine hoffnungsvollere 
Stimmung herrscht als früher.« Ihr Vertrauen in die deutsche Zukunft übertrug sich 
auf die Miidchen im evangelischen Miidchenverein, die dereinst »unverdorben der 
Heimat zurückgegeben werden können und als künftige Mütter des Volkes sich bei 
der Heranbildung des neuen deutschen Geschlechtes zu bewähren vermögen.« 
Hatten die evangelischen Frauen in der Weimarer Zeit den christlichen Glauben und 
das deutsche Volkstum unter Aufbietung aller Kriifte vor der um sich greifenden 
Gottlosigkeit bewahrt, zitiert Elisabeth Herbst die neue Landesvorsitzende der evan
gelischen Frauenarbeit Agnes von Grane, so konnten sie nun ihre »mütterlichen 
Kräfte« uneingeschriinkt dem neuen Staat widmen. In den Worten der Pfarrersfrau 
klang Begeisterung mit für den politischen Umschwung in Deutschland und beson
ders für die Aufgabe der deutschen Miidchen als künftige »Mütter des Volkes«. Sie 
sollten helfen, in der deutschen Gesellschaft die vertraute Ordnung wieder herzu
stellen, indem sie die »natürlichen« Grenzen zwischen den Geschlechtern neu 
errichteten und gegen die Zerrüttung des Familienlebens kämpften. 

Die euphorische Stimmung, die Hitlers Machtergreifung in Den Haag auslöste, 
wurde noch im selben Jahr in Taten umgesetzt. Zum 12. November 1933 organi
sierte man einen Ausflug ins deutsche Vaterland, um in einer Volksabstimmung 
Hitlers Innen- und Außenpolitik zu bestiitigen. Über sechzig Dienstmädchen aus 
verschiedenen Städten nahmen, begleitet von Pfarrer Herbst, seiner Frau und einer 
deutschen Diakonisse, an der Reise teil - für die Mädchen, laut Frau Herbst, eine 
»Unvergeßlich schöne Erinnerung«. Ihren Eindruck von dieser Wahlfahrt nach 
Kleve bestätigt der Jahresbericht des evangelischen Mädchenvereins: »Welche 
große Freude war es für uns, als wir [ ... ] an der großen deutschen Wahlfahrt nach 
Cleve teilnehmen konnten, um dort dem Ruf des deutschen Volkskanzlers folgend 
teilzunehmen an der Abstimmung des deutschen Volkes und dadurch vor aller Welt 
einzutreten für unseres deutschen Volkes Recht und Freiheit!« 

Mit ähnlicher Begeisterung wurde ein anderer Wahlausflug im Gemeindeblatt 
vom Oktober 1934 beschrieben. Schwester Frieda Seip war mit einer unbekannten 
Zahl deutscher Mädchen nach Hoek van Holland gereist, um an Bord eines deut
schen Schiffes außerhalb der Hoheitsgewässer mit einem frohgemuten »Ja« Hitlers 
absolute Macht zu bestätigen. Aber in ihrer privaten Korrespondenz ließ Frieda 
Seip eine nüchterne Einstellung erkennen. An Schwester Louise in Münster schrieb 
sie, sie habe den Ausflug auf See, von dem sie erst am späten Abend zurückgekehrt 
sei, zwar »interessant« gefunden, fügte aber hinzu, daß ihre Stimme und die der 
Mädchen, »die mit soviel Opfer und Umständen verbunden sind«, eigentlich 

doppelt zählen müßten. Aus ihrer Beschreibung des Wahlausflugs spricht eher 

nationales Pflichtgefühl als politische Begeisterung. 
Wie dem auch sei: der evangelische Mädchenverein in Den Haag - oder doch 

seine \Vortführerinnen - standen unverkennbar im Bann des radikalen Umbruchs 
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in Deutschland. Bei der Heldengedenkfeier waren die versammelten Mädchen von 
Stolz erfüllt, daß sie mit ihren Liedern zu dieser »deutschen Kundgebung« bei
tragen durften. Zur Feier des 1. Mai 1934, des Tags der nationalen Arbeit, gingen die 
Mädchen und drei Diakonissen mit dem Wunsch - folgt man dem Jahresbericht 
des Mädchenvereins - an der »deutschen Volks- und Schicksalsgemeinschaft« 
teilzuhaben, »der wir durch Blut und Arbeit angehören und der wir mit reiner und 
heiliger Kraft dienen wollen - auch, ja gerade hier im Ausland!« Wieder war Frieda 
Seip mit von der Partie. Zuvor hatte sie ihrer Freundin Louise geschrieben, wie sehr 
sie sich auf das Fest freue: »Am Dienstag gehen wir von der Gesandtschaft aus alle 
zum Dierentuin abends um 8 Uhr und feiern den Tag der Arbeit dort. Es wird auch ein 
Film gedreht. Nur mit dem deutschen Paß darf man hinein. Ich denke mir, daß es 
sehr fein werden wird. So ist immer wieder etwas anderes los.« Ihre letzten Worte 
deuten darauf hin, daß nicht alle Anwesenden von politischer Überzeugung ge
trieben wurden, sondern daß manche es als gesellschaftliches Ereignis (»wieder mal 
etwas anderes«) genossen. Dennoch drang stets das nationalsozialistis.che Gedan
kengut zu den Anwesenden durch. 

Das war auch bei den wöchentlichen Zusammenkünften des Mädchenvereins 
der Fall. Auf der Tagesordnung der »Besprechungsabende« von Pfarrer Herbst stan
den Fragen über Volk, Familie und Hygiene, »die uns jeweils sehr am Herzen lagen«. 
Angesichts der »großen Aufgaben«, die das neue Deutschland den Frauen stellte, 
gab es Vorträge über Themen wie: »Der Frauen Würde ist des Volkes Kraft«, »Ans 
Vaterland ans teure schließ dich an« oder »Die deutsche Frau im Kriege«. Wie wir in 
den Jahresberichten lesen können, sang der Chor außer religiösen Liedern auch 
»das vaterländische und das jugendbewegte Volkslied«, an den Turnabenden ver
sammelten sich die Mädchen, um »in einem gesunden Körper einen gesunden und 
fröhlichen Geist zu pflegen«, und Volkstänze machten »die Freude am deutschen 
Volkstum« wieder lebendig. Kein »Volkstum« ohne gesunden Körper. Also wurde 
fleißig marschiert, mit der Fahne voran.2 

Die Begeisterung für die Machtübernahme der Nationalsozialisten, die aus den 
Jahresberichten des Haager Mädchenvereins spricht, sagt wenig darüber aus, ob 
diese auch von den deutschen Mädchen geteilt wurde. Auch die Gespräche mit 
Frauen, die seinerzeit den evangelischen Mädchenvereinen angehörten, geben dar
über keinen Aufschluß. Im nachhinein gewinnen die fröhlichen Geschichten über 
gemeinsame Fahrradtouren, Chorsingen, Turnveranstaltungen oder Tage am Strand 
die Oberhand, während die Erinnerungen an den politischen Umbruch, an Wahl
fahrten und deutsch-nationale Feiertage meist aus dem Gedächtnis gelöscht sind. 

Schwester Klara Robra, die als Dienstmädchen in Den Haag arbeitete, bevor sie 
Ende 1936 in das Diakonissenhaus in Münster eintrat, kann sich dennoch gut an 
eine Wahlfahrt erinnern. Sie holt ihren alten Paß hervor, und auf der letzten Seite 
finden wir den Stempel der deutschen Gesandtschaft in Den Haag mit dem Ver
merk: »Stimmschein zur Reichswahl am 29. März 1936 erteilt«. Mit ihren Freun
dinnen aus dem Mädchenverein fuhr sie nach Emmerich, um dort ihre Stimme ab
zugeben. Wofür sie damals gestimmt hat, weiß sie nicht mehr. Allerdings läßt ihre 
Antwort auf meine Frage, warum sie zum Wählen gefahren sei, wenig Zweifel 
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Wahlfahrt des deutschen evangelischen Mädchenvereins in Den Haag nach Emmerich, 1936. 

offen: »Ja, wir mußten doch wählen! - Das war freiwillig natürlich, aber ... als 
Deutsche mußte man natürlich wählen, das ist klar!« Und 98,8 Prozent der Wähler 
sprachen der nationalsozialistischen Regierung ihr Vertrauen aus. 

Die meisten Mädchen kamen in die deutschen Mädchenvereine, um ihre Mutter
sprache zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen, nicht aus politischem Inter
esse. Trotzdem konnten sie sich der bedingungslosen Gefolgschaftstreue zu diesem 
neuen Deutschland kaum entziehen, die zumindest bis Ende 1936 in der Haager 
evangelischen Gemeinde den Ton angab. Neben den schon erwähnten wirtschaft
lichen und politischen Gründen veran laßte das positive Bild des neuen Deutsch
land viele deutsche Dienstmädchen zur Heimkehr: »Der Zustrom weiblicher 
Jugend hat aufgehört, die Heimat ruft sogar ihre Kinder zurück, unsere Heimat [die 
deutsche evangelische Gemeinde in Den Haag] entvölkert sich langsam und 
stetig« steht im Jahresbericht der Haager Frauenhilfe von 1936. Pfarrer Herbst und 
seine Frau schlossen sich dem allgemeinen Trend an. Nach fast zwanzig Jahren 
übersiedelten sie im September 1936 nach Berlin, wo Herbst bei der Gustav Adolf 
Stiftung seine Arbeit antrat. Der im ig. Jahrhundert in Leipzig gegründete Evange
lische Verein der Gustav Adolf Stiftung widmete sich »der Kenntnis und Pflege der 
evangelischen Diaspora, inbesondere des Auslandsdeutschtums«. 
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Sein Nachfolger, der eher gemäßigte Pfarrer Paul Kaetzke, war seit 1932 Leiter der 
deutschen evangelischen Gemeinde in Haarlem gewesen. Auch Kaetzke stand den 
Entwicklungen in Nazi-Deutschland anfangs recht wohlwollend gegenüber. 1933 
war er noch »Voll Staunen und Bewunderung über das gewaltige Geschehen, das 
sich in unserem Heimatvolk und in unserer Heimatkirche vollzogen hat.« Wie er 
selbst berichtet, kam es 1936 zu einer Kehrtwendung in seinem Denken, als er wäh
rend einer geheimen Versammlung der Bekennenden Kirche in der Nähe von Berlin 
dem kritischen Pfarrer Martin Niemöller begegnete. Nach Kaetzkes Eintreffen in 
Den Haag finden wir wenig »Heil-Hitler-Grüße« im Archiv; die Berichte über natio
nale Feiertage, die Aufrufe zur Wahlpflicht oder für Beiträge an die Winterhilfe waren 
zurückhaltender formuliert als zuvor. Wie seine anderen deutschen Kollegen in den 
Niederlanden hütete sich Kaetzke davor, Kritik am Deutschen Reich, seinem groß
gcrmanischen Gedankengut und seiner Rassenideologie zu äußern. Später hat er 
allerdings die Zurückhaltung der deutschen evangelischen Kirche bedauert. 

So folgten die deutschen Pfarrer in den Niederlanden der offiziellen Richtlinie, 
die ihnen von Deutschland aus diktiert wurde. Deshalb konnten Menschen, die 
von den Nationalsozialisten wegen ihres Glaubens, ihrer Rasse oder ihrer politi
schen Überzeugung verfolgt wurden, kaum Unterstützung von ihnen erwarten; 
auch deutsche Juden nicht, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Ein pein
liches Beispiel dafür findet sich im Briefwechsel zwischen Pfarrer Friedrich Henn 
von der deutschen evangelischen Gemeinde in Rotterdam und Fräulein Helene 
Gräber vom Verein für innere Mission in Bremen. Im Februar 1936 bat sie ihn, ein 
jüdisches Mädchen zu vermitteln, das seit einem Jahr Konfirmandenunterricht er
hielt und in Deutschland Schwierigkeiten zu erwarten hatte. Fräulein Gräber war 
sich bewußt, daß es nicht mehr so leicht war, in den Niederlanden eine Stellung für 
ihren Schützling zu finden, hoffte aber, daß Pfarrer Henn ihr behilflich sein könnte: 
»ln diesem Fall hängt ja nun aber viel davon ab und deshalb möchte ich Ihnen doch 
schreiben und Sie herzlich bitten, in diesem Falle Ihr Bestmöglichstes zu ver
suchen.« Der deutsche Pfarrer, ein vorsichtiger Mann, der sich lieber aus der Politik 
heraushielt, lehnte ab: »Bitten wie die Ihrigen werden leider dauernd an mich ge
richtet, und es ist schmerzlich, nicht in der Lage zu sein, helfen zu können.« 

Henn berief sich auf die verschärften MafSnahmen der niederländischen Behör
den zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und schrieb, er könne leider keine Hilfe 
anbieten. Angesichts der weiterhin grofSen Nachfrage nach Hausangestellten und 
der Bereitschaft jüdischer Kreise in den Niederlanden, deutschen Juden zu helfen, 
dürfte er sich nicht viel Mühe gegeben haben. Der Mann, der 1937 vom deutschen 
Konsul als »aufrechter Deutscher und Hüter deutschen Kulturgutes« geehrt wurde 
und der sich gegenüber der nationalsozialistischen Bewegung immer loyal gezeigt 
hatte, wagte oder beabsichtigte nicht, sich die Finger zu verbrennen. Die Möglich
keit, sogenannten nichtarischen Christen aus Deutschland durch Vermittlung oder 

auf andere Weise zu helfen, wird auch in der Korrespondenz von Pfarrer Ferdinand 
Herbst erwähnt. Dieser deutsche Geistliche lehnte 1933 nicht aus Angst, sondern 
aus politischer Überzeugung die Bitte ab, eine christlich getaufte Jüdin in einem nie
derländischen Diakonissenhaus unterzubringen: »Denn damit würde ich schließlich 
ja nur die in Holland besonders übertriebenen und gehässigen Vorstellungen von 
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Judenverfolgungen in Deutschland bestätigen und unterstreichen.« Soweit Unter
lagen vorhanden sind, bestätigen sie diese Einstellung auch auch für seine Kollegen 
in anderen deutschen evangelischen Gemeinden und für die Diakonissen, die sich 
im Dienst der Gemeinden um die deutschen Dienstmädchen kümmerten. 

Alles in allem kann man sagen, daß die deutschen Pfarrer und ihre Mitarbeite
rinnen, die für die Frauen-und Mädchenarbeit in den deutschen evangelischen Ge

meinden zuständig waren, der Machtübernahme 1933 begeistert zustimmten. Auch 
Jls die ersten kritischen Töne - vor Jllem JUS der Bekennenden Kirche - die deut

schen Gemeinden in den Niederlanden erreichten, erfüllten sie getreu die Rolle, die 
ihnen aus Berlin vorgeschrieben wurde. Die Deutschen EvJngelischen Gemeinden 
in den Niederlanden, die sich so lange J]s »zweite Heimat« für die Deutschen in 
der DiJsporn gesehen halten, waren nicht gewillt, ihre Beziehung zum Vaterland 
kritisch zu betrachten, denn dJdurch hätten sie ihre Existenzberechtigung als 
stellvertretendes Vater!Jnd in der Fremde in Frage gestellt. Andererseits hätte die 
kritische Überprüfung der Verflochtenheit von nationJ]er und religiöser Identität 
bewirken können, daß sie sich Jls Vertreter eines >anderen<, >humJneren< Deutsch

land empfunden hätten. Doch das geschah nicht, obwohl sich im Herbst 1936 nach 
der Abreise des dominanten, vom NationalsoziJlismus begeisterten Ehepazires 
Herbst mehr Gelegenheit dJzu geboten hätte. Trotz der beunruhigenden Nachrich
len über Verfolgung und Gewalt - auch gegen die Kirche - hielten sich die deut
schen Pfarrer in den Niederlanden fern von der Opposition gegen den NJtional
sozialismus, die sich in einigen protestantischen Kreisen in DeutschlJnd und den 

Niederlanden zu regen begann. 
Das heif.lt noch nicht, daß sich die Dienstmädchen in den deutschen evange

lischen Mädchenvereinen zum NJtionalsozialismus bekannten. Ihnen ging es nur 
um EntspJnnung und geselliges Beisammensein, um die Politik kümmerten sie 
sich kJum. Doch wurde ihnen dort - jedenfalls bis zum Herbst 1936 - grof.le Be

geisterung für das mtionalsozialistische Deutschland eingeprägt, die von keiner 

Kritik gedämpft wurde. 

Der volksmissionarischc Elan des Entschiedenen Christentums 

Auf.ler den evangelischen Mädchenvereinen boten auch die Jugendbünde für 

Entschiedenes Christentum (EC) den deutschen Mädchen protestantischer und Jn

derer Konfession die Gelegenheit, ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. Als die 
NationalsoziJlisten in Deutschland die Macht übernahmen, bestand in den Nie
derlanden ein Netzwerk von mehr als zehn deutschen Jugendbünden. Allein in 
Amsterdam kamen in den dreif.liger Jahren um die hundert bis zweihundert Mäd

chen zusammen. 
Formell unterstJnden die deutschen Jugendbünde dem 1921 gegründeten Neder

landsc Bond voor Ernst(r,; Christendom. Ihre engen Verbindungen zu Deutschland ver
dankten sie der 'fatsache, dJf.I die Leitung in den Händen deutscher Diakonissen 

Jus dem Mutterhaus Hcnsoltshöhe lag. DJs Mutterhaus unterhielt intensive Kon
tJkte zum deutschen Verband der Jugendbünde für Entschiedenes Christentum. 

Beide gehörten zum deutschen Verband fiir Gemeinschaftspflege und Evangelisation, 
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besser bekannt als Gnadauer Verband. Diese Organisation war im 19. Jahrhundert 
innerhalb des deutschen Protestantismus als spontane Laienbewegung entstanden. 
Über alle konfessionellen Grenzen hinweg wollte man eine eigene Form der 
»Frömmigkeit« verwirklichen und für die Offenbarung des Evangeliums selbst die 
Verantwortung übernehmen. Der missionarische Auftrag stand an vorderster Stelle. 
Für den Gnadauer Verband galt ebenso wie für die Deutsche Evangelische Kirche, 
daß man sich politisch deutschnational orientierte, falls man nicht jegliches poli
tisches Interesse überhaupt als »weltlich« abtat. Wichtig war allein der Kampf für 
den Glauben und für die »Reinheit« des öffentlichen Lebens, und dafür schien 
Hitler, der die bolschewistische Gefahr gebannt und Zucht und Ordnung hergestellt 
hatte, eine bessere Garantie zu geben als die demokratische Weimarer Republik. 

Innerhalb des GnadauerVerbandes hegte eine starke Fraktion die Überzeugung, 
daß der Nationalsozialismus durch sein Streben nach einer einzigen Volkskirche ei
ne Möglichkeit biete, das Evangelium verstärkt unters Volk zu bringen. Wenn im Lau
fe der »nationalen Erhebung« die Einheit des deutschen Volkes wieder hergestellt 
werde, so glaubte man, könnten auch Kirche und Volk wieder eins werden. Eine Mi
schung aus volksmissionarischem Elan und politischem Opportunismus kennzeich
nete diese Gruppe, die sich den Deutschen Christen, der Bewegung der nationalsozia
listischen Christen innerhalb der evangelischen Kirche, anschloß.3 Auch die Leitung 
des Diakonissenmutterhauses Hensoltshöhe, Rektor Ernst Keupp und Schwester 
Anna Kolitz, unterstützten die Bewegung. Im August 1933 öffnete Hensoltshöhe die 
Türen ihrer »Zion-Halle« für eine Versammlung von rund dreitausend Deutschen 
Christen, an der die gesamte regionale SA, die Hitlerjugend, der Bund Deutscher 
Mädel und der bayerische Verband für Entschiedenes Christentum teilnahmen.4 

Die deutsche Bewegung für Entschiedenes Christentum, die sich in den Jahren 
vor 1933 vom Nationalsozialismus distanziert hatte, weil es »unsere von Gott ge
schenkte Aufgabe ist, das Reich Gottes zu verkündigen und Jugendliche aller Partei
richtungen zum Glaubensgehorsam zu führen«, scharte sich nach der Machtüber
nahme demonstrativ hinter das Hakenkreuzbanner. »Nun ist eine neue Zeit ange
brochen. [ ... ]Wir vom EC, ja, die gesamte Evangelische Jugend Deutschlands hat 
sich entschlossen, diesen neuen Weg mitzugehen. Nein, nicht nur das, sie will mit
bauen am neuen deutschen Reich. Der Opferweg der Nation ist auch unser Weg. 
Der Kampf der Nation ist auch unser Kampf. Der Sieg der Nation soll auch unser 
Sieg werden. [ ... ] Evangelische Jugend! Deine Aufgabe ist es, bei diesem Aufbruch 
der Nation in ganz besonderer Weise im Auftrage Gottes mitzuhelfen, daß es ein 
Aufbruch zu Gott wird.« 

Wie man sieht, beherrschte der Sekretär des EC-Verbandes die Kunst der rhyth
mischen Rhetorik, als er zu Beginn des landesweiten Treffens im Sommer 1933 in 
Dresden seine Rede hielt. Auf dem mit Fahnen geschmückten Adolf-Hitler-Platz 
hatten sich mehr als dreitausend Jugendbündler versammelt. Die Wellen der natio
nalen Begeisterung schlugen hoch, als man die telegrafischen Grüße an Reichs
kanzler Hitler, Reichspräsident von Hindenburg und Jugendführer Baldur von 
Schirach mit einem dreifachen »Sieg Heil« verband. Auch die Weihe der Haken
kreuzfahne bei Vollmond und flackernden Fackeln war ein sorgfältig inszenierter 
Akt der Hingabe an dieses Symbol, das für »einen neuen Sonnenwendtag« in der 
deutschen Geschichte stand. 
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Einige Anwesende betrachteten die Ereignisse in Dresden mit gemischten Ge
fühlen. In seinem Bericht für den niederländischen Bund für Entschiedenes Chri
stentum stellte der Sekretär des niederländischen Jugendbundes, der reformierte 
Pfarrer van Niftrik fest, er könne zu seinem Leidwesen den deutschen EC-Bund 
nicht wiedererkennen: »Frühere Tagungen beschäftigten sich ausschließlich mit 
geistlicher Arbeit: Es sollten Seelen für Christus gewonnen werden! Heute wird 
marschiert und Parade abgehalten und fürchterlich viel mit Fahnen geschwenkt! 
Etliche Male wurde >Deutschland, Deutschland über alles< und das Horst-Wessel
Lied gesungen. Ich will darüber nichts Böses sagen [ ... ],aber jeder, der den EC
Bund vor der Revolution Adolf Hitlers gekannt hat, wird mir zustimmen, daß sehr 
große Veränderungen stattgefunden haben. [ ... ] Wir können sagen, daß sich der 
EC-Bund in Deutschland wie ein Mann für die Seite des neuen Deutschlands ent
schieden hat.« Mit einer Mischung aus Widerwillen und Bewunderung beschreibt 
Van Niftrik, wie der Leiter des Bundes, Gustav Schürmann, während der Feier die 
Hakenkreuzfahne segnete als »Banner, das unserem Volk eine Zukunft bringt«. Es 
falle ihm schwer, schreibt Van Niftrik, ein Urteil zu fällen: »Tatsache ist, daß in 
Deutschland Ruhe und Ordnung wiedergekehrt sind. Man hat das starke Gefühl: 
Deutschland >fühlt< sich wieder. Das Volk hat zweifellos wieder Rückgrat bekom
men. Doch alles, was auf geistlichem Gebiet geschieht (geistlich hier im engsten 
und weitesten Sinne), muß einen mitfühlenden Menschen mit Sorge erfüllen!« 

Zwischen diesen beiden Polen, der Begeisterung für das neue Regime bei den 
deutschen Gläubigen einerseits, und der Ablehnung dieser Art politischen Engage
ments in der niederländischen EC-Bewegung andererseits, verharrten die deut
schen Diakonissen und die Mitglieder der Jugendbünde für Entschiedenes Chri
stentum in den Niederlanden. Sie brachten es noch lange fertig, den politischen 
Diskussionen und einer Stellungnahme zu den Entwicklungen in Deutschland aus
zuweichen. Das Augenmerk der Diakonissen und der deutschen Mädchen in den 
Jugendbünden richtete sich vor allem auf die Verbreitung des Glaubens, die Sorge 
für die Zusammenkünfte und die damit verbundenen evangelisierenden Aktivi
täten, die Errichtung neuer Anlaufstellen in Baarn und Apeldoorn und den Ankauf 
des Missions-Diakonissenhauses in Amerongen. 

Vergleicht man die politische Einstellung der Jugendbünde für Entschiedenes Chri
stentum mit jener der Deutschen Evangelischen Gemeinden in den Niederlanden, 
dann erkennt man, daß erstere einen größeren Abstand zum Nationalsozialismus 
wahrten. Aufrufe zu organisierten Wahlfahrten und die anschließenden Erlebnisbe
richte, oder Schilderungen von überschwenglich begangenen Heldengedenkfeiern 
kommen nicht vor. Die Ankündigungen gemeinsamer Aktivitäten beschränkten 
sich auch nach 1933 auf >Pfingstkonferenzen< und >Evangelisationen<, Ausflüge 
zum Huize PniC/ in Zandvoort oder Huize Elim in Rijsenburg und auf die Jahres
versammlungen mit frommen Ansprachen, Liedern und Deklamationen. Die Auf
nahme von Schwester Johanna Bock ins Präsidium des niederländischen Bond voor 
Ernstig Chnstendom im September 1933 dürfte ebenfalls dazu beigetragen haben, 
daß sie und die anderen deutschen Schwestern sich der öffentlichen Zustimmung 
enthielten, mit der viele ihrer >Brüder< und >Schwestern< in Deutschland dem 
Nationalsozialismus begegneten. 
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Die hochgespannten Erwartungen der deutschen Glaubensgenossen ließen je
doch nach, als Hitler den Plan faßte, die verschiedenen Glaubensgemeinschaften in 
einer Reichskirche zusammenzuschließen und die konfessionellen Jugendbe
wegungen der Hitlerjugend einzuverleiben. Von dem Augenblick an stand ihre 
Existenz auf dem Spiel. »Nur dann, wenn wir dieser Bewegung, die nun einmal die 
Herrschaft bekommen hat, ein freudiges Ja entgegenbringen und uns unter Auf
sicht stellen, werden wir die Möglichkeit bekommen, den uns von Gott aufge
tragenen Dienst für die Kirche zu verrichten«, begründete Rektor Keupp von der 
Hensoltshöhe - nicht frei von politischem Opportunismus - seinen Anschluß an 
die Deutschen Christen im August 1933. Durch seine aktive Mitwirkung und den 
Ausschluß aller Jugendlichen jüdischer Herkunft wollte er verhindern, daß die 
evangelische Jugendbewegung zwangsweise in der Hitlerjugend aufging. Nicht 
verhindern konnte er jedoch, daß ab Dezember 1936 alle Mitglieder der Jugend
bünde für Entschiedenes Christentum unter achtzehn Jahren verpflichtet wurden, 
der Hitlerjugend beizutreten. 5 Die wachsenden Repressionen des-Hitler-Regimes 
gegen die Kirchen und das Christentum brachten die deutsche und die nieder
ländische EC-Bewegung einander wieder näher. Im September 1938 kehrte Van 
Niftrik »ermutigt und dankbar« von einer deutschen EC-Konferenz aus Berlin 
zurück. Er war Zeuge gewesen, daß »das Evangelium eine neue Überzeugungskraft 
[gewinnt], wenn es geschmäht und angegriffen wird.« 

Die deutschen Diakonissen in den Niederlanden hatten indessen ihre eigenen 
Sorgen. Infolge der verschlechterten Wirtschaftslage und der verschärften Zulas
sungsbedingungen an der Grenze ging die Zahl der deutschen Mädchen nach 1934 
rapide zurück. Seit 1936 mußten immer mehr Jugendbünde aufgegeben werden, bis 
nur noch die Bünde in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag, wo sich auch nieder
ländische Mädchen angeschlossen hatten, funktionierten. Offensichtlich ist es den 
deutschen Diakonissen unter der Leitung von Schwester Johanna Bock gelungen, 
sich in den dreißiger Jahren von den weltlichen Mächten weitgehend fernzuhalten. 
Nach ihrer Überzeugung stand die Verbreitung des Evangeliums an erster Stelle, 
ungeachtet der kirchlichen oder politischen Herkunft der Menschen, die ihren Weg 
kreuzten. Schwester Johanna, die erst aus Amsterdam und später aus Amerongen 
als treibende Kraft in den Jugendbünden wirkte, erscheint in den Erzählungen und 
Schriften als eine Frau, die eine prinzipiell unpolitische Einstellung mit einem 
gütigen, wenn auch etwas ängstlichen Herzen verband. Ihre Devise, »jedem zu 
helfen, den der Herr uns über den Weg schickt«, brachte sie während der deutschen 
Besetzung dazu, daß sie einmal einer Schwester jüdischer Herkunft zu helfen ver
suchte und ein andermal den Kreisleiter der Utrechter NSDAP zur Weihnachtsfeier 
empfing. Ihr Beitritt zum NS-Frauenwerk 1941 erfolgte mehr aus pragmatischen 
Gründen als aus politischer Überzeugung. Dem Justizbeamten in Utrecht erklärte 
Johanna Bock nach dem Krieg, sie sei zur Mitgliedschaft gezwungen worden, »denn 
man habe ihr den Paß weggenommen und ihr Schwierigkeiten mit den Lebens
mittelmarken gemacht.« 

Frauen, die seinerzeit in den Jugendbünden organisiert waren, betonen in den Ge
sprächen wiederholt, daß es ihnen »ausschließlich um den Glauben und nicht um 
Politik ging«. Ein Gegengewicht gegen den Einfluß des Nationalsozialismus in den 
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Niederlanden waren die Jugendbünde 
demnach nicht. Eher bildete ein über
zeugter Pragmatismus die Richtschnur 
für ihren Umgang mit der nationalsozia
listischen Machtentfaltung in Deutsch
land und später in den Niederlanden. 

Obwohl, wie mehrere Gesprächsteil
nehmerinnen ausdrücklich versichern, 
die Jugendbünde nach außen ein neu
trales Bild vermittelten, gab es in den 
inneren Kreisen auch eine gewisse 
Sympathie für das nationalsozialistische 
Regime, wie man aus den Erinnerungen 
von Mevrouw Brands und ihrem Ehe
mann heraushören kann. Beide sind bis 
heute in der evangelisierenden Mara
natha-Bewegung aktiv. 

Mevrouw Brands kam 1925 als die 
sechzehn jährige Else Bau hoff in die Nie
derlande, wo sie sich dem Amsterdamer 
Jugendbund für Entschiedenes Chri
stentum anschloß . Was der Jugendbund 
damals für sie bedeutete und wieviel 
Vergnügen sie dort mit anderen Mäd
chen erlebte, zeigen zwei Alben mit 
sorgfältig eingeklebten Fotos, die Bild
unterschriften tragen. »Eine fröhliche 
Schar Freizeitlerinnen, Juli 1933« steht 
unter einem Gruppenbild junger Frau
en in Zandvoort, wo der Jugendbund 
ebenfalls aktiv war. Die Aufnahmen am 

Drei deutsche Dienstmädchen 
(rechts Else BauhoffJ aus dem Amsterdamer 
Jugendbund für Entschiedenes Christentum 

während der Ferien im Diakonissen
Mutterhaus Hensoltshöhe, Juli 1937 

Strand und auf Spielplätzen zeigen ausgelassene junge Frauen auf Schaukelpfer
den, mit hochgehobenen Röcken in den Wellen oder mit wollenen Badeanzügen 
im Sand. Im selben Jahr posierten Else und ihre Freundin Elli im Garten von Huize 
Pnie/, einem Ferienheim des Jugendbundes. Während der Pfingsttage wurden im 
Huize Elim in Rijsenburg Aufnahmen gemacht, und auch vor dem neu errichteten 
Mutterhaus in Amerongen ließ Else Bauhaff sich verewigen. »Der deutsche Jugend
bund für Entschiedenes Christentum war überall. Sie haben großartige Arbeit gelei
stet, die haben die deutschen Mädchen wirklich betreut«, sagt Mevrouw Brands
Bauhoff, als wir die Fotoalben durchblättern . Nicht ohne Nostalgie fügt sie hinzu: 
»Ich habe erst dann eine Jugend gehabt, als ich zum Jugendbund kam. Ich war das 
älteste von zehn Kindern, also ... « 

In diesen Jahren entschloß sich Else Bauhaff, Diakonisse zu werden. »Nun ja, es 
war mein Weg nicht, denn das war so: Wenn es der Ruf des Herrn war, dann mußte 
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man den Segen der Eltern bekommen, und den Segen bekam ich von meinen 
Eltern nicht, denn sie waren katholisch. Sie fanden es schon schrecklich, daß ich 
nicht mehr katholisch war. Ich hatte sie schon zwei- oder dreimal darum gebeten, 
aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt.« Über die Wohlfahrtspflege des 
Jugendbundes lernte Else Jacob Brands kennen, der in der Evangelisationsbe
wegung von Johannes de Heer aktiv war. Die Bewegung war mit dem Bond voor 
Ernstig Christendom eng verbunden, beide pflegten regelmäßig Kontakte. Jacob 
Brands hielt Bibelabende im Haus, zu denen Else mit ihrer deutschen Freundin ein
geladen wurde. »Ich habe ihm gleich erzählt, daß ich Diakonisse werden wolle und 
daß ich solche Schwierigkeiten hätte mit meinen Eltern, weil sie mir ihre Zustim
mung nicht gaben. Mein Mann wollte sich gar nicht an ein Mädchen binden, er 
wollte Missionar werden. Da hat jemand zu ihm gesagt: >Das Mädchen, wäre das 
nicht eine gute Frau für dich?< Mein Mann traf alle Entscheidungen im Gebet mit 
dem Herrn, und er hat den Herrn gebeten, Er möge ihm einige Beweise dafür zu
kommen lassen, daß dieser Weg für ihn bestimmt sei. Und der Herr hat ihn wunder
sam erhört. Nun war sich mein Mann sicher, daß er mich heiraten wollte. Bei uns 
lief alles ganz anders, es ging nicht darum, daß wir, sagen wir, verliebt waren und 
ein festes Verhältnis hatten und das alles. Alles wurde vom Herrn gelenkt. Dann bin 
ich wieder auf einem Bibelabend gewesen und habe gesagt: >Jetzt habe ich meine 
Mutter das dritte Mal gefragt - meine Mutter war nämlich Herr im Haus - ob ich 
Diakonisse werden dürfe.< Aber das kam nicht in Frage. Inzwischen war ich 
neunundzwanzig. Ich war volljährig und man wurde höchstens bis dreißig als 
Diakonisse angenommen. Aber ohne Erlaubnis der Eltern ging das nicht. Ich sagte 
zu meinem Mann: >Ich will es nochmal versuchen.< Da sagte er: >Warte noch ein 
bißchen damit, ich möchte zuerst etwas mit dir besprechen.< Da wußte ich sofort: 
>Der will um mich anhalten.< Und so war es auch, und so bin ich die Frau meines 
Mannes geworden. Wir haben 1938 geheiratet. Da war Hitler schon zugange. In 
Holland war noch kein Krieg, aber ich fand es schrecklich, daß ... In der Wanning-
straat waren damals alle für Hitler, das hat irgendwie zu einer ... Trennung geführt, 
ja. Ich ging nicht mehr hin, denn ich fühlte: das war nicht gut, die Sache mit Hitler, 
denn ja ... die meisten Deutschen haben nicht gesehen, was dahintersteckte. Aber 
ich habe gleich gespürt: Das ist nicht gut. Also bin ich nicht mehr in die Wanning
straat gegangen.«» Wie haben Sie gemerkt, daß das nicht gut war?« »Ja, ich fühlte das 
irgendwie - und inzwischen hatte ich auch meinen Mann kennengelernt. Und 
mein Mann hatte sehr viel Liebe für das jüdische Volk. Weil es das Volk Gottes ist. 
Und wegen all dieser Dinge merkte ich, daß es nicht gut war. Und das war eigent
lich auch schuld an der Trennung, daß ich nicht mehr in die Wanningstraat ging. -
Später bin ich noch mal in Amerongen gewesen. Schwester Marie Weber, sie lebt 
noch, der liebe Schatz, war damals die jüngste Schwester in der Wanningstraat, die 
meisten sind schon gestorben. Ja, sie haben eingesehen, daß sie auf der falschen 
Seite standen.« »Woher wissen Sie das?« »Durch Gespräche mit ihnen. Das haben 
sie wohl eingesehen.« 

In unserem zweiten Gespräch, bei dem Meneer Brands eine Zeitlang anwesend 
war, komme ich auf den Jugendbund zurück, in dem Else Bauhoff jahrelang so viel 
Anregung, Vergnügen, Freundschaft und Geborgenheit erlebt hatte: »Im Jugend-
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bund war man stark nach Deutschland hin orientiert ... ?« »Darüber möchte ich lieber 
nicht sprechen, denn ich fürchte, daß Sie „. Wir waren dagegen ... « erwidert 
Mevrouw Brands. Während sie in unserem ersten Gespräch spontan über die be
geisterte Zustimmung des Amsterdamer Jugendbundes für den Machtwechsel in 
Deutschland gesprochen hatte, will sie das Thema jetzt lieber ruhen lassen. Doch 
dann ergreift ihr Mann das Wort: »Ja, sehen Sie, mit allem Respekt vor den Dia
konissen ... aber als damals in der Wanningstraat Hitlers Porträt an der Wand hing, 
habe ich gesagt: >So geht das nicht, dieser Hitler führt das ganze deutsche Volk in 
die Irre, auch als Christ muß man das wissen.< Nun ja, leider kannten sie die 
prophetischen Worte zu wenig.« Meneer Brands zieht die Schlußfolgerung, die Dia
konissen des Jugendbundes hätten »in ihrer Unkenntnis« erwartet, daß Hitler alle 
Schwierigkeiten lösen würde, in denen sich das deutsche Volk befand. »Sie ver
gaßen aber, daß >mein Königreich nicht von dieser Welt (ist)<, das will heißen, nicht 
von diesem Weltensystem. - Das habe ich meiner Frau erzählt und sie hat gelernt, 
auch die andere Seite zu sehen, was sie im EC-Bund nicht lernte. Als die dort mit 
Hitler mitliefen, führte das natürlich zu einer Art Trennung. Damals mußten wir uns 
davon distanzieren. Nicht so eine Trennung, daß wir einander nicht mehr aner
kannt hätten; ich habe sie immer wegen ihrer segensreichen Arbeit anerkannt, 
doch in diesem Punkt lagen sie falsch, und davor habe ich sie gewarnt, denn das 
schien wirklich schlecht zu sein, denn Hitler ... war kein Christ, das war ein ... ein 
Nationalsozialist. Das bewies schon das Hakenkreuz. - Als Hitler dann sein 
wahres Gesicht zeigte und in die Niederlande einfiel, aber auch, als das mit den 
Juden geschah, da kam seine wahre Art von selbst ans Licht ... Aber vor dieser Zeit 
sind manche ganz verblendet gewesen.« 

Meneer und Mevrouw Brands erinnern sich kritisch an die Einstellung der deut
schen Diakonissen des Jugendbundes zum Nationalsozialismus. Anlaß für eine 
solche Erinnerung kann der Übertritt von Mevrouw Brands in eine andere evange
lisierende Bewegung gewesen sein. Aber auch der Wunsch, den Wechsel nach
träglich zu begründen, kann dazu beigetragen haben, daß sie und ihr Ehemann der 
Vorstellung anhingen, der Jugendbund habe sich nicht genügend vom National
sozialismus distanziert. Die erhalten gebliebenen Dokumente geben darüber eben
sowenig Aufschluß wie das Gedächtnis der Beteiligten. 

Die »brennende Sorge« der katholischen Kirche 

Neben den Jugendbünden für Entschiedenes Christentum und den evangelischen 
Mädchenvereinen waren auch die deutschen katholischen Mädchenvereine den 
nationalsozialistischen Einflüssen der Heimat ausgesetzt. Die ablehnende Haltung 
der katholischen Bischöfe in den Niederlanden gegenüber dem Nationalsozia

lismus konnte nicht verhindern, daß das Dritte Reich auch von vielen Mitgliedern 
der deutschen katholischen Gemeinschaft in den Niederlanden begrüßt wurde. Mit 
ihren evangelischen Brüdern und Schwestern in Christus teilten viele deutsche 
Katholiken die Angst vor dem Kommunismus und vor einer »Lockerung der 
Sitten« durch den freien Umgang der Geschlechter miteinander, den die pluriforme 
Weimarer Republik begünstigte. Der Gedanke, der Nationalsozialismus könne 
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diesen Mißständen Einhalt gebieten, war Grund genug, um den neuen Entwick
lungen freudig zuzustimmen. Auch bei den deutschen katholischen Gemeinden im 
Ausland, dem katholischen Auslandsdeutschtum, waren religiöse Überzeugung 
und Vaterlandsliebe ein inniges Bündnis eingegangen. 

Unter den deutschen katholischen Geistlichen spielte Rektor Müller von der 
St. Elisabethstiftung in Den Haag eine ähnliche Rolle wie Pfarrer Herbst unter den 
deutschen Protestanten. Er pfü~gte engste Kontakte zu den kirchlichen Autoritäten 
in Berlin, insbesondere zum Reichsverband für die Katholischen Auslandsdeutschen. 
Diese Organisation war im Oktober 1918 gegründet worden, um »den Schutz von 
Glaube und Volkstum« unter den Katholiken im Ausland zu fördern. Beträchtliche 
Subventionen des deutschen Staats sollten helfen, das Nationalbewußtsein der 
deutschen Minderheiten im Ausland zu entwickeln. Die Auslandsseelsorger in Den 
Haag und Haarlem, in den dreißiger Jahren auch in Amsterdam, Heerlen, Twente, 
Rotterdam und Utrecht, wurden vom Reichsverband der Katholischen Auslands
deutschen bezahlt, ebenso ein Teil der Kosten für die Fürsorgerinnen. Aufgrund der 
finanziellen Abhängigkeit konnte der Verband bei der Berufung der Geistlichen 
mitbestimmen. Seit 1934 unterstand der katholische Reichsverband, zusammen mit 
dem Kirchlichen Außenamt der deutschen evangelischen Kirche, dem nationalsozia
listischen Volksbund für das Deutschtum im Ausland. 

Wie seine Vorgesetzten in Deutschland betonte auch Rektor Müller ab 1933 die 
Übereinstimmungen von katholischem und nationalsozialistischem Gedankengut 
und versuchte, die Verbindungen zwischen der katholischen Kirche und den na
tionalsozialistischen Behörden zu verstärken. Dieses Bestreben wird aus seinem 
Bericht über die Einweihung der neuen deutschen Kapelle 1934 in Den Haag er
sichtlich. Von den Gästen erwähnt er unter anderen einen Vertreter der deutschen 
Gesandtschaft, zwei Vertreter der Reichsdeutschen Gemeinschaft, den Leiter der 
Deutschen Kolonie in Den Haag 6, den Direktor des deutschen Realgymnasiums und 
nicht zuletzt Dr. Emil Clemens Scherer, den Sekretär des Reichsverbandes für die 
katholischen Auslandsdeutschen, dessen finanzielle Unterstützung den Kauf der 
St. Elisabeth-Kapelle ermöglicht hatte.7 

Scherer fiel die Ehre zu, bei der Einweihung eine Predigt zu halten, aus der Müller 
ausführlich zitiert. Mit der deutschen Kapelle gebe sich die katholische Kirche als 
»Hüterin und Förderin des deutschen Volkstums« zu erkennen, wie diese katholi
sche Autorität aus Deutschland sagte. Gerade im Ausland, in der »Diaspora des 
Deutschtums«, treffen sich deutsche »Stammesbrüder« in der Kirche, um öffentlich 
ihre »teure Muttersprache« zu pflegen, deutsche Lieder zu singen, »den deutschen 
Volksbrauch« zu erhalten und so ihren Anteil zur großen deutschen »Volksgemein
schaft« beizutragen. Es sei kein Zufall, meinte Scherer, daß die Kapelle gerade zum 
Zeitpunkt der nationalen Erneuerung eingeweiht werde. »Die Erkenntnis von der 
Einheit der Nation über alle staatlichen Grenzen hinaus ist heute in der Zeit der 
nationalen Erneuerung wertvollster Besitz der weitesten Kreise unseres Volkes 
geworden.« Er beendete seine Gelegenheitspredigt mit dem Wunsch, die Kapelle 
möge »ein Stück deutscher Heimat« sein, wo katholischer Glaube und deutsches 
Volkstum einander gegenseitig befruchteten zur Ehre Gottes und zum Segen des 
deutschen Volkes. 
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Von hier aus war es nur ein kleiner Schritt zur Identifikation mit der nationalen 
Erneuerung und dem nationalsozialistischen Gedankengut. Der deutsche Pater 
Ferdinand Gippert in Haarlem stieß ins gleiche Horn: »Das neue Deutschland lebt 
auch im Ausland«, stellte er erfreut fest. Die »Heimatverbundenheit« und die Ver
wandtschaft durch »Blut und Boden« seien von Gott gegebene Anknüpfungs
punkte, die deutschen Familien in seine Kirche einzubinden. Er meinte deshalb, die 
deutsche katholische Gemeinschaft müsse der Deutschen Kolonie in Haarlem ein
gegliedert werden, die sich mittlerweile zum Nationalsozialismus bekannte. 

Pater Mazurowski in Rotterdam, Pater Kösters von der katholischen deutschen 
Gemeinde in Amsterdam und Pater Otten in Twente hielten sich dagegen mit ihrer 
Meinung zurück. Auch sie betonten die Wichtigkeit der »religiösen, sittlichen und 
sozialen Hebung unserer Volksgenossen« und der »Pflege des Deutschtums«, 
brachten dies aber nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem »neuen« 
Deutschland. Im Laufe der Zeit, möglicherweise unter dem Druck der katholischen 
Obrigkeit in den Niederlanden, sahen sie sich genötigt, von der allgemeinen Sym
pathie ihrer Gemeindemitglieder für die Entwicklungen in Deutschland auf Ab
stand zu gehen. Im Mai 1935 bot Pater Markolinus Kösters in Amsterdam seinen 
Rücktritt an. Der Dominikanerpater niederländischer Abstammung hatte bis dahin 
sein Amt zu aller Zufriedenheit ausgeübt. 1933 schrieb er an Erzbischof Karl Joseph 
Schulte über die Schwierigkeiten vieler deutscher Mädchen, in die Vereine zu 
kommen, da sie bei Juden und Marxisten dienten, die der derzeitigen deutschen 
Regierung ablehnend gegenüberstanden. 1935 spürte Pater Kösters »eine veränder
te Geistesrichtung« unter den deutschen Katholiken. In einem Brief an den inzwi
schen zum Kardinal berufenen Schulte in Köln gab er zu bedenken, daß ein deut
scher Priester seine Arbeit mit mehr Erfolg verrichten könnte. Aber auch sein deut
scher Nachfolger, Pater Joseph Helmus, hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach 
wenigen Monaten mußte er sein Amt aufgeben, als bekannt wurde, daß er sich in 
Deutschland gegen die »Einheitsschule« - ohne konfessionellen Unterricht - und 
gegen die Zwangsmitgliedschaft in der Hitlerjugend gewandt hatte. Schließlich 
fand der Reichsverband für die Katholischen Auslandsdeutschen in der Person des 
deutschen Paters Jan Janssen einen regimetreuen Seelsorger. 

Während der Einfluß des Nationalsozialismus auf die deutsche katholische 
Kirche in Amsterdam zunahm, verlor er in Haarlem nach dem Fortgang von Pater 
Gippert im Mai 1936 an Boden. Sein Nachfolger, PaterTheissen, organisierte kurz 
nach seiner Anstellung eine fünftägige Busreise zu den Schlachtfeldern und Helden
friedhöfen in Flandern, an der dreißig Mädchen teilnahmen. Vielleicht wollte er zu 
Beginn noch Sympathien für das neue Deutschland gewinnen, doch alsbald ent
puppte er sich als ausgesprochener Gegner des Dritten Reichs. Im März 1937 ver
kündete er von der Kanzel die unverblümte Kritik am Nationalsozialismus, der 
Papst Pius XI. in der Enzyklika »Mit brennender Sorge« Ausdruck gegeben hatte. 
Zumindest gilt dies als einer der Gründe für seine Festnahme durch die deutsche 
Sicherheitspolizei im Herbst 1940. Erst 1945 kehrte Pater Theissen aus Dachau 
zurück. Pater Ten Winkel in Twente, der Nachfolger von Pater Otten, veranstaltete 
1937 einen Diavortrag über »Deutsche Soldaten an der Front«; auch er stand dem 
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Nationalsozialismus kritisch gegenüber und wurde nach dem deutschen Einfall 
festgenommen. Nach zwei Monaten kehrte er zurück und trat ein Jahr später aus 
der deutschen Seelsorge aus. In Rotterdam äußerte der alte Pater Mazurowski 1.936 
sein Mißfallen über »die Angriffe auf den Glauben« durch den nationalsozialisti
schen Staat: 1.938 mußte er sich aus »gesundheitheitlichen Gründen« zurückziehen 
und sein Amt Pater Sigismund Cleven überlassen, dessen »nationale Haltung« den 
deutschen Autoritäten keinen Anlaß zur Beschwerde gab. 1.940 wurde Pater Cleven 
Marine-Standortpfarrer in Rotterdam. 

Versuche, die Seelsorger der deutschen katholischen Gemeinden in den Nieder
landen wie ihre evangelischen Kollegen in ihrer Haltung zum Dritten Reich auf 
eine gemeinsame Linie zu bringen, schlugen fehl. Die Einstellung der katholischen 
Priester war sehr unterschiedlich und von mehr Zurückhaltung und Kritik geprägt 
als die der evangelischen Pfarrer. Diesen Eindruck bestätigt der Leiter der Reichs
deutschen Gemeinschaft in den Niederlanden, Otto Butting, der versuchte, die 
deutschen konfessionellen Organisationen den nationalsozialistisch gefärbten 
Deutschen Kolonien anzugliedern. Ende 1.938 beklagte er sich in einem Bericht 
nach Berlin über die geringe Mitwirkung der katholischen Geistlichen im Vergleich 
zu ihren evangelischen Kollegen. 

Innerhalb des katholischen Auslandsdeutschtums nahmen die Mädchenvereine 
einen besonderen Platz ein, wie ein Aufsatz über »Katholisches Deutschtum in 
Holland« in einer Sondernummer der Zeitschrift Die Getreuen berichtet. Neben 
Beiträgen von Geistlichen über ihre deutsche katholische Gemeinde in Holland 
stand dort der Artikel »Katholischer deutscher Mädchenschutz in Holland«. Die 
Verfasserin Elisabeth Denis, Vorsitzende des Nationalverbandes der katholischen 
Mädchenschutzvereine, berief sich darin auf Berichte von Fräulein Johanna Schwer, 
Amsterdam; Fräulein Lily Rosa, Rotterdam; Fräulein Elisabeth Bockx, Den Haag; 
Fräulein Franziska Prange, Enschede, und der Herz-Jesu-Schwestern, Haarlem. 
Wie in den deutschen evangelischen Gemeinden galt auch in den katholischen 
Gemeinden die besondere Aufmerksamkeit den Mädchen in den eigenen Mäd
chenvereinen. Mit ihren spezifischen, auf »weibliche Bedürfnisse« abgestimmten 
Aktivitäten unter weiblicher Leitung stellten die Vereine eine begrenzte, aber auto
nome Frauendomäne innerhalb der deutschen konfessionellen Gemeinden dar.8 

Während die evangelischen Mädchenvereine aus den bereits bestehenden deut
schen evangelischen Gemeinden hervorgegangen waren und unter der Aufsicht 
des örtlichen deutschen Pfarrers und seiner Frau standen, waren die katholischen 
Mädchenvereine oft auf Initiative des katholischen Mädchenschutzes zustande
gekommen. Der deutsche Priester stand zwar als geistlicher Berater und Seelsorger 
an oberster Stelle, die katholischen Leiterinnen unterstanden jedoch in erster Linie 
dem deutschen Mädchenschutz. Elisabeth Denis und ihre engsten Mitarbeiterin
nen Bonnenberg und Kuhlenbäumer waren in Freiburg eine wichtige Anlaufstelle, 
wo andere Fürsorgerinnen mit ihren Fragen und Problemen Gehör fanden. 

Elisabeth Denis und ihre Mitarbeiterinnen waren dem Nationalsozialismus an

fangs durchaus freundlich gesinnt. Wie viele Deutsche begrüßten sie das autoritäre 
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Regime in Berlin, das versprach, den atheistischen Sozialismus zu bekämpfen und 
die »verlorene Harmonie« zwischen der männlichen und weiblichen Sphäre wieder 
herzustellen. Im allgemeinen zeigten die Frauen der katholischen Verbände dem 
Regime gegenüber mehr Zurückhaltung als die Frauen der evangelischen Frauen
bewegung. Je mehr die katholischen Frauen mit Maßnahmen konfrontiert wurden, 
die ihre tradionelle Autonomie auf dem Gebiet der Wohltätigkeit und in anderen, 
»typisch weiblichen« Aufgabenfeldern angriffen, desto größer wurde ihre Reser
viertheit. Schon 1934 sah sich der Mädchenschutz Aktionen ausgesetzt, die alle 
Bereiche der Arbeitsvermittlung unter staatliche Aufsicht stellen wollten. Nachdem 
Denis die deutschen Bischöfe vergeblich um Hilfe gebeten hatte, versuchte sie das 
Wirken des Mädchenschutzes sicherzustellen, indem sie nachdrücklich darauf hin
wies, daß ihre Organisation und der neue deutsche Staat am gleichen Strang 
zogen: »Diese Arbeitsvermittlung stellt sich durchaus und bewußt in den Rahmen 
der großen Ziele des Staates.« 

Denis wollte ihre Organisation erhalten und vermied deshalb den Konflikt mit 
den nationalsozialistischen Behörden. Sie ließ kein Wort des Protestes verlauten, als 
1933 die jüdische Bahnhofshilfe innerhalb der interkonfessionellen Bahnhofs
mission ihre Dienste einstellen mußte. Denis ging nicht das geringste Risiko ein 
und verhielt sich auch ablehnend, als Pater Otten aus Twente vorschlug, das jüdi
sche Fräulein Simons, die ehemalige Vorsitzende des katholischen Fürsorgevereins 
von Emmerich, zur Leiterin des Mädchenvereins in Twente zu ernennen. Denis 
wollte um jeden Preis vermeiden, daß die Einstellung einer »Nichtarierin« das 
Mißtrauen der deutschen Obrigkeit wachrief. Alle Auslandsposten wurden ja als 
»Hilfsstellen für die Propagierung deutschen Geistes« angesehen. Man konnte sich 
denken, daß ein solcher Vorschlag nicht auf fruchtbaren Boden fallen würde. Ob
wohl der zuständige Kreisleiter keine Bedenken hatte, lehnte Denis im Sommer 
1933 das Ansinnen heftig ab. 

Aus ihrem Artikel über den »Katholischen deutschen Mädchenschutz in Hol
land« in der Zeitschrift Die Getreuen läßt sich weder Zustimmung noch Ablehnung 
gegenüber den neuen Entwicklungen in Deutschland herauslesen. Denis be
schränkte sich darin auf eine historisch-organisatorische Übersicht über die deut
schen katholischen Mädchenvereine in Holland, wobei sie - wie schon vor 1933 -
nachdrücklich auf die Gefahren hinwies, die mit dem Verlust der Bindungen an 
Familie und Heimat verbunden waren. In diesem Punkt stimmten die katholischen 
Frauenorganisationen und die nationalsozialistischen Autoritäten überein. Jahres
berichte und andere Schriften der lokalen deutschen katholischen Mädchenvereine 
in den Niederlanden lassen erkennen, daß andere Leiterinnen sich ähnlich ver
hielten wie Elisabeth Denis. Sie widmeten sich hauptsächlich der praktischen Für
sorge für hilfsbedürftige und Geselligkeit suchende deutsche Mädchen, stets ihrer 
wichtigen Aufgabe bewußt, diese Mädchen für Glauben undVolkstum zu bewahren. 

Von der spontanen Begeisterung für das neue Deutschland, die anfangs bei dem 
evangelischen Mädchenverein in Den Haag aufgeflammt war, ist in den Schriften 
der katholischen Mädchenvereine nichts zu merken: hochgestimmte Berichte über 
Heldengedenkfeiern oder erfolgreiche Wahlfahrten in die Heimat fehlen. Falls die 
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Leiterinnen und einige Mädchen daran teilgenommen hatten, wurde das nicht als 
Aktivität der Mädchenvereine an die Öffentlichkeit gebracht. Ihr organisierter 
Beitrag zum neuen Deutschland beschränkte sich auf kreative Tätigkeiten (Hand
arbeiten und dergleichen) für das Winterhilfswerk zugunsten armer und notlei
dender Landsleute und auf die begeisterte Teilnahme an Pilgerfahrten, die ab 1937 
nicht mehr nach Heiloo in Nordholland, sondern nach Dokkum in Friesland unter
nommen wurden, um dort den Heiligen Bonifatius als »großen Apostel Deutsch
lands« zu verehren. Der Heilige hatte nicht nur als »begeisterter Jünger Christi«, 
sondern auch als »echter Deutscher« bei der Missionierung der Germanen sein 
»kostbares Leben« geopfert. Er galt als Symbol der Eintracht von deutschen Katho
liken und Nationalsozialisten. 

Die deutschen katholischen Mädchenvereine äußerten weder Beifall noch Kritik 
über das neue Deutschland. Sie enthielten sich einfach jeglicher Kommentare, auch 
dann noch, als ab 1935 die Vereine für deutschsprechende Katholiken in den nazi
stisch orientierten Deutschen Kolonien aufgingen und das sogenannte »rein kirch
liche Werk« in das - ebenfalls von Deutschland aus kontrollierte - Bonifatiuswerk 
überging. Während die deutschen Priester in Predigt und Gebet gelegentlich ihre 
kritische oder zustimmende Meinung über das neue deutsche Regime äußerten, 
hielten sich die katholischen Mädchenvereine bedeckt. So wurden sie zu einem 
Zufluchtsort, wo man politische Diskussionen ängstlich vermied. 

Das hatte auch Lise Wermert erfahren, die von 1931 bis 1935 als Dienstmädchen 
in Amsterdam arbeitete. Ihre Arbeitgeberin vermittelte den Kontakt zu dem katho
lischen Mädchenverein von Fräulein Schwer. Von den wöchentlichen Zusammen
künften im Huize Lydia erinnert sie sich hauptsächlich an »Gesellschaftsspiele, 
Tänze, Theaterspiele und alles so was.« Außerdem besuchte sie auch das Haus an 
der Herengracht: »Da war ein deutscher Verein - oder nannte er sich dann Nord
Deutscher Klub? Da kamen alle: Familien, Kinder und alles drum und dran. - Und 
dann gab's Diskussionen und wir haben gesungen, sehr viele Volkslieder. Aber mir 
gefiel das nicht, wenn die dann anfingen sich zu streiten, der Politik wegen -
wegen dieser braunen Bewegung. Das hat sich ja hier in Holland auch alles durch
gesetzt. - Da waren welche für Hitler und manche waren ganz dagegen, nicht, und 
dann hatten die Reibereien und auch schon mal Handgreiflichkeiten. - Das war 
am Anfang nicht so. Aber das hat nicht lange gedauert. Ja, wann hat diese Bewe
gung von Hitler denn auch eingesetzt? Neunzehnhundertdreiunddreißig. - Dann 
hatte man doch das Gefühl: Laß das sein, du bleibst weg. Dann bin ich nur noch in 
das Haus Lydia gegangen.« 

In den deutschen Mädchenvereinen blieben die Teilnehmerinnen von derartigen 
politischen Konflikten verschont. Der Einfluß des Nationalsozialismus war geringer 
als in anderen deutschen Vereinen, wo die Mitglieder gemischte und oft politisch 
stärker engagierte Gruppen bildeten. Das schildert auch Frau Meyer in ihren Er
innerungen an den Deutschen Verein in Groningen. Ihre anfängliche Begeisterung 
für den Deutschen Verein nahm nach 1933 rasch ab: »Dann ging das Politische los. 
Für uns auch -, da gab es natürlich Diskussionen überall.« Sie war nicht gegen 
Hitler. Immerhin war er gegen den Kommunismus und »mit Kommunismus 
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wollten wir alle nichts zu tun haben«. Doch als eine Versammlung mit einem 
Redner der NSDAP in eine Konfrontation mit den Groninger Antifaschisten aus
artete, beschloß Hilda, nicht mehr hinzugehen. »Ich wollte da nichts mit zu tun 
haben; ich hatte ja meine Arbeit in Holland, und mir war das alles ein bißchen ... « 
Die Frage, ob der Deutsche Verein auch nationalsozialistische Propaganda ver
breitete, wird von Frau Meyer bestätigt: »Ja, aber viele wollten das nicht, die waren 
nicht dafür. Es gab nur sehr wenige, die da was mit zu tun haben wollten.« 

Gleichschaltung und wachsende Isolation 

Obwohl die deutschen Organisationen in den Niederlanden von Anfang an 
national ausgerichtet waren, wurden ihre Bemühungen bei der Aufnahme deut
scher Migranten in die niederländische Gesellschaft zunächst hoch geschätzt. Das 
änderte sich 1933 nach Hitlers Machtübernahme. Der Gedanke von der Erhaltung 
des Deutschtums im Ausland nahm immer mehr den Charakter eines virulenten 
Nationalismus an, der auch in die deutschen Organisationen in den Niederlanden 
vordrang. Die anfängliche Begeisterung, mit der große Teile der deutschen Gemein
schaft im Ausland die »nationale Erhebung« begrüßten, machte die deutschen 
sozialen und kulturellen Einrichtungen zu geeigneten Orten, wo Landsleute in der 
Diaspora für den Führer mobilisiert werden konnten. 

Die deutschen Nationalsozialisten in den Niederlanden versuchten, bestehende 
deutsche Vereine, die oft in einer örtlichen Deutschen Kolonie zusammenge
schlossen waren, in ihrem Geiste umzuformen oder »ZU politischen Stoßtrupps im 
Dienst des Dritten Reiches« auszubilden. In allen Organisationen von Reichsdeut
schen im Ausland drängten sich Nationalsozialisten in die führenden Stellen. 
Reichsdeutsche, die dem Dritten Reich gleichgültig oder feindselig gegenüberstan
den, wurden genötigt, ihre Ämter niederzulegen; oft wurde die gesamte Deutsche 
Kolonie neu organisiert. Diese Machenschaften erzeugten Widerstand: viele Deut
sche, die jahrelang im Vorstand deutscher Schulen, Sportclubs oder Vereine geses
sen hatten, weigerten sich, ihren Platz begeisterten Nationalsozialisten zu räumen 
und verloren während des Machtkampfes jegliche Sympathie für das Dritte Reich. 
Nach wenigen Jahren aber war die Gleichschaltung der deutschen Organisationen 
unter der nationalsozialistischen Schirmherrschaft der Reichsdeutschen Gemein
schaft fast überall in den Niederlanden eine vollendete Tatsache. Das »noch nicht 
erfaßte Deutschtum« mußte nachträglich organisiert werden, und zwar »im engen 
Anschluß an den Geist des neuen Deutschlands«, wie es in einem Bericht des 
Generalkonsulats in Amsterdam an das Auswärtige Amt in Berlin vom Juli 1933 
lautet. Auch die deutschen Mädchenvereine, die einer größeren deutschen kon
fessionellen Organisation angehörten, waren davon betroffen. 

Die Mädchen in den Mädchenvereinen oder in den Jugendbünden hatten ganz 
andere Interessen: Gesang, Sport, Spiel und verschiedene Formen der Fortbildung 
und der Unterhaltung. Hier fanden sie Trost in der Einsamkeit und die Geborgen
heit einer »zweiten Heimat«, ungeachtet der politischen Tendenzen innnerhalb der 
übergreifenden Organisationen. In den durch und durch politisierten Vereinen 
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wurde es jedoch immer schwerer, den nationalsozialistischen Druck zu ignorieren. 
Die Vermittlung deutscher Mädchen in jüdische Familien wurde zu einem Tabu; bei 
offiziellen Anlässen wurden statt der evangelischen Kirchenlieder Nazi-Lieder 
gesungen, die alljährliche katholische Wallfahrt mauserte sich zu einer deutsch
nationalen Kundgebung und die Sportübungen und Nähkurse wurden als Vor
bereitung auf die »deutsche Mutterschaft« propagiert. 

Das nationalsozialistische Gedankengut drang nicht nur in die Kultur der deut
schen Mädchenvereine ein, es änderte auch ihre Beziehung zur niederländischen 
Gesellschaft. Hatte man bislang ihre Bemühungen bei der Betreuung deutscher 
Mädchen zu würdigen gewußt, so kam jetzt ein gewisser Argwohn gegen die deut
schen Organisationen und die dort versammelten Mädchen auf. Durch ihre un
kritische Haltung gegenüber dem neuen Deutschland verstärkten sie die Isolation 
der deutschen Mädchen in den Niederlanden und blockierten ihre_ Integration, die 
in den kritischen dreißiger Jahren ohnehin schwierig geworden war. 

An den deutschen Mädchen gingen diese Entwicklungen größtenteils vorüber. 
Sie wünschten sich vor allem gemütliche und konfliktfreie Treffen. Daß sich die 
Melodie der Lieder und die Art der Feiern nach 1933 geändert hatten, war für sie 
zweitrangig. In den Erinnerungen der befragten Frauen ist »Gemeinsamkeit« das 
zentrale Thema. Alles, was die Gemeinsamkeit bedrohte - wie politische Dis
kussionen - wurde tunlichst vermieden. Aber der Einfluß des Nationalsozialismus 
war nicht aufzuhalten. Die deutschen Mädchenvereine galten gewissermaßen als 
seine Vorposten im Ausland, obwohl sich die meisten Mädchen an einem neutralen 
Ort wähnten und sich von politischen Diskussionen und den damit verbundenen 
Konflikten fernhielten. 

Bei alledem darf man aber nicht aus den Augen verlieren, daß die überwiegende 
Mehrheit der deutschen Dienstmädchen in den Niederlanden sich nicht in Mäd
chenvereinen organisierte. Ohnehin ging ihre Zahl nach 1933 stark zurück. Immer 
mehr Mädchen fuhren wieder in die Heimat, und diejenigen, die in den Nieder
landen blieben, waren oft schon so in der niederländischen Gesellschaft integriert, 
daß ihre Beziehungen zu den deutschen Vereinen in vielen Fällen einschliefen. 

Trotzdem haben die gleichgeschalteten deutschen Organisationen durch ihre 
öffentlichen Sympathiekundgebungen für das Dritte Reich dazu beigetragen, daß 
das Bild der deutschen Dienstmädchen - wie auch der Deutschen in den Nieder
landen allgemein - gegen Ende der dreißiger Jahre eine braune Färbung bekam. 
Der Argwohn gegenüber den Deutschen nahm in diesen Jahren ständig zu, auch 
jenen gegenüber, die schon jahrelang als friedliche Bürger ihren Platz in der nieder
ländischen Gesellschaft gefunden hatten. 

172 Mädchenvereine und der Nationalsozialismus 



VIII. Unter dem Druck des Dritten Reichs 

Im Laufe der dreißiger Jahre lastete in den Niederlanden der Druck der wirtschaft
lichen Depression immer schwerer auf den deutschen Dienstmädchen, während in 
Deutschland mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus die Anzahl der 
Arbeitsplätze zunahm und das Vertrauen in die Zukunft wuchs. In der zweiten 
Hälfte der dreißiger Jahre ging die Zahl der deutschen Dienstmädchen in den 
Niederlanden daher stark zurück. Diejenigen, die nach 1936 noch blieben, hatten 
oft eine gute Stellung, einen ernsthaften Verehrer oder waren in der niederländi
schen Gesellschaft so stark verankert, daß sie nicht daran dachten, nach Deutsch
land zurückzugehen. Sofern sie nicht durch Heirat mit einem Niederländer ihre 
deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben hatten, wurden sie jedoch im Dezember 
1938 von den deutschen Behörden aufgefordert, nach Deutschland zurückzu
kehren. Das Vaterland rief. 

Zwar hatte das Vaterland schon öfter gerufen: Eine kranke Mutter, die gepflegt 
werden mußte, Sehnsucht nach den deutschen Bergen oder quälendes Heimweh 
während der Weihnachtstage. Die Heimat übte eine große Anziehungskraft aus, 
aber die Bindungen an die neue Umgebung waren nicht minder stark. Bislang hatte 
jedes Mädchen selbst entscheiden können, was für sie wichtiger war, doch jetzt 
wurde über sie hinweg entschieden. Im Namen des Vaterlandes appellierten die 
nationalsozialistischen Autoritäten an die deutschen Mädchen - zu denen man 
seit dem »Anschluß« 1938 auch die österreichischen rechnete - in die Heimat 
zurückzukehren. Das Deutsche Reich brauchte seine Töchter. Weigerten sie sich, 
dann wurde ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt. 

Hausmädchenheimschaffungsaktion 

Das Unternehmen der kollektiven Heimführung deutscher Dienstmädchen wurde 
im deutschen Behördenjargon »Hausmädchenheimschaffungsaktion« oder »Haus
angestelltenheimschaffungsaktion« genannt. Als Grund für diese weitreichende 
Maßnahme wurde der in Deutschland herrschende Mangel an Hausangestellten 
angegeben. 1 Doch dahinter verbargen sich auch andere Motive, wie aus dem 
Archiv des Auswärtigen Amtes und aus der Korrespondenz zwischen der Reichs
deutschen Gemeinschaft in den Niederlanden und der Auslandsorganisation der 
NSDAP ersichtlich ist. 

Holland, so behauptete man verschiedentlich, wirke wie »Gift auf junge, poli
tisch noch nicht gefestigte deutsche Mädchen«. Sie ließen sich nur widerwillig in 
der Reichsdeutschen Gemeinschaft organisieren; eher noch erlagen sie dem »Völlig 
entfremdenden Einfluß« kirchlicher Organisationen. Ferner seien viele deutsche 
Mädchen bei Juden in Dienst und daher in einer »moralisch oder wirtschaftlich 
unwürdigen« Stellung. Auf diese Weise würden sie »judenhörig« gemacht und 
dienten als »Freiwild für Judenjungs und bestimmte Holländer«, schrieb Otto 
Butting, der Leiter der Reichsdeutschen Gemeinschaft, nach Berlin. Die Warnungen 
vor sittlichen Gefahren, die man schon seit jeher mit der Migration lediger deut-
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Else Bauhoff mit den Kindern ihrer Herrschaft. Laren, Sommer i936. 

scher Frauen verbunden hatte, waren zunehmend von einem rabiaten Antisemitis
mus durchsetzt. Das Bild der Niederlande, das durch die Wirtschaftskrise ohnehin 
viel von seinem Glanz verloren hatte, wurde der nationalsozialistischen Richtung 
angepaßt, wobei Begriffe wie das »deutschfeindliche« und »verjudete Holland« 
gang und gäbe waren. Die Deutschen müßten aufhören, »ein Dienstboten-Volk für 
andere Staaten« zu sein; deutsche Mädchen sollten nicht länger den »Dreck« der 
Niederländer - geschweige denn niederländischer Juden - wegräumen und in un
tergeordneten Stellungen im Ausland dienen, während sie im eigenen Land einen 
viel besseren Platz bekommen könnten. Nur dort würden sie als zukünftige Mütter 
dem »deutschen Volkstum« erhalten bleiben.2 Außerdem brauchte man die jungen 
Frauen dringend auf dem deutschen Arbeitsmarkt, als die Männer eingezogen 
wurden, um dem deutschen Volk mehr »Lebensraum« zu verschaffen. Mindestens 
dreitausend deutsche Dienstmädchen müßten die Niederlande verlassen, um die 
Lücken zu füllen, so die offizielle Anordnung. Auch die deutschen Dienstmädchen 
in Belgien, England, in der Schweiz und anderen Ländern wurden unter Zwang in 
die Heimat zurückgeführt. 

Bei der »Hausmädchenheimschaffungsaktion« dachten die deutschen Behörden 
in erster Linie an »Volksgenossinnen«, die bei Juden, politischen Flüchtlingen oder 
deutschfeindlichen Niederländern in Stellung waren, wie auch an die Mädchen, die 
sich dem Dritten Reich gegenüber ablehnend verhielten. Man mußte verhindern, 
daß sie noch länger durch »volksfremde Elemente« - das heißt, durch antideutsche 
Parolen- beeinflußt und so »ihrem Vaterland entfremdet« würden. In den Listen, die 
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Heimschaffungsaktion mit geringem Echo. Nur zögernd werden die Koffer gepackt. 

im Dezember 1938 von den örtlichen Leitern der Reichsdeutschen Gemeinschaft mit 
den Namen und Adressen deutscher Dienstmädchen angelegt wurden, stehen 
Bemerkungen wie »Jude« oder »Freimaurer« hinter dem Namen des betreffenden 
Arbeitgebers. Die bei ihnen angestellten Mädchen wurden als erste zur Heimkehr 
aufgefordert. Als feststand, daß das Soll von dreitausend Dienstmädchen nicht 
erreicht würde, beschloß Butting, nun müßten eben auch die anderen nach Hause 
fahren: »Da es also bevölkerungspolitisch untragbar ist, daß in Zukunft überhaupt 
noch eine größere Anzahl deutscher Mädchen in Holland verbleibt.« Nur Dienst
mädchen, die wegen ihres fortgeschrittenen Alters »bevölkerungspolitisch« nicht 
mehr in Frage kamen, die bei Reichsdeutschen arbeiteten, selbst Mitglied der Reichs
deutschen Gemeinschaft waren oder bei hohen niederländischen Politikern dien
ten, konnten von der Aktion freigestellt werden. Inwiefern letzteres nur etwas mit 
Diplomatie oder auch mit Nachrichtenbeschaffung zu tun hatte, ist ungeklärt. 

»Deutsche Dienstboten verlassen unser Land« lautete die Schlagzeile in der Tages
zeitung De Telegraaf am Morgen des 14. Dezember 1938. Der Korrespondent des 
Blattes berichtete aus Berlin über die bevorstehende Verordnung, alle deutschen 
(und österreichischen) Dienstmädchen in die Heimat zurückzurufen. Andere Zei
tungen bestätigten die Nachricht. Vom populistischen Telegraaf bis zur seriösen 
NieuweRotterdamse Courant (NRC) prophezeiten sie einen »empfindlichen Mangel« 
an Haushaltskräften, wenn zwanzig- bis dreißigtausend deutsche Dienstmädchen 
die Niederlande verlassen würden. Die NRC bat die Direktorin der Frauenabteilung 
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beim Rotterdamer Arbeitsamt um einen Kommentar. Sie meinte, der Rückruf der 
deutschen Dienstmädchen werde »einen fatalen Einfluß« auf das Dienstboten
problem der Hafenstadt haben. Die Zeitung Nicuws van de Dag zitierte den Di
rektor des Amsterdamer Arbeitsamtes, der voraussagte, die bereits vorhandenen 
Schwierigkeiten, genügend Hauspersonal zu finden, würden durch die deutsche 
Maßnahme erheblich vergrößert. Auch sein Kollege vom Arbeitsamt in Den Haag 
sah einen ernsthaften Mangel an weiblichen Arbeitskräften auf sich zukommen, 
wie die Zeitung Het Vadcrland am selben Tag schrieb. 

Pläne für eine »Hausmädchenheimschaffungsaktion« wurden vorzeitig bekannt. 
Aus den Akten deutscher Behörden geht hervor, daß seit dem Sommer geheime 
Vorbereitungen im Gange waren. Aber weder die Dienstmädchen noch ihre Arbeit
geberinnen hatten davon erfahren und fühlten sich jetzt von der Nachricht über
rumpelt. Die Vertreter der deutschen Behörden in den Niederlanden wurden eben
falls durch die plötzliche Bekanntgabe überrascht; aber mehr noch durch die Reak
tionen, die sie auslöste. Der Erste Sekretär der Deutschen Gesandtschaft in Den 
Haag, Wolfgang zu Putlitz, berichtete in einem Luftpostbrief seinem Vorgesetzten 
Graf Zech von Burkersroda (der sich zu diesem Zeitpunkt in Berlin aufhielt) von der 
»Panikstimmung«, die die Nachricht verursacht hatte: »Auf Grund dieses Artikels 
[wird uns] von Zeitungen, Polizeibehörden, Hausfrauen und vor allem Dienstmäd
chen selbst das Telefon fast kaputt geläutet.« Das Personal wurde angehalten zu 
antworten, in der Gesandtschaft wisse man von nichts und könne den Bericht we
der bestätigen noch dementieren. Zu Putlitz verwies auf die Panik der Anrufenden: 
»Das eine Mädchen will einen Holländer heiraten, das andere sagt, sie ginge nicht, 
da sie in Deutschland überhaupt keine Angehörigen mehr habe, etc. etc.« Er setze 
seinen Vorgesetzten hiervon in Kenntnis, um ihm »ein Bild der augenblicklichen 
Gefechtslage zu geben« in der Hoffnung, daß die schwere Verantwortung bald von 
seinen Schultern genommen werde: »Es wäre mir jedoch sehr lieb, wenn Sie, sehr 
verehrter Herr Gesandter, bald zurückkämen.« Mit den besten Wünschen für seine 
Gesundheit und einem »Heil Hitler« beendete zu Putlitz den Brief. 

»Panik« und »Gefechtslage« - mit diesen Begriffen beschrieb der deutsche Be
amte die Reaktionen auf die erzwungene Heimkehr. Offensichtlich wußte er sich 
keinen Rat angesichts des entschiedenen Widerstandes seiner Landsleute gegen 
den Befehl von oben. Wegen der kurzen Zeitspanne zwischen der Bekanntgabe im 
Dezember 1938 und dem auf den 1. Februar 1939 festgesetzen Termin erhöhte sich 
der Druck der ohnehin heftigen Reaktionen. 

Während die deutschen Mädchen noch überlegten, wie sie sich dem Aufruf ent
ziehen konnten, sannen die niederländischen Arbeitgeberinnen schon über Lösun
gen für den drohenden Dienstmädchenmangel nach. Kurz nach der Bekanntgabe 
startete die Tageszeitung Hct Algcmccn Handclsblad eine breitangelegte Diskussion 
über das »Dienstbotenproblem«: »Was wir befürchtet haben, ist gekommen: jede 
Post bringt Briefe von Leserinnen und Lesern, die uns zu unserem Artikel über den 
empfindlichen Dienstbotenmangel ihre Vorschläge unterbreiten.« In sechs Num
mern zwischen dem 21. Dezember 1938 und dem 5. Januar 1939 wurden Hunderte 
von Leserbriefen ausführlich zitiert. Viele Themen waren schon früher genannt 
worden, etwa »der Wunsch nach festen Arbeitszeiten für Dienstmädchen«, die »Un-
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genügende Leistung und Bequemlichkeit vieler Arbeitnehmerinnen« und die Not
wendigkeit einer besseren Ausbildung für Hausangestellte. Manche Vorschläge 
waren jedoch ganz neu und zeitbedingt. So stand in einem anonymen Brief aus 
Amsterdam: »Wenn die deutschen Mädchen uns verlassen, dann hoffe ich, daß die 
Regierung gestattet, deutsche jüdische Flüchtlinge in unser Land kommen zu las
sen, damit der Mangel an Arbeitskräften nicht auf Kosten der Hausfrauen geht.« 

Während das Dienstmädchenproblem in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre 
mit der prekären Situation der Frauen und Fremden auf dem niederländischen 
Arbeitsmarkt verknüpft wurde, brachte man es in den Jahren zunehmender poli
tischer Spannungen und antisemitischer Verfolgungen mit der gefährlichen Lage 
der jüdischen Flüchtlinge in Zusammenhang. Die Berichte über die grausamen Ver
folgungen nach der »Kristallnacht« im November 1938 entfachten einen Sturm der 
Entrüstung und führten zu einem starken Druck auf die niederländische Regie
rung, die Grenzen wieder für jüdische Flüchtlinge zu öffnen. So schreibt Mevrouw 
M.v.B.-P aus Amsterdam zur Diskussion im Handc/sblad: »Ich möchte die Regie
rung dringend ersuchen, jenen jüdischen Mädchen aus Deutschland, die ihr Land 
gezwungenermaßen oder freiwillig verlassen und hier eine Stellung im Haushalt 
annehmen wollen, freizügig Zugang zu unserem Land zu gewähren. Vielen jüdi
schen Familien und, wenn gewünscht, auch anderen könnte damit geholfen wer
den. Und da holländische Mädchen offensichtlich nicht als Dienstboten arbeiten 
wollen, kann hier von einer schädlichen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt nicht 
die Rede sein, ebensowenig wie das bislang bei jenen Mädchen der Fall war, die 
jetzt unser Land verlassen müssen. Dabei müßte man jedoch mit der nötigen Eile 
vorgehen, damit am 1. Februar ein Heer von Stellvertreterinnen für die deutschen 
Mädchen bereitsteht.« 

Jüdische statt »arischer« Dienstmädchen 

Seit Hitlers Machtergreifung ging die Arbeitslosigkeit in Deutschland zurück und 
die Zukunftsaussichten wurden für viele Deutsche wieder besser. Für viele, aber 
nicht für alle. Das nationalsozialistische Regime duldete keine Gegner; ob Kommu
nisten oder Anhänger einer Religion, kritische Geister wurden von Anfang an einge
schüchtert, verfolgt und verhaftet. Auch die deutschen Juden, die oft schon vor der 
Machtübernahme 1933 unter antisemitischen Aktionen zu leiden hatten, wurden 
immer stärker isoliert und bedroht. Ihre Geschäfte traf der Boykott, ihren Beruf durf
ten sie nicht mehr ausüben, man schloß sie aus dem sozialen Leben aus. Eine un
ablässige Folge diskriminierender Maßnahmen machte ihnen das Leben unter dem 
NS-Regime unerträglich, so daß immer mehr Juden das Land verlassen wollten. 

Zur selben Zeit trafen die niederländischen Behörden unter dem Druck der 
wachsenden Arbeitslosigkeit Vorkehrungen, Ausländer von den Niederlanden fern
zuhalten. Nach den gesetzlichen Beschränkungen gegen fremde Arbeitskräfte be
schloß die Regierung, daß auch Flüchtlinge nach Möglichkeit abgelehnt werden 
sollten, falls sie nicht unmittelbar von Lebensgefahr bedroht waren. Die immer 
strenger ;mgewandte Zulassungpolitik führte 1938 schließlich dazu, daß die nieder
fondische Grenze für Flüchtlinge geschlossen wurde. Ein Flüchtling galt fortan als 
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»unerwünschtes Element für die niederländische Gesellschaft« und mußte an der 
Grenze zurückgewiesen werden. Der vermeintlichen Bedrohung für die nieder
ländische Gesellschaft durch diese »Invasion fremder Volkselemente« maß man 
größere Bedeutung zu als der tatsächlichen Lebensgefahr, der die Flüchtlinge in 
Deutschland ausgesetzt waren. 

Der Justizminister sah in der Ankunft der überwiegend jüdischen Flüchtlinge 
»ein Problem, das von wirtschaftlichen Faktoren beherrscht wird«. Man mußte ver
hindern, daß sie als Konkurrenten auf dem niederländischen Arbeitsmarkt auf
traten. Nicht nur ihre Arbeitserlaubnis, auch ihre Aufenthaltsgenehmigung wurde 
an Bedingungen geknüpft. Wie alle Ausländer mußten deutsche Flüchtlinge eine 
Arbeitserlaubnis besitzen, wenn sie sich um Arbeit bewarben. Als sich heraus
stellte, daß überwiegend Kaufleute, Unternehmer und Intellektuelle mit ihren 
Familien über die Grenze gekommen waren, machte man im November 1938 auch 
die selbständige Ausübung eines Berufs oder das Betreiben eines Geschäfts von 
einer Genehmigung abhängig. Daß die deutsch-jüdischen Immigranten rund drei
hundert Industriebetriebe gründeten, in denen etwa zehntausend Niederländer 
Arbeit fanden, kam in dieser Diskussion kaum zur Sprache. 

Hatte man einst den deutschen Dienstmädchen, die aus wirtschaftlicher Not in 
die Niederlande gekommen waren, ohne weiteres die Einreise erlaubt, so waren 
die Verhältnisse für jüdische Mädchen, die nach 1933 vor dem Antisemitismus 
fliehen wollten, weitaus komplizierter. In erster Linie bemühten sich die niederlän
dischen Behörden, ausländische Hausangestellte durch niederländische zu erset
zen. Hinzu kam noch, daß jüdische Migrantinnen meist wenig Erfahrungen im 
Dienstmädchenberuf hatten.Von den Umständen gezwungen erkannten sie jedoch, 
daß sie als Dienstmädchen im Ausland eine Chance hatten, dem lebensbedrohen
den Antisemitismus zu entkommen. 1937 begann der »Jüdische Frauenbund« in 
Deutschland mit der Ausbildung von Hausangestellten; gleichzeitig bekamen viele 
niederländische Hausfrauen zu spüren, daß immer mehr deutsche Dienstmädchen 
wegzogen, ohne daß ausreichend niederländisches Hauspersonal vollwertigen Er
satz bot. Als die Pläne für die Heimschaffung der »arischen« Dienstmädchen be
kannt wurden, lag es nahe, dem verzweifelten »Angebot« jüdischer Frauen aus 
Deutschland die dringende Nachfrage niederländischer Hausfrauen gegenüberzu
stellen, wie man schon in den Diskussionen über das Dienstmädchenproblem in 
Het Algemeen Handelsblad gefordert hatte. 

Auch die Zeitung Het Vaderland zögerte nicht. Einen Tag, nachdem die erzwun
gene Heimführung der deutschen und österreichischen Dienstmädchen bekannt 
geworden war, schlug das Blatt vor: »In Verbindung mit dem zu erwartenden 
großen Dienstmädchenmangel als Folge der deutschen Verordnung, alle im Aus
land tätigen Untertanen in die Heimat zurückzurufen, erhebt sich der Gedanke, ob 
man nicht deutsche jüdische Mädchen kommen lassen könnte, um sie hierzulande 
als Dienstmädchen anzustellen.« Die Tageszeitung schrieb ferner, der Direktor des 
Haager Arbeitsamtes habe die Anfrage bereits im Justizministerium vorgebracht. 
Die Regierung beharre jedoch auf ihrem Standpunkt, daß auch diese Flüchtlings
gruppen keine Arbeitserlaubnis für die Niederlande bekommen könnten. »Obwohl 
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uns viele darin zustimmen dürften, daß es sich bei der Dienstbotenfrage um einen 
Ausnahmefall handelt und daß dem niederländischen Arbeitsmarkt keine nach
teiligen Folgen erwachsen, wenn jüdische Mädchen eine Arbeitserlaubnis erhalten, 
scheint die Regierung diese Ansicht nicht zu teilen«, stellte Het Vaderland am 
15. Dezember 1938 fest. 

Verschiedene niederländische Frauenorganisationen wandten sich ebenfalls an 
die Regierung mit dem Ersuchen, jüdischen Frauen und Mädchen aus Deutschland 
die Einreise zu gestatten. Der foodse Vrouwenraad hatte gleich nach dem Pogrom in 
Deutschland am 14. November eine Bittschrift beim Ministerrat eingereicht, den 
Mädchen, die in höchster Not in den Niederlanden Zuflucht suchten, das Asylrecht 
nicht zu verweigern. Nach Bekanntgabe der Rückführungsaktion schickten sie ein 
Gesuch an den Sozialminister mit der dringenden Bitte, »aus dieser (Dienstmäd
chen-)Not eine Tugend zu machen«, indem man den unschuldig Verfolgten Ge
legenheit gebe, solche Arbeiten zu verrichten, für die in den Niederlanden nach 
Meinung aller sachkundigen Instanzen starker Bedarf an Arbeitskräften bestand. 

Ein paar Wochen später wandte sich der Joodse Vrouwenraad erneut an den Sozial
und an den Justizminister mit der Mitteilung, ihre Organisation sei mit dem Jüdi
schen Frauenbund in Deutschland in Kontakt, der eigens eine Institution ins Leben 
gerufen habe mit dem Ziel, jüdische Frauen und Mädchen als Hausangestellte aus
zubilden und ins Ausland zu vermitteln. Die von der Organisation empfohlenen 
Mädchen würden sowohl in moralischer Hinsicht als auch bezüglich ihrer Fach
kenntnisse den strengsten Anforderungen genügen.3 Der protestantische Mäd
chenschutz und der Hausfrauenverband waren bereit, sie in den Niederlanden zu 
vermitteln, und das Komitee für besondere jüdischen Interessen, Comitee voor 
Bijzondere Joodse Belangen, garantierte die »allumfassende Versorgung« der jüdi
schen Frauen und Mädchen bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. 

Unter diesen Voraussetzungen erklärten sich die Minister für Justiz und Soziale 
Angelegenheiten im März 1939 schließlich bereit, eine beschränkte Anzahl von 
Arbeitsgenehmigungen für deutsch-jüdische Dienstmädchen zu erteilen. Dabei 
galt ihr Augenmerk weniger der Hilfe für die deutsch-jüdischen Flüchtlinge, als der 
Unterstützung der - meist niederländisch-jüdischen - Familien, die durch die 
erzwungene Kündigung ihrer deutschen Hausangestellten in eine mißliche Lage 
geraten waren. In Betracht kamen vor allem jüdische Mädchen, die schon als 
Flüchtlinge in den Niederlanden anerkannt waren. Falls es unter ihnen zu wenig 
geeignete Mädchen gebe, könnten zusätzlich Flüchtlinge aus dem Ausland berück
sichtig werden. Der Joodse Vrouwenraad begrüßte dankbar diese Möglichkeit, stellte 
aber nachdrücklich fest, daß die Zahl der Mädchen keineswegs den Hunderten von 
Anfragen nach jüdischen Hausangestellten entsprach. Schließlich erhielten sechzig 
jüdische Frauen und Mädchen die Erlaubnis, als Dienstmädchen in die Niederlan
de zu kommen. Dem Protestantischen Hilfskomitee für Emigranten aus Rasse-oder 
Glaubensgründen, het Protestants Hulpcomite voor Uitgewekenen om Ras of Geloof, 
gelang es, für weitere dreißig Frauen eine Genehmigung zu erwirken. Das Gesuch 
um eine »zweiten Quote« angesichts der großen Nachfrage lehnte der Minister ab. 
Natürlich haben sehr viel mehr jüdische Mädchen in den Niederlanden Zuflucht 

gefunden, aber auf illegalen Wegen. 
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So stur und abweisend sich die niederländische Regierung verhielt, so zugäng
lich zeigten sich die englischen Behörden. Auch in England machte sich die Heim
führungsaktion der deutschen Diensmädchen bemerkbar, kam aber den jüdischen 
Frauen zugute, die Deutschland verlassen wollten. Dem Londoner Domestic Bureau 
gelang es in Zusammenarbeit mit der Church of England und dem deutschen 
Emergency Committee, viele Tausende von jüdischen Frauen und Mädchen als Haus
angestellte unterzubringen. Ähnliche Erfolge hatten die Aktivitäten der englischen 
Quaker und des »Büro Grüber«, einer protestantisch-christlichen Hilfsorganisation 
für »nichtilrische« Christen in Berlin. Pfarrer Grüber verfügte in seinem Büro über 
einen besonderen Referenten für weibliche Hausangestellte. Verglichen mit den 
Hunderten von Frauen, die durch die Vermittlung dieser Organisationen erfolgreich 
nach England gelangten, nahm sich die Zahl von dreißig Frauen in den Nieder
landen geradezu schäbig aus. 

Die niederländische Regierung vertrat nach wie vor die Meinung, der einheimi
sche Arbeitsmarkt würde durch Arbeitsgenehmigungen für jüdische Frauen unter 
zu starken Druck geraten. Dank der Schnellkurse für Hausangestellte habe sich die 
Zahl der niederländischen Dienstmädchen in den letzten Jahren »beträchtlich« 
erhöht, wie der Sprecher des Ministeriums für Soziale Angelegenheiten, Van Lier, 
behauptete. Eine weitere Zunahme erwartete er von einer neuen Verordnung, nach 
der die Arbeitslöhne der niederländischen Hausangestellten nicht mehr von der 
Sozialhilfe ihrer Familienangehörigen abgezogen werden sollten. Auch dadurch 
hoffte man das Interesse für den Dienstmädchenberuf zu steigern. Falls die Heim
kehr der deutschen Dienstmädchen trotzdem zu einem vorübergehenden Mangel 
an Hausangestellten führen sollte, könne dieser leicht durch deutschsprechende 
Mädchen aus der Tschechoslowakei und Ungarn ausgeglichen werden. Diese Aus
länderinnen durften nämlich in niederländischen Haushalten arbeiten, da man sie 
- im Gegensatz zu den deutsch-jüdischen Frauen - problemlos zurückschicken 
konnte, wenn man sie nicht mehr brauchte. 

Wenig Begeisterung für Volk und Vaterland 

Wie war den »arischen« deutschen Dienstmädchen zumute, als sie die Nachricht 
von der erzwungenen Heimkehr erreichte? In Amsterdam erhielten viele deutsche 
und österreichische Dienstmädchen am 20. Dezember 1938 eine Karte mit der offi
ziellen Aufforderung, sich mit ihrem Paß auf dem Konsulat einzufinden. Dort sagte 
man ihnen, die Gültigkeitsdauer ihrer Pässe werde amtlich auf den 2. Februar 1939 
begrenzt. Am 1. Februar würden sie mit Sonderzügen in die Heimat zurückge
bracht. De Telegraaf berichtete, wie die auf dem Konsulat erschienenen Frauen 
reagierten: »Manche Mädchen sagten, daß sie gern in die Heimat zurückgingen, 
andere dagegen waren sehr verstört und verließen das Konsulat mitTränen in den 
Augen. Mehrere Mädchen erklärten, sie beabsichtigten hier zu heiraten. Dazu 
mußten sie eine Bestätigung des Standesamtes der jeweiligen Stadt vorlegen. Einige 
Mädchen teilten mit, sie wollten aus privaten Gründen nicht nach Deutschland 
zurückkehren. Sie erhielten zur Antwort, ihr Paß werde auf jeden Fall am 2. Februar 
verfallen, und damit seien sie »ausgebürgert«, das heißt staatenlos mit allen Folgen. 
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»Eine Anzahl deutscher Dienstmädchen ist heute morgen auf Kosten der deutschen 
Regierung in ihr Vaterland zurückgekehrt; Abfahrt von der Centraa/ Station in Amsterdam.« 

Aus der Nieuwe Rotterdamse Courant vom 30. Januar 1939. 

Allen Aufrufen und Einschüchterungen zum Trotz nahmen viele Mädchen die 
»Hausmädchenheimschaffungsaktion« einfach nicht zur Kenntnis oder entzogen 
sich ihr bewußt. An dem vorgesehenen Datum des 1. Februar hatte die Aktion nur 
mäßigen Erfolg. Der Sonderzug, der für die heimkehrenden Dienstmädchen re
serviert war, wurde wegen geringer Nachfrage abgesagt. »Aber wie sind sie dann 
weggefahren, wo sind sie alle geblieben?« fragte De Telegraaf am Vorabend der ge
planten Aktion. Einige Dutzend Mädchen hatten noch schnell im Januar geheiratet. 
Doch wie stand es um die anderen deutschen und österreichischen Frauen? Da 
auch beim Vreemdelingendienst und in den Reisebüros der Andrang gering war, 
neigte der Berichterstatter zu der Annahme, »daß sehr viele [deutsche Mädchen] in 
unserem Land bleiben werden«. 

Vor ein paar Jahren hätte eine solche Behauptung bei den Lesern Empörung über 
ein solches »unverantwortliches« Verhalten und eine Auseinandersetzung über die 
negative Auswirkung der deutschen Dienstmädchen auf den niederländischen 
Arbeitsmarkt ausgelöst, aber im Januar 1939 sah man die Dinge anders. Der mäßige 
Erfolg der deutschen Verordnung wurde von den niederländischen Zeitungen mit 
einem triumphierenden Unterton kommentiert.Vom sozialistischen Het Volk bis zur 
liberalen Nieuwe Rotterdamse Courant berichteten alle Zeitungen mit heimlicher 
Schadenfreude, wie viele deutsche Mädchen die Niederlande ihrem nationalsozia
listischen Vaterland vorgezogen hatten . Außer wirtschaftlichen Interessen waren 
nun auch politische Erwägungen im Spiel. 
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»Der Auszug, der sich über drei Tage hinziehen sollte, fand nur tropfenweise 
statt«, lesen wir in der NRC vom 1. Februar 1939. »Nur heute, am letzten Tag vor 
dem fatalen Termin, war er einigermaßen deutlich erkennbar. Mit dem 10-Uhr-Zug 
nach Deutschland reisten rund hundert Mädchen ab. [ ... ] Dabei hatte man keines
wegs den Eindruck, daß sie unter den gegebenen Umständen die erzwungene 
Heimreise jubelnd antraten.[ .... ] Man sah viele Tränen und Taschentücher, vor den 
offenen Fenstern der Waggons drängten sich die Abreisenden und riefen denen, die 
sie verabschiedeten, ein >Auf Wiedersehen< zu. Päckchen mit Leckerbissen wurden 
den Mädchen für unterwegs zugesteckt. Man sah Mrorouwen, die bewegt mit einer 
Umarmung Abschied nahmen, ein deutlicher Beweis dafür, daß hier stärkere 
Bindungen zerrissen wurden als nur zwischen Arbeitgeberin und Bediensteten, 
[ ... ] Kinder fingen an zu weinen und so konnten auch die Abreisenden nicht so 
standhaft bleiben, wie sie sich fest vorgenommen hatten.« 

Het Volk betonte in einem Augenzeugenbericht von der Ceritraal Station in 
Amsterdam ebenfalls die geringe Neigung der deutschen Dienstmädchen, die Nie
derlande zu verlassen. Beifällige Artikel berichteten von »Dutzenden Fräuleins«, 
die zu erkennen gaben, daß sie »statt in die Heimat zurückzukehren, lieber Nieder
länderinnen werden und mit dem niederländischen Mann ihres Herzens die Ehe 
eingehen wollten«. Von der Gefahr, daß sie den holländischen »Meisjes« die Män
ner wegnahmen, war nicht mehr die Rede. In diesem Augenblick schien man von 
Herzen bereit, die jungen deutschen Frauen in die niederländische Gemeinschaft 
aufzunehmen. Diesen Eindruck bekräftigte das Versprechen der niederländischen 
Autoritäten, keine deutschen Mädchen auszuweisen, deren Pässe ungültig ge
worden waren. 

Die deutschen Behörden konnten den mageren Erfolg der »Hausmädchenheim
schaffungsaktion« bis zum 1. Februar 1939 nicht leugnen. Am 2. Februar, einen Tag 
nachdem einige Tausend deutsche Dienstmädchen das Land in Sonderzügen 
hätten verlassen sollen, schrieb Otto Butting über die bisher erzielten Ergebnisse an 
seinen Vorgesetzten in Berlin. Von den 3.800 angeschriebenen deutschen Mädchen 
war ein Drittel nicht auffindbar, da sie nach einem Stellenwechsel ihre neue Adresse 
nicht angegeben hatten. Von diesen rund 1.250 Mädchen dürften schätzungsweise 
zehn Prozent aus eigener Initiative nach Deutschland zurückgegangen sein. Von 
den übrigen Frauen war ein Viertel gar nicht erschienen, was Butting dem »Ge
jammere« in den niederländischen Zeitungen zuschrieb. Die Zahl der im Februar 
heimgekehrten Mädchen lag weit unter 3.000, doch er habe vollstes Vertrauen, dies 
im Laufe des Jahres 1939 »durch eine fortlaufende Bearbeitung der Angelegenheit« 
regeln zu können. 

Butting meldete ferner, außer den Mädchen, die gern heimkehrten, gäbe es an
dere »in sehr großer Zahl«, die hartnäckig behaupteten, sie seien mit einem Nieder
länder verlobt und wollten demnächst heiraten. Gerade diese Mädchen fanden bei 
Butting und den Seinen keine Gnade, da es gegen die Interessen der Volksgemein
schaft verstoße, wenn deutsche Mädchen sich mit einem anderen Volk vermischten: 
»Gerade dieses Moment dürfte bevölkerungspolitisch von ausschlaggebender Wich
tigkeit sein, da Deutschland das größte Interesse haben muß, daß deutsche Haus-
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mädchen später deutsche Frauen werden und nicht holländische. Also gerade diese 
Mädchen, welche persönlichen Umgang mit Holländern hier haben, werden not
wendigerweise in Zukunft besonders zur Heimschaffung in Frage kommen, um 
nicht dem deutschen Volk für immer als spätere Mütter verloren zu gehen.« 

Die vielen schriftlichen Gesuche zur Freistellung von der Heimschaffungsaktion 
und die Einbürgerungsanträge beweisen, daß sich die Begeisterung für die Heim
kehr in Grenzen hielt. Deutsche Mädchen, die anno 1939 in den Niederlanden 
blieben, fühlten sich offenbar als »künftige Mütter für das Vaterland« wenig ange
sprochen. Um ihren Widerstand zu brechen, schlug Butting die Fortsetzung der 
Aktion mit strengeren Mitteln vor. Mit Bestürzung schreibt er über die vielen deut
schen Mädchen, die in den Niederlanden bleiben wollten »und sich nun krampf
haft bemühen, bei Reichsdeutschen eine neue Stellung zu finden, um so der Heim
schaffung zu entgehen«. Frauen, die sich auf diese Weise der zwangsweisen 
Heimkehr zu entziehen versuchten, durften nicht mit seiner Nachsicht rechnen. 
Wenn sie erst nach dem 1. Dezember 1938 Mitglied einer reichsdeutschen Organi
sation geworden waren oder bei Reichsdeutschen eine Stellung angetreten hatten, 
durften sie nicht von der Aktion freigestellt werden. Um viele »deutsche weibliche 
Volksgenossen für das Leben des deutschen Volkes« zu erhalten, mußte die Heim
schaffung unverdrossen fortgesetzt werden. In seinem Eifer versicherte Butting im 
Februar 1939, daß von nun an monatlich vierhundert deutsche Frauen zur Heim

kehr gezwungen werden könnten. 
Die Aktion wurde in der Tat fortgesetzt, wenn auch nicht mit dem vorausge

sagten Erfolg. Das deutsche Konsulat in Rotterdam schickte am 21.Januar 1939 die 
dritte Mahnung an die deutschen Dienstmädchen, die bislang nichts von sich 
hatten hören lassen, sie müßten sich umgehend und spätestens innerhalb einer 
Woche mit Paß und Arbeitserlaubnis melden. Falls sie auch dieses Mahnschreiben 
nicht beachten sollten, würden Maßnahmen gegen sie ergriffen, drohte der Konsul. 
Aber das persönlich gehaltene Schreiben löste genauso wenig Reaktionen aus, wie 
ein wiederholter Aufruf in den Zeitungen. In den ersten drei Monaten des Jahres 
1939 hatte man, so Butting, rund tausend deutsche Dienstmädchen erfolgreich zur 
Heimkehr ermahnt. Etwa vierhundert waren auf eigene Initiative zurückgegangen, 
während etwa achtzig der aufgerufenen Frauen bis dahin einen Niederländer ge

heiratet hatten. 
Zwei Monate später besuchte Dr. Lübbe, Leiter der Auslandsorganisation der 

NSDAP, die Niederlande. In seinem Bericht über die Ergebnisse der Hausmädchen
heimschaffungsaktion forderte er Sanktionen gegen die Frauen, die sich der Repa
triierung entzogen. Man müsse ein Exempel statuieren, indem man einigen Dienst
mädchen die Staatsbürgerschaft aberkenne. Eine solche Maßnahme sei »unbedingt 
notwendig«, damit die ganze Aktion nicht ins Lächerliche gezogen werde. Obwohl 
sein Vorschlag Zustimmung fand, wurde er vermutlich nicht ausgeführt. Doch die 
Tatsache, daß abgelaufene Pässe nicht verlängert wurden, die wachsende Kriegs
drohung und eine zunehmend von Mißtrauen und Angst erfüllte Atmosphäre 
haben dazu geführt, daß viele deutsche Dienstmädchen, die sich anfangs der 
Pflicht zur Heimkehr widersetzten, später dennoch zurückgegangen sind. 
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Widerstand gegen erzwungene Heimkehr 

Welche Möglichkeiten gab es für die deutschen Dienstmädchen, sich der erzwun
genen Heimkehr zu entziehen? »1938 wurden sie alle von Hitler zurückgerufen«, 
schreibt Mevrouw Daubney-Smit über die deutschen Dienstmädchen im allge
meinen und über die beiden Hausangestellten ihrer Eltern im besonderen. »Mia 
ging zuerst, und Marie, die wir sehr mochten, blieb bis zum letzten Augenblick.« 
Antonia Kenzian wartete ebenfalls bis zum letzten Moment. Die Aktion im Dezem
ber 1938 nahm sie nicht zur Kenntnis. Als ihr Paß Ende 1939 abgelaufen war, stellte 
das deutsche Konsulat sie vor die Wahl, entweder innerhalb von drei Monaten 
heimzukehren oder die Staatsbürgerschaft zu verlieren. Anfang 1940 kehrte sie in 
die Ostmark zurück, wie Österreich damals hieß. Auch die beiden Schwestern von 
Mevrouw Wildschut-Niebur sahen keine andere Möglichkeit. Mina Niebur war 
durch ihre Heirat 1937 Niederländerin geworden und konnte deshalb bleiben. Doch 
für ihre ledigen Schwestern sah die Sache anders aus: »Sie hatten keine Lust weg
zugehen, und das haben sie lange durchgehalten, aber schließlich sagte Martha: 
>Wenn wir jetzt nicht gehen, verlieren wir unsere Staatsbürgerschaft.«< Der Ab
schied war unvermeidlich. 

Die drei Schwestern Knüdel erfuhren im Dezember 1938, daß sie nach Deutsch
land zurück mußten. Nur Clara Knüdel durfte bleiben, weil sie eine feste Beziehung 
mit einem Niederländer hatte: »Wir wollten uns an Weihnachten in Deutschland 
verloben. Aber am vierzehnten Dezember stand in der Zeitung, daß wir alle weg 
müßten. - Meine Mevrouw sagte: >Was werdet ihr tun?< Ich sagte: >Ja, was weiß 
ich?< Nun, vormittags um halb zehn stand mein (zukünftiger) Mann schon da und 
sagte: >Was tun wir jetzt?< Ich sagte: >Ja, das weiß ich nicht.< Er sagte: >Nun, dann 
heiraten wir, sonst sehen wir uns niemals wieder.< Wir hatten schon die Verlobungs
ringe, und man will sich natürlich nicht verloben, um nach ein paar Jahren alles wie
der abzubrechen. - Dann haben wir meinem Vater ein Telegramm geschickt und 
um meine Papiere gebeten - und am achtzehnten Januar haben wir geheiratet. -
Das war knapp, denn meine Papiere waren im Januar abgelaufen: meine Arbeitser
laubnis und mein Paß.« Die Papiere der Schwestern waren etwas länger gültig und 
verschafften ihnen einen, wenn auch kurzen Aufschub. Anna ging im März 1939, 
Gertrud im August desselben Jahres. »Aber sie mußten alle 1939 fort«, meint 
Mevrouw Loman-Knüdel. 

Dinie Massbaum und Jan Hendrik Kaning beschlossen ebenfalls, ihre Heirat vor
zuverlegen: »Ich kannte meinen Mann schon seit sieben Jahren und wir hatten 
ohnehin vor, irgendwann zu heiraten. - Er wollte schon früher heiraten, aber ich 
fand das nicht so dringend, denn ich hatte eine sehr gute Stellung.« Als Dinie 
jedoch hörte, sie müsse zurück in »das Großdeutsche Reich, wie das damals hieß«, 
erledigte sie eilends die Formalitäten für ihre Heirat: »Ein Nachbar von uns in 
Deutschland arbeitete auf dem Standesamt und der hat dafür gesorgt, daß ich die 
nötigen Papiere bekam.« Am 13. April war das Aufgebot und am 26. Mai 1939 wur
de sie die niederländische Mevrouw Koning-Massbaum. 

Hennie Aissen mußte ein halbes Jahr warten, bis sie alle erforderlichen Papiere 
hatte: »Ich bekam die Nachricht, daß ich wieder zurück müsse, und das wollte ich 
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nicht, denn ich war ja verlobt. Aber bis die Papiere fertig waren ... das hat sehr lange 
gedauert: von Januar bis Juli 1939. - Ich bekam dann noch ein Schreiben, in dem sie 
wissen wollten, welchen Glauben meine Schwiegereltern hätten. Sie hatten Angst, 
mein Bräutigam könnte Jude sein, verstehen Sie. - Das wollten die dort in Wilhelms
haven wissen, sonst hätte ich keine Heiratserlaubnis bekommen. - Ich habe dann 
geschrieben, meine Schwiegereltern hätten überhaupt keinen Glauben; das hatten 
sie auch nicht. Das habe ich im Januar 1939 geschrieben und am 30.Juni war meine 
Hochzeit. So lange mußte ich auf das Papier warten. - Sie wollten mich einfach 
wieder in Deutschland zurück haben, darum ging es!« 

Für Mädchen, die nicht nach Deutschland zurückkehren wollten, war eine Heirat 
oft die einzige Lösung, vor allem, wenn sie ohnehin geplant war. Die Erzählungen 
ehemaliger deutscher Dienstmädchen bestätigen die Presseberichte über den An
sturm auf die Rathäuser - wobei es aber mehr um vorgezogene Eheschließungen 
als um eigens arrangierte Ehen ging, die zweifellos auch vorgekommen sind. Im na
tionalsozialistischen Deutschland verlegte man sich schon vor 1938 auf eine Politik 
der Entmutigung, wenn ein Mädchen zu erkennen gab, daß sie einen Niederländer 
heiraten wollte. Solche Ehen würden die »deutsche Wesensart« untergraben, die 
»Volkstumsgrenzen« durchbrechen und den deutschen Interessen schaden, meinte 
der Leiter der Kölner Auswandererberatungsstelle im Namen vieler anderer. 

So erinnert sich Mevrouw Nieuwenhuyse-Küster, wie sie eigens nach Deutsch
land fuhr, um die erforderlichen Dokumente zu holen. Das war 1935. »Auf dem 
Gemeindeamt in Bottrop ließen sie mich bis um zwölf warten. Was ich hier wolle, 
fragten sie. Ich sagte: >Ich will heiraten und ich brauche die Papiere von hier.< Das 
hatte man mir in Amsterdam auf dem Rathaus gesagt: >Wenn Sie kein Ehefähig
keitszeugnis haben, können Sie nicht heiraten.< Also das Papier mußte ich haben. 
Da sagt der Mann: >Ich verstehe das eigentlich nicht: Hier gibt es Männer genug, 
was wollt ihr dort überhaupt?< Ich mußte mir erst eine Predigt anhören, warum ich 
sowas täte - und dann sagte er: >Das kostet fünfzig Mark.< Ich sagte: >Was? Dafür 
muß ich zwei Monate arbeiten!«< 

Ohne Ehefähigkeitszeugnis, in dem von deutscher Seite bescheinigt wurde, daß 
der geplanten Eheschließung kein Hindernis entgegenstand, konnten deutsche 
Frauen in den Niederlanden nicht heiraten. Doch ohne gute Beziehungen zum Rat
haus der Heimatgemeinde brauchte man viel Geld und Geduld, bis man das Doku
ment in Händen hatte. Mehrere Frauen erinnern sich an die fünfzig Mark bei der 
Besorgung der Papiere in Deutschland und auch daran, daß die Prozedur Monate in 
Anspruch nahm. Wenn die Genehmigung auf sich warten ließ, konnte es passieren, 
daß ein Kind vor der Eheschließung zur Welt kam. Der Grund für die langen Warte
zeiten in Deutschland war die obligatorische Prüfung einer eventuellen jüdischen 
Abstammung von Braut und Bräutigam. Schon 1933 weigerte sich die Stadt Leipzig, 
einer nicht-jüdischen Bürgerin ein Ehezeugnis auszustellen, als sie einen niederlän
dischen Juden heiraten wollte. Als im September 1935 die Nürnberger Gesetze in 
Kraft traten, in denen Eheschließungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen 
Deutschen unter Strafe gestellt wurden, kamen solche Fälle noch viel häufiger vor. 

Zwischen Deutschland und den Niederlanden galt das 1902 in Den Haag ge
schlossene Eheabkommen, in dem sich mehrere Staaten dahin geeinigt hatten, für 
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Eheflihigkeitszeugnis von !da (Rufname Else) Katzner. 
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die Rechte bei der Eheschließung gelte 
das Gesetz in den Herkunftsländern 
der künftigen Ehegatten. Die beteiligten 
Staaten verpflichteten sich, die Ehehin
dernisse der anderen zu respektieren. 
Infolgedessen durften niederländische 
Standesbeamte keine Trauung vollzie
hen, wenn ihre Kollegen in Deutschland 
das Ehefähigkeitszeugnis verweigerten. 
Nach der Einführung der Nürnberger 
Gesetze »Zum Schutze des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre« erhob 
sich in den Niederlanden die Frage, ob 
man sich noch an das Eheabkommen 
halten könne oder müsse. 

Am 17- September 1935, einen Tag 
nach dem Inkrafttreten der Nürnberger 
Gesetze, stellte der liberale Abgeordne
te und Jurist Boon in einer schriftlichen 
Eingabe an die Regierung diese Proble
matik als erster zur Diskussion: »Ist die 
Regierung nicht auch der Meinung, daß 
eine derartige Diskriminierung be
stimmter Gruppen unserer Bevölke
rung, die sich bei der Eheschließung 
nach den Bestimmungen des wissen
schaftlich völlig unbegründeten, soge
nannten »Ariertums« richten sollen, im 
gröblichen Widerspruch steht zu unse
ren niederländischen Traditionen und 
Vorstellungen?« fragte er die verant
wortlichen Regierungsmitglieder und 
schlug vor, das Eheabkommen von 1902 

zu kündigen. 

Hochzeitsfoto von Else Katzner und Nico 
Swaab. Amsterdam, 2J. September 1936. 

Justizminister Van Schaik sprach sich gemeinsam mit dem Außenminister für 
eine abwartende Haltung aus. Solange die niederländischen Richter kein Urteil 
über »die Wirkung der neuen deutschen Vorschrift hierzulande« ausgesprochen 
hätten, wollte die Regierung diese heikle Frage nicht beantworten. Auch in den 
folgenden Jahren fehlte es den niederländischen Behörden an eindeutigen Richt
linien. Der Minister wagte nicht, den unmißverständlichen Schluß zu ziehen, ein 
auf Rassismus beruhendes Ehehindernis widerspreche dem niederländischen 
Grundgesetz, das allen Bürgern, ungeachtet ihres Glaubens oder ihrer Rasse, 
Gleichheit garantierte. Auf die erneute Anfrage von Boon und der liberalen Abge
ordneten Mevrouw Balker-Nort antwortete der Minister schließlich, ein Ehefähig
keitszeugnis sei zwar eine Voraussetzung, gelte aber nicht als »ausschließlicher Be-
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weis«. Verweigerte man von deutscher Seite ein solches Dokument, und zwar nach 
Meinung des niederländischen Standesbeamten oder Richters zu Unrecht, so sei 
eine Trauung dennoch möglich. Damit übertrug ihnen der Minister die Entschei
dungsbefugnis, aber auch die Verantwortung. 

Bei einer derart willkürlichen Politik hing viel von der individuellen Einstellung 
des betreffenden Beamten und dem Durchhaltevermögen des künftigen Braut
paares ab. Notfalls mußten sie bereit sein, ihr Ehebündnis vor Gericht zu erkämp· 
fen oder zur Eheschließung ins Ausland zu reisen. 4 Aus diesem Grund fuhren 
Moritz Neumann und seine nicht-jüdische Verlobte Nino Bettner, beide deutscher 
Herkunft und seit Anfang der dreilSiger Jahre in den Niederlanden berufstätig, im 
Februar 1939 nach Belgien, um dort zu heiraten. Doch nicht nur in den Niederlan
den herrschte Willkür, auch in Deutschland lag es im Ermessen des zuständigen Be
amten, wie intensiv die Vorfahren des niederländischen Partners überprüft wurden. 
So gelang es Else Katzner mit Hilfe eines »neutralen« Auszugs aus dem Amster
damer Melderegister, in dem die jüdische Abstammung ihres Verlobten Nico Swaab 
nicht registriert war, die erwünschten Papiere zu bekommen. Nachdem sie das ge
schafft hatte, bestanden auch von niederländischer Seite keine Vorbehalte mehr 
gegen die Trauung. 

Der damals noch selbstverständliche Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft 
bei der Eheschließung mit einem Niederländer wirkte sich zum Vorteil der deut
schen Mädchen aus. Auf diese Weise konnten sie sich den Zwangsverordnungen 
des Nationalsozialismus entziehen. Wenn sie keinen geeigneten Ehekandidaten 
fanden und dennoch bleiben wollten, konnten sie die niederländische Staatsbür
gerschaft beantragen. Dabei gab es allerdings einige einschränkende Bedingungen: 
Die Antragstellerin mußte seit mindestens fünf Jahren in den Niederlanden woh
nen und den stattlichen Betrag von zweihundert Gulden aufbringen, bevor das Ver
fahren in Gang kam. Oft mußten die Arbeitgeber die Mädchen unterstützen, so
wohl bei den notwendigen Formalitäten als auch finanziell. Aber dann gab es fast 
immer Probleme, die erforderlichen Papiere aus Deutschland herbeizuschaffen. Für 
Else Bembennek war es zum Beispiel »geradezu unmöglich, eine Geburtsurkunde 
vorzulegen«, ließ der Leiter des Melderegisters der Gemeinde, De Bildt, den Mini
ster wissen. Bembennek weigerte sich, ihren Dienst bei einer jüdischen Familie zu 
kündigen und bewarb sich um die niederländische Staatsbürgerschaft, weil sie 
ganz gewiß nicht nach Deutschland zurückkehren wollte. 

Aber auch wenn alle Bedingungen erfüllt waren, konnte es lange dauern, bis das 
Verfahren erfolgreich abgeschlossen war. Mit den vielen Flüchtlingen aus Deutsch
land erhöhte sich die Zahl der Einbürgerungsanträge im Laufe der dreißiger Jahre 
beträchtlich. Da das verantwortliche Ministerium bei der Bearbeitung der Anträge 
sehr nachlässig vorging, häufte sich ein beträchtlicher Rückstand an; man sprach 
von einigen tausend Fällen. Bis zum Mai 1940 gelang es vermutlich nicht mehr als 
hundert deutschen Dienstmädchen, sich durch die niederländische Staatsbürger
schaft der Heimschaffungsaktion zu entziehen. Für alle anderen kam die Einbürge
rung nicht mehr rechtzeitig zustande. 

Das galt auch für Anna Walz, die den Antrag zur Einbürgerung gestellt hatte, als 
die Hausmädchenheimschaffungsaktion bekannt wurde. Sie arbeitete damals seit 
über fünfzehn Jahren im Haushalt von Meneer und Mevrouw Verbree, und keiner 
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von ihnen wünschte die erzwungene Trennung. Sie zahlte den Betrag für die Ver
waltungsgebühr ein: »Das waren so zwei- bis dreihundert Gulden, und dazu hat 
Meneer Verbree natürlich beigetragen. Ich selbst hatte noch nicht so viel Geld«, er
innert sich Mevrouw Walz. Aber noch bevor alle Formalitäten erledigt waren, brach 
der Krieg aus. 

Außer der Einbürgerung gab es noch eine Möglichkeit, dem Zugriff der deutschen 
Behörden zu entkommen. Wichtigstes Ziel der Aktion war ja, die künftigen Mütter 
nach Deutschland zurückzuholen. Ledige Frauen über vierzig waren in »bevölke
rungspolitischer« Hinsicht nicht mehr interessant, da sie erwartungsgemäß keine 
Kinder mehr gebären würden. Sie durften in den Niederlanden bleiben, wenn sie 
nur nicht bei Juden in Stellung waren. 

Den Vorteil der Disqualifizierung »unfruchtbarer Frauen« erfuhr Lina Blume 
1940. Als sie bei ihrer jüdischen Arbeitgeberin gekündigt hatte, weil sie nicht länger 
in einem »nicht-arischen« Haushalt bleiben durfte, mußte sie erneut vor den deut
schen Beamten erscheinen. Mittlerweile arbeitete sie mit einem anderen deutschen 
Mädchen nicht weit von Amsterdam im Haushalt von Meneer und Mevrouw Duin: 
»Damals stand in der Zeitung, daß alle deutschen Mädchen sich melden mußten, 
auch wenn sie keinen Brief bekommen hatten.« Das mußte einer der Aufrufe ge
wesen sein, die nach dem Februar 1939 verschickt wurden. Zusammen mit dem 
anderen Mädchen meldete sich Lina Blume am Museumplein in Amsterdam. Die 
Kollegin ging voran: »Tränen standen ihr in den Augen, als sie wieder herauskam. 
Ich sagte: >Was ist los?< Sie sagte: >Ich muß innerhCJlb von drei Monaten nach 
Deutschland zurück.< Dann mußte ich eintreten. Ich sagte Guten Tag und sie frag
ten mich: >Sind Sie bei Juden?, Und da habe ich etwas getan, was mir ganz und gar 
widerstrebte, ich sagte: >Wer geht jetzt noch zu Juden7 < Das durfte man nicht mehr, 
ich war da schon lange weg. Aber ich brauchte nicht heimzureisen. Ich war schon 
über vierzig. Wer unter vierzig war, mußte fort. Die mußten alle fort.« Tn ihrem Alter 
kam Lina Blume als künftige deutsche Mutter nicht mehr in Frage. 

Das galt nicht für Frieda Blömers (geboren i905). 1939 lehnten die deutschen 
Behörden die Verlängerung ihres Passes ab. Sie kann sich heute nicht mehr an die 
Hausmädchenheimschaffungsaktion erinnern, aber die Ablehnung entspricht den 
behördlichen Maßnahmen, umsomehr als Frieda seit Jahren bei dem jüdischen 
Ehepaar Mulder Canter arbeitete. Sie bekam eine Frist von drei Monaten, um ihre 
Abreise vorzubereiten. Tnnerhalb dieser Zeit fond sie bei dem Zahnarzt Coebergh 
und seiner - ursprünglich deutschen - Frau in Utrecht eine neue Stellung. Neben 
seiner Professur an der Universität betrieb Coebergh eine Privatpraxis, unter an
derem plombierte er auch die Zähne des deutschen Kaisers in Doorn. Frieda wurde 
Mitglied des Deutschen Vereins in Utrecht, der mittlerweile stark nationalsoziali
stisch orientiert war, aber auch das verhalf ihr nicht zurVerkingerung des Passes. Im 
nach hinein vermutet Frau Stark-Blömers, der damalige Vorsitzende des Deutschen 
Vereins - »ein Professor von Hitlers Gnaden« nannte sie ihn mehrmals -, habe 
dem wohl einen Riegel vorgeschoben, weil er dahintergekommen war, daß sie jah

relang bei Juden gearbeitet hatte. 
Als Frieda Blömers begriffen hatte, daß von deutscher Seite keine Hilfe zu er

warten war, wandte sie sich an die niederländische Polizei in Utrecht. Dort riet man 
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ihr, einen sogenannten Nansen-Paß zu beantragen. Da sie schon lange in den 
Niederlanden wohnte, könne sie gegen eine Gebühr von dreihundert Gulden auf 
ein solches Dokument Anspruch erheben, das eigens für Leute ohne Staatsange
hörigkeit bestimmt war. »Ich sagte: >Sie können sofort dreihundert Gulden von mir 
haben, wenn ich einen Nansen-Paß bekomme. Dann bin ich nämlich ein Welt
bürger. Ich bin wohl Deutsche, aber ein Weltbürger.«< Zu mir gewandt fügt sie 
hinzu: »Daran können Sie sehen, daß ich mit allen Hunden gehetzt habe: Ich 
wollte in Holland bleiben!« Doch von diesem, von allen politischen Flüchtlingen 
heiß begehrten Dokument gab es nur eine begrenzte Zahl und Frieda Blömers ging 
leer aus. Ein guter Bekannter aus Scheveningen wußte Rat. Dieser niederländische 
Ehemann eines früheren deutschen Dienstmädchens hatte als Metzger erfahren, 
daß die Familie Reiche ein - vorzugsweise deutsches - Dienstmädchen suchte. 
»Der Mann war ein Freund vom deutschen Gesandten. - Er hieß Reiche und er 
war auch reich. Und Geldleute halten zusammen. - Daher wurde das vertuscht ... 
daß ich bei den Juden gewesen war. - Und somit habe ich den Paß verlängert 
bekommen, durch diesen Herrn.« 

Der deutsche Gesandte spielte bei der Beurteilung der Freistellungsgesuche von 
der erzwungenen Rückkehr eine wichtige Rolle. Die erhalten gebliebene Korrespon
denz weist zahllose Beispiele auf. So bat die 33jährige Gisela Obiltschnig in ihrem 
Brief an die deutsche Gesandtschaft, in den Niederlanden bleiben zu dürfen, da sie 
nach dem Tod ihres Vaters in Deutschland kein Zuhause mehr habe. In den Nieder
landen hatte sie eine sehr gute Stellung, »WO ich für meine späteren Jahre sorgen 
kann, um im Alter niemandem zur Last zu fallen. Aus diesem Grunde bitte ich Ihre 
Exzellenz ergebenst um eine weitere Verlängerung meines Passes«. Seine Exzellenz 
ging jedoch nicht darauf ein, »da Sie bei der großen Nachfrage nach Hausange
stellten in Deutschland jederzeit eine Stellung finden werden«. 

Mehr Erfolg hatte Gertrud Wagner. Ihr Arbeitgeber schrieb dem deutschen Ge
sandten einen Brief, in dem er sein Gesuch ausführlich begründete. Er verwies 
nicht nur auf die dramatischen Folgen für seine invalide Frau und für die Organisa
tion seines Haushalts, wenn das Dienstmädchen sie verlassen müßte, sondern be
tonte außerdem, daß Gertrud »eine gute Deutsche« geblieben sei. Er beherrschte 
den nationalsozialistischen Jargon und rühmte Gertruds Treue für ihr Vaterland in 
den höchsten Tönen. Wie der Stempel in ihrem Paß beweise, habe die Arbeit im 
niederländischen Haushalt Gertrud nicht von ihrer Wahlpflicht abgehalten, sie sei 
immer bei »arischen Familien« in Stellung gewesen, ihre freundschaftlichen Kon
takte hätten sich stets auf »arische Personen« beschränkt und außerdem habe sie 
fast jeden Urlaub in Deutschland verbracht. Schließlich legte ihr Arbeitgeber noch 
Kopien von Überweisungsbescheinigungen bei, die bestätigten, daß Gertrud ihre 
Eltern in Deutschland finanziell unterstützte. 

Viel hing von Status des Arbeitgebers ab, wie auch von der Überzeugungskraft, 
mit der Meneer oder Mevrouw für das deutsche Dienstmädchen eintrat. Der deut
sche Gesandte, ein Mann von Adel, der die Niederlande in sein Herz geschlossen 
hatte, war nicht unempfänglich, wenn es um den richtigen Briefkopf, die korrekte 
Anredeform und die Nöte des niederländischen Bürgertums ging. Mit seiner Zu
stimmung konnte manches deutsche Mädchen die Ausreise verschieben. 
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Dort Niederländer, hier Deutsche 

Waren die Zurückbleibenden dem Zugriff der deutschen Behörden entkommen, 
gerieten sie nun immer stärker unter den Druck des bevorstehenden Krieges und 
der damit einhergehenden Polarisierung entlang nationaler Trennungslinien. Das 
führte dazu, daß man den (ehemaligen) deutschen Dienstmädchen in den Nieder
landen mit wachsendem Argwohn begegnete. Gleichzeitig gab ihr Aufenthalt im 
Ausland - besonders wenn sie inzwischen die niederländische Staatsbürgerschaft 
angenommen hatten - in Deutschland Anlaß zu Mißtrauen und Distanz. 

Marie Seyler, seit ihrer Heirat 1937 Mevrouw Ton-Seyler, erinnert sich an ihre 
Befürchtungen im Herbst 1938: »Damals war Chamberlain in München, und das 
war ganz unheimlich. Ich hörte es im Radio und dachte: Mein Gott, wenn der Krieg 
kommt, dann werde ich hin- und hergerissen. Es ist doch mein Land ... «In ihrer 
autobiographischen Schrift De oorlogsjaren (Die Kriegsjahre) beschreibt sie ihre 
Gefühle: »Wie würde ich mich fühlen, wenn es zum Krieg käme? Es war zwar 
Hitlerdeutschland, das ich aus dem Grunde meines Herzens verabscheute, und 
dennoch ... Sollte Blut nicht dicker sein als Wasser? So was von >in right or wrang 
my country<?« 

In dieser Zeit erreichte Mevrouw Ton die Nachricht vom Tode ihres Stiefvaters. 
Als sie zum Begräbnis nach Deutschland fuhr, saßen im Abteil einige Soldaten auf 
dem Weg zur Kaserne: »Sie redeten über die verschiedenen Schnäpse der Welt, von 
Saki und Arak und Genever, ja, und der Genever, der werde angeblich aus Reis ge
brannt. Ich bin so eine Plaudertasche, also sagte ich: >Nein, der wird aus Getreide 
gebrannt.< In perfektem Deutsch, hol's der Kuckuck. Wie ich darauf käme, fragte ei
ner der Männer. Er wisse es genau: Reis aus den holländischen Kolonien. Ich sagte: 
>Nein wirklich, ich muß es doch wissen, ich komme aus Holland.< >Sie kommen aus 
Holland? Das glaube ich nicht.< Nun, da holte ich meinen Paß hervor. Stille. Keiner 
sagte mehr was. Erst verstand ich nicht, was los war, doch dann sah ich die auf
fallenden Plakate auf den Bahnhöfen: >Achtung, Feind hört mit.< Sie saßen toten
still da. Also ... war ich möglicherweise auch so eine Spionin. Dann dachte ich: 
>Ü verflixt, du bist keine Deutsche mehr.< In diesem Augenblick ist irgendwo eine 
Klappe runtergefallen. Ich dachte: »Nun ja, so ist es auch, ich bin Holländerin, ich 
gehöre nicht mehr dazu.«< Mehrmals erwähnt Mevrouw Ton diesen Moment; in 
De oorlogsjaren schreibt sie darüber: »Und mit einem Schlag war mir alles klar ge
worden. Ich gehörte nicht mehr dazu. Ich brauchte mich nicht mehr zu ent
scheiden, das hatte man schon für mich getan.« Mit diesem »Schlüsselerlebnis«, 
wie sie selbst es nennt, begann für Rie Ton-Seyler gefühlsmäßig - im Sinne zweier 
unversöhnlicher Welten - schon vor dem deutschen Einmarsch der Krieg. 

Anna Haye war seit 1924 mit Nelis van Vliet verheiratet und besuchte jedes Jahr 
mit Mann und Kindern ihre Eltern in Deutschland. Mit dem aufkommenden Natio
nalsozialismus spürte sie die wachsende Kluft zwischen ihrer Welt mit Mann und 
Kindern in den Niederlanden und der Welt ihrer Angehörigen und Bekannten in 
Deutschland. Immer häufiger wurden sie und Nelis als »Ausländer« behandelt. So 
erinnert sie sich, daß genau zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihrer Familie in Hidding-
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warden auf Besuch war, Mussolini mit seinen Truppen Abessinien, das spätere 
Äthiopien, besetzte: »Als Nelis die Nachrichten hören wollte, war das Radio tot. 
Schwager Fritz hielt Zuhören plus Kommentar eines Ausländers für zu riskant.« 

Peinlich berührt war sie auf einem Volksfest, das sie 1939 mit Nelis besuchte: 
»Wir kamen dort in einen großen Saal der Gastwirtschaft - mit einer ganz großen 
Filmleinwand. Es war genau wie ein großes Kino. - Wir wurden zu unseren Plätzen 
geführt und dann begannen alle >Heil Hitler< zu rufen. >Heil, heil, heil<, riefen sie. 
Und dann kam ein Film über die Besetzung der Tschechoslowakei. So hieß das 
doch? Sudetenland. Es war ein Dokumentarfilm und ich sah sie das erste Mal mar
schieren, so mit den Beinen hoch ... Und alle jubelten und fanden alles wunderbar. 
Mein Mann sagt: >Wir können nicht sofort weggehen, das fällt auf.< Also blieben 
wir noch. Natürlich kannte ich die meisten Leute noch von früher, und die kamen 
alle zu mir und fanden es wunderbar, mich wiederzusehen. - Da kam ein Kerl auf 
mich zu und sagte: >Jetzt mußt du mal erzählen, wie ihr über die Juden denkt.< 
Mein Mann war klug, der verstand überhaupt nichts, der verstand kein Deutsch, 
der hielt sich einfach raus. Nun ja, ich konnte ja nicht gut sagen, daß ich ihn nicht 
versteh. - Ich sagte: >Über die Juden? Wieso?< Ja, die Juden hätten dies und die 
Juden hätten ... Nun, Sie wissen schon, was die alles sagten. Ich sage: >Nein, damit 
haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten.< >Und habt ihr auch jüdische Kun
den?< >Ja, sagte ich, >die haben wir, eine ganze Menge sogar.< Na, das war aber ein 
SkandaJI Mit Müh und Not sind wir rausgekommen.« 

In ihren Schriften berichtet MevrouwVan Vliet in drei Sätzen über den Vorfall und 
schließt mit der Bemerkung, sie und Nelis seien froh gewesen, »als sie am nächsten 
Tag die niederländische Grenze passierten«. Nicht die niederländische Staatsan
gehörigkeit, sondern ihre Abneigung gegen den Nationalsozialismus machte Anna 
und Nelis van Vliet zu Außenstehenden. Unter den politischen Verhältnissen Nazi
Deutschlands konnte man einer solchen Konfrontation kaum aus dem Weg gehen, 
obwohl in den meisten Familien alles getan wurde, um politische Diskussionen zu 
vermeiden, vor allem, wenn Besuch aus den Niederlanden da war. Die Beteiligten 
betonen immer wieder, wie oft während ihres Familienbesuchs die Parole lautete: 
»Mund zu«.Aber Schweig.eo brachte die auseinanderdriftenden Welten nicht näher 
zusammen. 

Lise Stip wollte bei ihrem letzten Familienbesuch vor dem Krieg, im Jahr 1938, 
nicht den Mund halten. Sie versuchte, ihre Mutter zu überzeugen, daß das Hitler
Regime nichts taugte. »Mutter sagte: >Das ist nicht wahr, und die Geschichten in den 
ausländischen Zeitungen und im Radio, das ist alles Hetze, alles nur Stimmungs
mache gegen Hitler, denn der meint es gut mit uns. - Er hat dafür gesorgt, daß alle 
Leute wieder Arbeit haben.< Dann sagte ich: >Das verdankt ihr, verdammt noch 
mal, der Rüstungsindustrie. Seht ihr das denn nicht?< - Ui, wie konnte ich es wa
gen, sowas zu sagen: schnell alle Türen und Fenster zu, denn sie hatte Angst, je
mand könnte es hören, wenn ich mit ihnen so darüber redete«. Dank der sozial
demokratischen Gesinnung ihrer angeheirateten Familie in den Niederlanden war 
Lise Stip über die Hintergründe des Nationalsozialismus und die bedrohlichen 
Entwicklungen in Hitler-Deutschland informiert. Diese Erkenntnis versuchte sie 
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während ihres Aufenthalts im Schwarzwald ihrer Familie zu vermitteln, mit dem 
Erfolg, daß die Diskussionen in ihrem Elternhaus hohe Wellen schlugen. Lise wei
gerte sich nicht nur, die Segnungen des Dritten Reichs anzuerkennen, sondern sag
te das auch öffentlich: »Meine Schwester Klara stand mit zum Gruß erhobener 
Hand da und sagte zu mir: >Du mußt auch die Hand heben<, wenn wieder so ein 
Trupp auf der Straße vorbeikam. Das habe ich nicht getan, ich habe mich um
gedreht. - Ich sagte: >Ihr werdet die Suppe schon noch auslöffeln müssen.< Ja, in 
diesen Jahren wußten wir hier natürlich besser Bescheid.« 

Die Erinnerungen von Mevrouw Stip an die Auseinandersetzungen mit ihrer 
Familie in Deutschland werden durch einige Briefe ihrer Schwester bestätigt, die sie 
aufbewahrt hat. »Man hat uns Deutschen eben kein Vertrauen geschenkt und nicht 
geglaubt«, beklagt sich Lises Schwester Klara in ihrem ersten Brief, nachdem deut
sche Truppen im Mai 1940 die Niederlande besetzt hatten. »Selbst Du warst oft 
abscheulich uns gegenüber, obwohl Du bei Deinen Besuchen hier Dich von all dem 
Guten schon hättest überzeugen können, wenn Du nur gewollt hättest. Es hat uns 
allen sehr weh getan, Deine Art und Dein Haß. Hoffentlich hast Du heute eine 
andere Einstellung! Oder seid Ihr nun noch mehr verbittert, nachdem Euch das 
Unglück so hart getroffen hat? Es mußte ja so kommen, denn es gibt eine Gerechtig
keit, gerade weil es einen Herrgott gibt, ist es geschehen, das laß Dir gesagt sein.« 
Ihre Schwester schreckt nicht davor zurück, sich bei ihrer Rechthaberei auf Gott zu 
berufen, nichts Ungewöhnliches angesichts derTatsache, daß ein bedeutender Teil 
der katholischen Geistlichkeit, allen voran der Erzbischof von Freiburg, Konrad 
Gröber, auch »der braune Konrad« genannt, sich als begeisterter Anhänger des 
Nationalsozialismus zu erkennen gab. 

Klara fährt fort: »Und der scheinheilige Engländer wird dies eben auch noch ein
sehen müssen. Es ist nur sehr traurig, daß fünf andere Staaten für ihn zuerst hin
halten mußten; aber es wird ihm trotzdem nichts erspart bleiben. Wenn dieser Staat 
einmal klein gemacht ist, dann werden wir in Europa Ruhe haben, vorher nicht. 
Aber wir sind sicher: Gesäubert wird jetzt bestimmt, und dann haben wir alle Ruh. 
Wie wird das schön werden! Und nächstes Jahr schreiben wir 1941, dann werden 
>unsere Holländer< kommen und Gerrit wird unseren herrlichen Schwarzwald 
malen und seine Ferien in unserer lieben Heimat verbringen. Es wird schön 
werden. Wenn der Krieg noch dieses Jahr zu Ende sein wird und es ist alles in 
Ordnung, so werde ich auch noch eine größere Reise unternehmen und wenn's 
nach Den Haag ist, oder könnt Ihr mich nicht mehr brauchen, weil ich Deutsche 
bin? 0, ich bin so stolz darauf!« 

Die Rhetorik des Nationalsozialismus macht diesen persönlichen Brief zu einem 
faszinierenden document humain. Er liest sich wie eine politische Erklärung, mit der 
Klara die jüngere Schwester zu zwingen versucht, ihr nachträglich recht zu geben. 
Zugleich kann das Dokument auch als mißglückter Versuch zur Versöhnung auf
gefaßt werden, wobei die Schreiberin das Band zwischen »uns Deutschen« und 
»unseren Holländern« betont und die Entfernung- in Kilometern wie in der poli
tischen Überzeugung - durch den Hinweis auf einen gemeinsamen Feind, die 

Engländer, zu überbrücken versucht. 
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Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus und der drohenden Kriegsgefahr 
wuchs die Erkenntnis von der Unversöhnlichkeit beider Welten. In den Nieder
landen gebliebene (ehemalige) deutsche Dienstmädchen entschieden sich nicht 
unbedingt von vornherein für die Niederlande als »Heimatland«. Es konnte auch 
zu einer verstärkten Identifikation mit dem deutschen Vaterland kommen, abhän
gig von der Dynamik der sozialen Identifikation und der Art, wie sie sich in ihrem 
Deutsch~Sein angesprochen fühlten. Das geht vor allem aus Prozeßakten nach 
dem Krieg hervor. 

Mevrouw Janssen-Ehrhardt wurde im Oktober 1945 verhört. Sie hatte vier Jahre 
als Dienstmädchen im Süden der Niederlande gearbeitet, bevor sie im Dezember 
1925 Aard Janssen heiratete. Ihr Mann wurde 1939 Mitglied der Nationaal-Sociali
stische Beweging der Nederlanden, der NSB. »Eher gegen meinen Willen als durch 
meinen Einfluß«, erklärte sie nachträglich. Ihre Familie in Deutschland sei »im 
großen und ganzen eher kommunistisch eingestellt als an der-NSDAP orientiert 
gewesen«, auch sie selbst war damals »nicht begeistert über Hitler und seine An
hänger«. 1940 änderte sich das. Ihr Mann hatte Het Nationale Dagblad abonniert 
und kaufte wöchentlich Volk en Vaderland, die Tages- und Wochenzeitung der NSB: 
»Unter anderem beim Lesen dieser Blätter änderte sich meine Meinung über ver
schiedene Dinge, obwohl ich als geborene Deutsche nichts Böses über Deutschland 
und die Deutschen hören wollte. Das Schimpfwort >Moffen< zum Beispiel ärgerte 
mich ganz besonders.« Am 10. Mai wurde ihr Mann als Mitglied der NSB durch die 
niederländische Polizei festgenommen, kam aber nach dem Einmarsch der deut
schen Truppen sofort wieder frei. Die Geschichten über NSBler, »die ihr Land und 
Volk verraten hätten« und über deutsche Spione, »die in niederländischen Uni
formen ins Land gekommen wären«, entfremdeten Mevrouw Janssen »mehr und 
mehr dem niederländischen Volk«. So kam es, daß sie im Herbst 1940 als Mitglied in 
die NSB eintrat. 

Der Appell, der sich unmittelbar vor und während der deutschen Besetzung an 
den niederländischen Patriotismus richtete, schloß alle anderen Identitäten aus. Im 
Fall von Mevrouw Janssen wurde der gemeinsame Nenner, unter dem sich der 
überwiegende Teil der niederländischen Bevölkerung im Widerstand zusammen
fand, zum trennenden Faktor. Ihre deutsche Herkunft wurde unter diesen Um
ständen zur Grundlage für eine Identifikation, in der sie die Kontakte mit ihrer 
engsten Umgebung bestätigten. Zusammen mit ihrem Mann, ihrer Freundin und 
anderen NSB-Mitgliedern bildeten sie eine kleine, aber engverbundene Minder
heit, die sich auf die Seite des von den Niederländern geschmähten deutschen 
Volkes stellte; eine Minderheit, die nach dem Mai 1940 auf die Unterstützung der 
deutschen Machthaber rechnen konnte. 
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IX. Zwischen zwei Lagern 

Am Freitag, dem 10. Mai 1940, wurde Schwester Hanna Sybrecht, die Diakonisse 
der deutschen evangelischen Gemeinde in Haarlem, frühmorgens durch »heftige 
Detonationen«, wie sie in ihrem Bericht über die Mai-Ereignisse schrieb, geweckt. 
»Was konnte das sein? Mit kurzen Pausen erfolgten neue Schläge, dazu das Getöse 
von Flugzeugen. Eine Seeschlacht bei IJmuiden? Ein Schlag war so heftig, daß das 
Haus bebte und mir unwillkürlich die Tränen in die Augen schossen. Gegen 5 Uhr 
erwachte auch Herr Pfarrer, er rief mich an und meinte, es seien die Küstenbatte
rien von IJmuiden. Als er an das Fenster seines Studierzimmers trat, rief schreck
erfüllt der Hausknecht von gegenüber: >Orloog!< Bald standen wir auf, gingen ans 
Radio und hörten, daß wirklich Deutschland im Krieg mit Holland sei! 0 Gott, nun 
war es so weit! Immer wieder rief der holl. Ansager mit zitternder Stimme: >Hallo, 
Achtung vor Fallschirmtruppen, Achtung!!«< 

Kurz vor Sonnenaufgang waren die ersten deutschen Fallschirmjäger auf nieder
ländischem Boden gelandet; motorisierte deutsche Einheiten passierten die Ost
grenze der Niederlande. Es folgten fünf zermürbende Tage mit Kämpfen, Panik und 
Verzweiflung, in denen die Trennungslinie zwischen Freund und Feind eindeutig 
gezogen wurde: Deutschland war der Aggressor, und alles Deutsche wurde miß
trauisch beobachtet und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Noch am Tag 
des Einmarsches trat eine Verordnung der niederländischen Regierung in Kraft, daß 
alle Deutschen, die in den Niederlanden wohnten oder zu Besuch waren, in den 
Häusern bleiben mußten. Wer sich dennoch auf der Straße zeige, setze sich ernster 
Lebensgefahr aus, verkündeten der Rundfunk und die Abendzeitungen am 10. Mai 
1940. In Haarlem nahmen Schwester Hanna Sybrecht und Pfarrer Illing das Risiko 
auf sich, schnell im nächstgelegenen Geschäft einzukaufen: »Man behandelte uns 
noch ordentlich, aber die katholischen Nachbarn kamen dann und warnten uns, 
das Haus nicht zu verlassen.« Von dem Augenblick waren sie bei den notwendigen 
Einkäufen und anderen Besorgungen außer Haus auf die Hilfe niederländischer 
Freunde und Bekannte angewiesen. 

Die rigorose Einschränkung der Bewegungsfreiheit deutscher Staatsbürger in 
den Niederlanden verstärkte die Gerüchte über eine »Fünfte Kolonne« von deut
schen Handlangern. Angeblich sollten sie der deutschen Wehrmacht Nachrichten 
übermitteln und durch verseuchtes Trinkwasser, vergiftete Schokolade oder Ziga
retten die niederländische Bevölkerung kampfunfähig machen. Es blieb deshalb 
nicht beim Hausarrest. Die wachsende Angst vor Verrat führte dazu, daß hier und 
da NSBler, Kommunisten und ehemalige Deutsche - darunter auch jüdische 
Flüchtlinge - als verdächtig aufgegriffen und eingesperrt wurden. Die Verhaftungs
listen »staatsgefährdender« Personen, die vor Kriegsausbruch angelegt worden 
waren, wurden kaum beachtet, und am Tag des Einmarsches begann in den Nieder
landen eine willkürliche Internierungspolitik. »Alle haben damals einfach zuge
griffen: die Soldaten, die Sergeanten, die Leutnants, die Bürgermeister«, so der 
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Generalstaatsanwalt von Amsterdam über jene Tage. Manchmal ging es bei den 
Festnahmen gelassen zu, oft waren die Polizisten und Bürgerwehrleute nervös und 
neigten zu Übergriffen; diesen Eindruck gewinnt man zumindest aus damaligen 
Zeugenaussagen und nachträglichen Berichten. 

Erleichterung über den Sieg der Deutschen 

Der Krieg war kaum ausgebrochen, als Lina Blume am frühen Morgen aus dem 
Bett heraus verhaftet wurde. »Um fünf Uhr klingelte es. Meneer ging hinunter und 
da schrien sie: >Lina Blume!< Mevrouw kam auch sofort und half mir den Koffer 
packen. Sie haben mir Brot mitgegeben und Schokolade, und Meneer sagte: >Reg 
dich nur nicht auf, es wird schon wieder gut. Wir sorgen dafür, daß du bald nach 
Hause kommst.< - Als ich hinunter kam, standen da zwei niederländische Solda
ten mit aufgestecktem Bajonett vor derTür. - >Guten Morgen, Jun_gs<, sagte ich, >tut 
nur eure Pflicht, ihr könnt ja auch nichts dafür.«< 

MevrouwTomas-Blume schildert sich als eine Frau, die sich- bestärkt durch das 
Versprechen von Meneer Duin und ihre eigene christliche Lebensauffassung- ver
trauensvoll in ihr unvermeidliches Los schickte.Auf der Polizeiwache inAmstelveen 
harrte sie mit anderen Deutschen der Dinge, die da kommen sollten: »Da war ein 
alter Mann und der zitterte so ... Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt: 
>Wir sind doch alle zusammen, wir müssen sehen, was sich da machen läßt.< Und 
da war noch ein junger Mann, der fing an zu weinen. Das fand ich so schlimm. Ich 
bin zu ihm hingegangen und habe gesagt: >Meneer, warum weinen Sie so?< Da 
sagte er: >Meine Frau liegt im Krankenhaus, sie erwartet ein Baby.< Da sagte einer 
anderer: >Kriegen wir hier noch was zu essen oder soll ich verhungern?< Ich sagte: 
>Meneer, haben Sie solchen Hunger?< Nun, ich hatte so viel Brot, da habe ich das 
Brot genommen und alles verteilt.« 

Die Erzählung ihrer vorübergehenden Festnahme ist stark von biblischer Sym
bolik geprägt: Lina teilte das Brot aus, später auch Wasser; sie übte christliche 
Nächstenliebe und spendete Trost im Leiden. Als potentielle Verräterin war sie fest
genommen worden, doch sie verhielt sich als Christin. Sie vergab ihren Feinden, 
weil sie auch nichts dafür konnten. Sie hatte ihr reines Gewissen und die Kraft ihres 
Glaubens entgegenzusetzen. 

Die deutschen Inhaftierten wurden im Amsterdamer Hafengebiet untergebracht. 
Mevrouw Tomas-Blume beschreibt in allen Einzelheiten, wie es den Internierten 
erging. Persönlicher Besitz und Ausweise wurden ihnen abgenommen, danach 
mußten sie sich »nackend« ausziehen für eine ärztliche Untersuchung. In ruhigem 
Ton stellt sie fest, daß jetzt »die Holländer das Sagen hatten«, aber daß es unter 
ihnen große Unterschiede gab. Da gab es den Soldaten, der sie alle mit »Schweine
hunde« anbrüllte, da war aber auch der freundliche Unteroffizier, der sie höflich 
bat, in der Küche zu helfen. Nichts tat sie lieber als das. Er gab ihr die Chance, die 
kritische Situation mit ihren eigenen Mitteln zu meistern - an den Kochtöpfen 
oder mit einem Eimer Seifenlauge. »Am ersten Tag habe ich mit den anderen Mäd
chen abgesprochen: >Morgen früh machen wir unseren Korridor sauber, es ist so 
schmutzig hier.«< 
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Erster Kriegstag in den Niederlanden. Das Schaufenster der deutschen Buchhandlung auf der 
Kerkstraat in Amsterdam wurde nach Bekanntwerden des deutschen Einfalls zerschlagen. 

Amsterdam, 10. Mai 1940. 

In ihrem Bericht über diese gespannte Situation, in der die Beteiligten nur wegen 
ihrer Nationalität zu Feinden wurden, weigert sich MevrouwTomas, die Menschen 
wegen ihrer nationalen Herkunft unterschiedlich zu beurteilen. Sie kann und will 
die Menschen, mit denen sie zu tun hatte, nicht auf ihren nationalen Hintergrund 
reduzieren. Sie beharrt auf ihrer Sichtweise »von Mensch zu Mensch« und schätzt 
dabei ganz realistisch den Spielraum ab, in dem sich jeder bewegen konnte (»tut 
nur eure Pflicht«). Es ist gut möglich, daß ihr Verhalten auf den jahrelangen Erfah
rungen als Dienstmädchen in ständig wechselnden Haushalten beruhte. Dort hatte 
sie gelernt, jede neue Arbeitgeberin und deren Familienangehörige individuell zu 
beurteilen. Keine Mevrouw war wie die andere. Dasselbe galt auch für die nieder
ländischen Bewacher und ganz allgemein für alle Menschen, die man jeweils einer 
»anderen« Gruppe zuordnete. 

Mevrouw Tomas bekräftigt ihr Recht auf eine individuelle Anschauungsweise, 
indem sie eine Begebenheit erzäh lt, die sie auf dem Heimweg vom Internierungs
lager erlebte. Zusammen mit dem deutschen Dienstmädchen der Nachbarn kehrte 
sie am Abend nach Hause zurück. »Auf halbem Wege sagte ich: >Ich kann nicht 
mehr, das erste Auto, das vorbeikommt, halte ich an.< >Ja, aber die Holländer sind 
böse auf uns<, sagte sie . Ich sagte: >Böse oder nicht böse, ich frage sie halt: Nein habe 
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ich schon, Ja kann ich bekommen.< Beim ersten Auto, das hielt, sagte ich: >Wir sind 
Deutsche, man hat uns eingesperrt, jetzt sind wir wieder frei und möchten gern nach 
Hause.< >Wo wohnen Sie?< fragte der Mann am Lenkrad. >Bei der Familie Duin, ein 
Stück in die Richtung.< Dann sagte er: >Können Sie wieder zu der Familie zurück?< 
Ich sagte: >Ja, ganz sicher.< Das andere Mädchen sagte ebenfalls ja. >Wenn die Sie 
nicht zurücknehmen, können Sie zu uns kommen.< - Das fand ich einzigartig, als 
er sagte: >Wenn Sie dorthin nicht zurück können, dann kommen Sie halt zu mir.<« 

Wie Lina Blume und ihre deutsche Arbeitskollegin wurden die meisten Verhafteten 
zuerst auf eine Polizeiwache und von dort aus zu einem größeren Sammelplatz 
gebracht; in Rotterdam in das Theater De Doelen, in Den Haag in die Studios der 
Filmstad, in anderen Städten in Kasernen oder Hafenhallen. Die Räume waren 
selten dazu geeignet, so viele Menschen zu beherbergen. Es fehlte an Lebens
mitteln, an Decken, an sanitären Anlagen und anderen Einrichtungen. Annie Arndt 
traf es noch gut. Als Dienstmädchen im Haushalt des deutsc\ien Gesandten Zech 
von Burkersroda war sie zusammen mit der Diplomatenfamilie in dem komfor
tablen Hotel des Indes interniert. 

In Amerongen wurden Schwester Johanna Bock und die anderen deutschen Dia
konissen zum Schloß Zuylenstein in Leersum gebracht, während Pfarrer Kaetzke 
von der deutschen evangelischen Gemeinde in Den Haag die erste Nacht nach 
seiner Festnahme auf der Polizeiwache verbrachte. Im Wachlokal waren außer ihm 
eine deutsche Familie mit fünf kleinen Kindern, zwei deutsche Dienstmädchen, ein 
jüdischer Mann unbekannter Nationalität und ein betagter Niederländer. Später 
kamen noch zwei Sekretärinnen der deutschen Gesandtschaft hinzu. Sie wurden 
alle zur Filmstad gebracht und von dort aus mit Zug und Lastwagen zur Kavallerie
Kaserne in Amsterdam. In seinem Bericht beschreibt der Pfarrer Exzesse, die - in 
zwei Fällen mit tödlichen Ausgang - im Zug stattfanden. 

In Haarlem hielt erst am 11. Mai, es war ein Samstagnachmittag, ein Lastwagen 
vor dem Haus von Pfarrer Illing und Schwester Hanna Sybrecht. Die deutsche 
Diakonisse hatte gerade das Mittagessen aufgetragen, als vier Polizisten »in Stahl
helmen mit Revolvern« läuteten und ihnen befahlen, sofort mitzukommen. Nach 
einer wilden Fahrt durch die Stadt, bei der noch weitere Menschen aufgeladen 
wurden, erwarteten sie vor der Ripperda-Kaserne Männer mit »aufgepflanztem 
Seitengewehr«. Frauen und Kinder - es waren über hundert - bekamen einen 
eigenen Raum mit Strohsäcken und Decken zugewiesen. Schwester Hanna traf 
dort eine deutsche Schwester vom »Jugendbund« aus Driebergen, die mit anderen 
Frauen - darunter auch Dienstmädchen - aus Doorn, 's Hertogenbosch und Wijk 
bij Duurstede einen Tag lang herumgefahren worden und schließlich in Haarlem 
gelandet war. Drei Tage später wurden die Soldaten in der Haarlerner Kaserne von 
älteren Männern ohne Gewehre abgelöst: »Und wir bekamen Hoffnung auf Be
freiung«, schreibt Schwester Hanna in ihrem Bericht. Die Frauen wurden tat
sächlich freigelassen. Die deutsche Diakonisse bekam problemlos einen »Passier
schein«. »Dann sagte einer der mir bekannten niederländischen Herren so freund
lich: >Mag Zuster Hanna nu naar huis gaan7< und nickte mir aufmunternd zu. Fast 
verlor ich die Fassung, denn alle sahen mich mitleidig und ehrerbietig an - sie 
schämten sich. Ich sagte nur leise: >Dag Heeren< und ging hinaus.« 
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Damit war die Internierung von Schwester Hanna beendet. Aus ihrem Bericht an 
das Mutterhaus im Münster wie auch aus den Erinnerungen anderer Internierter 
geht hervor, wie prekär die Situation der deutschen Männer und Frauen -unabhän
gig von ihrer politischen Einstellung oder ihrem gesellschaftlichen Status - beim 
Ausbruch des Krieges war, und wie wenig Schutz ihnen unter diesen Umständen 
die niederländischen Arbeitgeber, die deutschen Diakonissen und andere Instan
zen, die sich bislang um die deutschen Dienstmädchen gekümmert hatten, tatsäch- · 
lieh bieten konnten. 

Der Schock des deutschen Einmarschs und das Gefühl, verraten zu sein, führten 
bei den Niederländern zum Widerstand gegen alles, was deutsch war. Die guten 
persönlichen Beziehungen der meisten Deutschen zu ihrer Umgebung und zu den 
niederländischen Behörden verschwanden hinter der schematischen Trennungs
linie zwischen Deutsch und Nicht-Deutsch, zwischen fout und goed, »schlecht« und 
»gut«. Infolgedessen fühlten sich, als am letzten Tag des »Maikriegs« die nieder
ländische Armee kapitulierte, viele Deutsche durch die Siegesnachricht zuerst be
freit. In überschwenglichen Worten brachte Schwester Hanna Sybrecht ihre Freude 
über den Einmarsch der deutschen Soldaten zum Ausdruck. Sie fühlte sich »wie 
trunken vor Dank und Begeisterung« beim Einzug der deutschen Truppen in 
Haarlem: »Wir gingen natürlich in die Stadt, wo unsere Motorradfahrer, herrliche, 
braungebrannte, gesunde Jungens, seltsam getarnte Helme und Kleider an, daher 
kamen. Wir zeigten ihnen den Weg, standen bei ihnen, als die Offiziere das Rathaus 
besetzten, gaben ihnen Schokolade und Zigaretten.« Sie war überzeugt, ihre Lands
leute würden sie vor dem Mißtrauen und der Aggression ihrer niederländischen 
Umgebung beschützen, die - paradoxerweise - gerade durch den Einmarsch aus
gelöst worden waren. 

Dieselbe Erfahrung klingt in den Worten von Frau Stark-Blömers an, wenn sie an 
den Mai 1940 zurückdenkt. Spricht sie sonst von »den Deutschen« als jener Macht, 
die sie aus den Niederlanden nach Hause beordert hatte und mit der sie sich nicht 
gern identifizierte, so ändert sich ihre Perspektive, wenn sie über den Ausbruch des 
Krieges berichtet. »Weil wir Deutsche waren, hatten wir vor der Tür einen Soldat 
stehen, einen holländischen Soldat mit aufgepflanztem Bajonett. Ich stand oben 
am Fenster und der sagte zu mir: >Heeft u een bakkie thee voor mij?< (Haben Sie ein 
Täßchen Tee für mich?) Ich sagte: >lk mag nergens bij.< (Ich darf nirgendwo dran.) 
Nee, ich durfte wohl, aber es wurde jede Viertelstunde durchs Radio angegeben: 
>Nehmt nichts an von Deutschen, sie vergiften euch.< - Und Sie wissen ja wohl: Ein 
Soldat, wenn er in der Hitze ... Der Mann kann irgendwie was kriegen, kann mal 
eine Ohnmacht kriegen, es ist Krieg ... het is oorlog. Dann wurden wir an die Wand 
gestellt.« Als Frau Stark während unseres zweiten Gesprächs erneut darauf zu spre
chen kommt, fügt sie hinzu, Frau Reiche, ihre Arbeitgeberin, wollte dem Soldaten 
Tee geben: »Die war so dumm, die war zu gut, sie wollte absolut Tee geben. Es ging 
nicht um die Tasse Tee; es ging aber um die Angst. Denn Sie wissen wohl: Die hollän
dischen Soldaten waren nicht so widerstandsfähig wie unsere Soldaten. Man hat ja 
früher immer gesagt: Kwatta-Soldaten. Weil auf der Kwatta-Schokolade immer ein 
Soldat stand. - Und es war sehr warm damals. Er hat da stundenlang gestanden, in 
der Sonne. Der konnte ja einen Kollaps kriegen oder ... Es war Kriegszustand, da 
wurde nicht gefragt: >Haben Sie das gemacht?< Dann hatte es gleich geknallt.« 
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Unter diesen Umständen bekam Frieda Blömers die nationalen Gegensätze un
weigerlich zu spüren. Sie fühlte sich bedroht, da auch ihre deutschen Arbeitgeber 
sie vor der kollektiven Empörung und Aggression nicht schützen konnten, die der 
deutsche Überfall bei der niederländischen Bevölkerung auslöste. »Wir waren nun 
einmal Deutsche, und der Holländer, der war furchtbar national. Dann ist die 
Tochter der Nachbarn immer bei uns vor der Tür hin und her gelaufen mit einem 
orangenen Tuch, und sie ·hat dann immer gesagt: >Das sind Deutsche, das sind 
Deutsche, das sind Feinde, das sind Feinde.<« Die Angst, die das Verhalten der 
Niederländer auslöste, wurde paradoxerweise durch das Bild des schwächlichen 
»Kwatta-Soldaten« gebannt, der die Niederlande gegen die starken Deutschen ver-
teidigen sollte. 

Frieda Blömers bangte nicht nur um ihr eigenes Schicksal, sondern auch um das 
ihrer deutschen Herrschaft. »Wir Deutschen« gegen die umgebende feindliche Welt 
- das war zum Zeitpunkt des Einfalls ein alles beherrschendes Gefühl. Angst ist 
auch das gemeinsame Thema einiger Anekdoten aus diesen Kriegstagen. Auf die 
Straße traute Frieda sich nicht mehr, weil alle Deutschen auf der Straße aufgegriffen 
werden sollten. Die Internierung der Deutschen im Zirkus von Scheveningen ver
stärkte noch ihre Angst. Die gefährliche Situation dauerte jedoch nicht lange. Nach 
wenigen Tagen rollten deutsche Sturmtruppen in Den Haag ein: »Ich stehe am 
Fenster, nun war ich Deutsche und war froh, daß die da waren. Ich bin ehrlich 
darin, nicht wahr?« 

Frau Stark-Blömers nimmt kein Blatt vor den Mund. Obwohl sie weiß, daß sie an 
ein Tabu rührt, wenn sie einer Niederländerin gegenüber so über den deutschen Ein
fall spricht, provoziert sie lieber, als daß sie sich vorsichtig herantastet. Sie schildert 
einen Empfang im Haus Reiche, wo deutsche Soldaten mitTee und Kaffee bewirtet 
wurden. Bevor sie sich in Einzelheiten verliert, komme ich auf ihre Worte zurück: 
»Sie sagen: Sie waren froh, daß die kamen?« »Ja, weil ich Deutsche war. Ich war ja im 
Feindesland. - Ich hatte da das Wasser, das Meer, und da die Front, ich konnte 
nicht weg. - Ich konnte auch nicht auf die Straße. Ich war Feind. - Sie können sich 
ja wohl vorstellen: Ich, als Holländer, hätte auch Wut auf die Deutschen gehabt. 
Das ist genauso wie die Wut auf die Engländer, als die uns nach dem Krieg besetzt 
haben. Und als die Deutschen nach Holland kamen, dann war ich wieder frei. - Ich 
meine: Ich hätte am liebsten gehabt, die wären nicht gekommen, denn ich wollte 
grundsätzlich nicht wieder aus Holland raus. Ich wäre am liebsten überhaupt da
geblieben. - Dann können Sie sich wohl vorstellen, daß mir das eine nicht recht 
war und das andere auch nicht. Aber ... ich war ja Feind im fremden Land. Dann 
sind Sie auch froh, daß Sie befreit werden.« »Ich verstehe das Wort >befreien< nicht 
richtig „.« »Ja, sehen Sie mal: Können Sie es sich vorstellen, wenn Sie in Deutsch
land wohnen und Sie dürfen nicht mehr raus auf die Straße, Sie müssen drin blei
ben, im Hause, weil Sie sonst von den Soldaten oder irgendwie mitgenommen wer
den. - Nun kommen die Holländer, nicht wahr, und besetzen Deutschland, wollen 
wir mal so sagen, und Sie dürfen jetzt wieder raus: Sind Sie dann nicht froh, wenn 
Ihre Landsleute kommen?« »Nicht, wenn es Nationalsozialisten waren.« »Bitte?« 
»Nicht, wenn es Nationalsozialisten waren.« »Ja, da haben wir nicht nach gefragt. Die 
Hauptsache war ja: Wir waren frei!« 
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Frau Stark begreift rasch, daß ich ihre Ansicht über die Ereignisse nicht ohne 
weiteres teile. Sie tut ihr Bestes, ihre Auffassung verständlich zu machen und greift 
dabei mehrfach zum Vergleich: Die deutschen Besatzer in den Niederlanden wer
den in einem Atem verglichen mit den englischen Truppen nach dem Krieg oder 
mit imaginären niederländischen Soldaten in Deutschland. Frau Stark ordnet da
mit jede Besetzung durch eine beliebige fremde Macht in die gleiche Kategorie. 
Indem sie die historischen und politischen Unterschiede außer acht läßt, versucht 
sie nicht nur, mir ihre Anschauungsweise näherzubringen, sondern will auch die 
politischen und moralischen Folgen des deutschen Einfalls nicht wahrhaben. Als sie 
merkt, daß sie mich nicht überzeugt hat, kommt sie nochmals darauf zurück: »Sie 
müssen ja denken: Ich war dann jetzt frei. - Jeder Mensch denkt erst an sich, auch 
ich, nicht wahr, da drin sitzt eine Egoistin. Und das würden Sie auch tun. Sind Sie 
mal in Gefahr, dann denken Sie erst an sich, und dann an das Nächstkommende. 
Jeder denkt zuerst an sich und dann an andere.« 

Wie viele ihrer Altersgenossinnen hat sich Frau Stark im Laufe ihres Lebens eine 
pragmatische Einstellung zu eigen gemacht, mit der sie - unbeeinflußt durch den 
weiteren Verlauf der Geschichte - ihre damalige Auffassung betrachtet. Mit dem 
Siegeszug der Deutschen schienen für sie Ruhe und Sicherheit eingekehrt. Als sie 
später erfuhr, daß dem nicht so war, hatte das keinen Einfluß auf ihre Erinnerungen 
an den deutschen Einm<Jrsch. Die damit verbundenen Emotionen waren offenbar 
so stark, daß sie trotz der nachfolgenden Ereignisse erh<J\ten geblieben sind. In 
jenem Augenblick fühlte sich Frau Stark in Den Haag als Deutsche mit den deut
schen Truppen verbunden. Deren Einzug gab ihr das gleiche Gefühl der Sicherheit, 
das Schwester H<Jnna Sybrecht in H<Jarlem empfand. 

Scham über den deutschen Verrat 

Am Ende ihres Berichts über die Maitage schrieb Schwester Hanna: »War alles ein 
wüster Traum gewesen oder doch Wirklichkeit, so fragen wir uns jetzt manchmal. 
An unseren Nerven spüren wir aber wohl, daß es Wirklichkeit war. Langsam 
kommt man zur Ruhe.« Viele deutsche Frauen und Männer, deren Internierung 
oder Hausarrest jetzt zu Ende war, glaubten, mit der Ankunft der deutschen 
Truppen werde sich alles beruhigen. Die deutschen Flüchtlinge und die Gegner des 
Nationalsozialismus - darunter auch ehemalige Internierte - fürchteten jedoch, 
daß der wahre Alptraum jetzt erst beginnen werde. Auch die politisch uninteres
sierten Deutschen, die sich in der niederländischen Gesellschaft einfach nur wohl
fühlten, bangten um ihre Zukunft in dem besetzten Land. Selbst wenn sie mittler
weile auf dem Amtsweg oder durch Heirat die niederländische Staatsbürgerschaft 
erlangt hatten, standen sie zwischen zwei Fronten. Ihre Bindungen zum feind
lichen Deutschland konnten sie nicht verleugnen. 

D<Js Gefühl der Zerrissenheit, das damit oft einherging, kommt treffend zum Aus
druck in der bangen Frage: »Wird mein eigener Bruder jetzt gegen uns kämpfen 
müssen?« Die deutschen Besatzungstruppen waren keine abstrakte Macht, sondern 
mehr oder minder bereitwillige Menschen aus Fleisch und Blut, die der Bruder, der 
Cousin oder ein ehemaliger N<Jchbarsjunge aus Deutschland sein konnten. Das 
machte es so schwer, eine Grenze zu ziehen zwischen »denen« und »uns«. 
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Zwei Brüder und ein Schwager von Mevrouw Herta Maat-Gerdes, Deutschland, Ende der 
dreißiger Jahre. Wie viele ehemalige deutsche Dienstmädchen in den Niederlanden bekam auch 
sie ein Foto ihrer männlichen Angehörigen in Uniform zugeschickt. 

Mevrouw Rijsbaarman erinnert sich an den Moment, als deutsche Soldaten an 
ihrem Haus vorbeizogen: »Da sagte meine Schwägerin plötzlich zu mir: >Ich wollte, 
daß jetzt ein Maschinengewehr käme, um alle die Soldaten über den Haufen zu 
schießen. Dann könnte ich wohl ihr Blut trinken.< Ich dachte, mir bleibt das Herz 
stehen . Ich sagte: >Aber Gerda, wie um Himmels willen kannst du sowas sagen? 
Stell dir vor, mein Bruder wäre dabei, obwohl ich weiß, daß meine Eltern nie in der 
Partei waren und daß mein Bruder niemals mitgemacht hat.< >Was kümmert mich 
das<, sagte sie, >es sind doch alles Moffen.< Einen solchen Haß hatte sie auf die 
Deutschen.« 

Aufgewachsen mit den Vorstellungen von Volk und Vaterland, durch Familien
bande, Jugenderinnerungen, Sprache und andere nationale Symbole mit Deutsch
land verbunden, wurden viele deutsche Dienstmädchen und N iederländerinnen 
deutscher Herkunft gegenüber der deutschen Besatzungsmacht zwischen Ab
lehnung und Identifikation hin- und hergerissen. Das bringt Mevrouw Elferink
Hülsbeck in ihrem Stoßseufzer zum Ausdruck, hätten doch die Engländer statt der 
Deutschen die Niederlande besetzt: »Das finde ich so schlimm, daß meine eigenen 
Landsleute uns überfallen haben.« Die Scham über den Verrat der »eigenen« ehe
maligen Landsleute ist nach wie vor groß. Politische Sympathien und Aversionen 
verschwanden hinter dem Denken in abstrakten nationalen Begriffen. Die Ver
wirrung, die so entstand, faßt Mevrouw Van der Bron-Korona treffend in Worte. 
Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes begann der Krieg. Bertus van der Bron 
war nach der Mobilisierung in der Gegend von Hoek van Holland stationiert. Seine 
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Frau konnte von ihrem Haus aus Rotter
dam brennen sehen. »Ich wußte nicht, 

ob mein Mann noch lebte oder nicht, 
denn in Hoek van Holland stand es 

auch nicht zum besten. Also hatte ich 
schreckliche Angst. - Dann bin ich mit 

dem Kind vierzehn Tage lang bei Freun
den aus der Arbeiterjugend gewesen. 
Sie sagten: >Du kannst nicht allein in 
dem Haus bleiben.< Ich fand es auch 
schrecklich, den Krieg, und dann noch 

mit Deutschland.Alle guckten mich des

halb an, glaubte ich, denn schließlich 
war ich Deutsche. - Aber sie nahmen 

mich doch auf. - Sie sind auf mich zu
gekommen und haben mich gleich mit

genommen, samt Wiege und allem.« Als 
Mevrouw Van der Bron zwei Wochen 

später nach Hause zurückkehrte, hatten 
auch ihre Beziehungen zu den Nach

barn nicht gelitten: »Die wußten auch, 
daß ich eine Deutsche war, aber nein, 
das haben sie mir nie übelgenommen.« 
Ohne ihren niederländischen Ehemann 

und mit dem neugeborenen Kind fühlte 
sie sich schutzlos in dem Land, das mit 
ihrer Heimat im Krieg lag. Doch zu 

ihrer großen Erleichterung wurde sie 

nach wie vor von der Nachbarschaft 

und vom Kreis der niederländischen So-

zialisten akzeptiert, denen sie schon mit ihrem Bruder in Hilversum. 
lange vor dieser Zeit angehörte. 

Mevrouw Van der Bron kommt während unserer Gespräche noch oft darauf 
zurück. Die Unsicherheit über ihre Situation in den besetzten Niederlanden muß 
groß gewesen sein . Das zeigt ihr Bedürfnis, mir nachträglich zu beteuern, wie rück

haltlos sie auf der Seite der Niederländer gestanden habe. Nach Kriegsausbruch 

fragte sie ihre Freunde und Bekannten: »Was denkst du jetzt eigentlich von mir? Ich 
bin doch gebürtige Deutsche, mußt du da nicht vorsichtig mit mir sein?« und ver

nahm erleichtert die verneinende Antwort. »Du gehörst zu uns«, gab man Liese! 
van der Bron zu verstehen . »Sie vertrauten mir, auch die Nachbarn. Die habe ich 

nicht gefragt, aber ich habe es gemerkt, denn einer anderen Frau trauten sie nicht. 

- Später sagten sie mir, die sei Mitglied in so einem deutschen Verein gewesen. Sie 
war gebürtige Österreicherin. - AJso, das steckte schon drin, nicht? - Nun ja, ich 

bin gebürtige Deutsche, aber mir konnten sie vertrauen und ihr nicht. - Mir konnte 
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man wirklich vertrauen. Ich war absolut auf der Seite der Niederlande, ich war eine 
echte Niederländerin; so wie mein Mann Niederländer war, war ich Niederlände
rin, ehrlich. Ja, ich fand das nicht gut, was dort in Deutschland alles passierte. - Ich 

habe mich sehr wohl dafür geschämt. Nicht, daß ich selbst jemals etwas getan 

hätte, wofür ich mich hätte schämen müssen, aber ich habe mich geschämt, daß ich 
da herstamme. Aber so arg war das mit der Abstammung auch wieder nicht, denn 
mein Vater war Pole. -Als ich noch in Deutschland lebte, habe ich mich geschämt, 
daß mein Vater Pole war. - Auf die blickte man in Deutschland herab, das waren 

Polacken.« »Und dann im Krieg, war es da besser, einem polnischen Vater zu haben als 
einen deutschen?« »Ja, in den Niederlanden war dos besser. -Aber wenn wir schon 
dabei sind: Meine Mutter worin Ameriko geboren. Nun jo, sie war immerhin deut
scher Abstammung ... « 

Die Lebenserzählung von Mevrouw von der Bron zeigt, wie sie und die anderen 
in den verschiedenen Situationen der eigenen Herkunft jeweils unterschiedliche 
Bedeutungen zugeschrieben hoben. Im kleinen vertrnuten Kreis der Freunde und 
Nochbarn spielte ihre deutsche Herkunft kaum eine Rolle, ouch nicht nach Kriegs
ousbruch. Sie selbst kom noch dem deutschen Einfall mit ihrem deutschen Hinter

grund nicht zurecht, und das hot sich ouch in unseren Gesprächen nicht geändert. 
Einmal bringt Mevrouw Von der Bron die Herkunft ihrer österreichischen Nach
barin mit deren Sympathie für die Nationolsoziolislen in Verbindung, ist sich ober 

im nächsten Moment bewußt, daß sich eine solche Beziehung nicht ohne weiteres 

herstellen läßt, zumindest nicht, wenn es um sie selbst geht. Doch läßt der Ge

danke sie nicht ruhen, daß sie ols ehemolige Deutsche für ihre niederländische 
Umgebung unzuverlässig geworden wm, und deshalb verweist sie auf die polni

sche Herkunft ihres Vaters. Hotte Liese] sich während ihrer Jugend im Ruhrge
biet noch von ihrem polnischen Hintergrund distanziert, weil er dort das Stigma 
des »Minderwertigen« trug, so bot er während des Krieges ein Gegengewicht zu 
ihrer deutschen Herkunft. Beide, Polen und die Niederlande, waren ja von den 

Deutschen besetzt. 
Die Kapitulation der Niederlande wurde von den Gesprächsteilnehmerinnen 

sehr unterschiedlich erfahren. Wenn sie ols Deutsche von der niederländischen 
Gendormerie verhoftet worden waren, verschaffte ihnen der deutsche Sieg ein Ge

fühl der Erleichterung. Die Frnuen jedoch, deren Ehemänner in der niederländi

schen Armee gekämpft hotten, lebten in gespannter Angst um das Schicksal ihrer 
Männer und teilten mit den Niederländern den Kummer über die Niederloge. 

Mädchen und Frauen, die schon vor dem Mai 1940 dem Hitlerregime kritisch 

gegenüber gestanden hatten, waren eher besorgt ols jene, die von Angehörigen 
und Bekannten nur Begeisterung für den Notionolsozialismus gewöhnt waren. 

Und wer bei einer jüdischen Familie gearbeitet hatte oder mit einem niederländi

schen Juden verheiratet war, wußte besser über die drohenden Gefahren Bescheid 

als die Frauen, die in nazifreundlichen Kreisen verkehrten. 

Doch ob die Kapitulation nun Erleichterung, Angst oder Scham auslöste: alle 

Frauen wurden mit ihrer deutschen Herkunft konfrontiert, und die erhielt während 

der deutschen Besetzung eine wesentlich andere Bedeutung. 
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Reichsdeutsche Dienstmädchen 

Nach den Maitagen atmeten nicht nur viele Deutsche erleichtert auf, sondern auch 

viele Niederländer und ehemalige Deutsche. Es sah aus, als würde alles nicht so 

schlimm werden. Die deutschen Soldaten verhielten sich im allgemeinen korrekt 

und zurückhaltend, von den zivilen Machthabern hörte man gemäßigte, beruhigen

de Reden. Bei seiner Amtseinsetzung als Reichskommissar am 29. Mai 1940 ver

sprach Arthur Seyss-Inquart: »Wir kommen nicht hierher, um ein Volkstum zu be

drängen und zu zerstören und um einem Land die Freiheit zu nehmen.[ ... ] Wir wol

len dieses Land und seine Leute weder imperialistisch bedrängen noch ihnen unsere 

politische Überzeugung aufdrängen.« Die königliche Familie und die Minister wa

ren zwar nach England ausgewichen, doch die meisten niederländischen Amtsinha

ber behielten nach dem 10. Mai vorerst ihre Funktionen, in den Betrieben wurde wei

ter produziert, und das öffentliche Leben ging scheinbar seinen gewohnten Gang. 

Allerdings gab es auch beunruhigende Entwicklungen, wie die effektive deut

sche Kontrolle der Medien. Doch tat man das vorerst als Nebensache ab. Die 

meisten Niederländer wollten so schnell wie möglich zum normalen Alltag zurück

kehren. Beruhigende Schlagzeilen, wie »Wiedereröffnung der Schulen«, »Erneut 

Einzahlungen bei der Sparkasse« und »Überall Rückkehr zu normalen Verhält

nissen« galten - trotz der deutschen Zensur - vielen Leuten als Bestätigung, daß 

sich kaum etwas ändern würde. Von der Lebensmittelrationierung und der Sperr

stunde abgesehen, wurde am Anfang der Besatzungszeit die tägliche Routine der 

Menschen kaum gestört. Es war Krieg, gewiß, und es gab die Besatzer, doch mit 

Ausnahme einer kleinen Gruppe, die sofort in die Illegalität ging, zeigte sich im 

allgemeinen ein Phänomen, das man als »schützenden Reflex« bezeichnet: Der 

Rückzug in einen kleinen, vertrauten Kreis. 
So ging auch das Leben von Lina Blume wie gewohnt weiter, als sie von der 

zweitägigen Internierung zurückgekehrt war. Die Frage, ob sie als Deutsche in den 

besetzten Niederlanden noch weiteren Schwierigkeiten ausgesetzt war, verneint 

Mevrouw Tomas-Blume: »Wir lebten eigentlich im häuslichen Kreis. - Der Krieg 

hat uns miteinander verbunden.« Im Schutz des Haushalts war es möglich, die 

Trennungslinie zwischen niederländisch und deutsch, zwischen Freund und Feind 

zu ignorieren. Dort galten für deutsche Dienstmädchen andere Maßstäbe und man 

versuchte, den Krieg möglichst draußen vor der Tür zu lassen. 
Grethe Görtz war gewissermaßen im Haushalt von Saar Porrenga, ihrer Arbeit

geberin und »Pflegeschwester«, untergetaucht, nachdem sie sich bei den deutschen 

Behörden hatte melden müssen. Bei ihr fand sie Schutz vor der deutschen Ver

ordnung, die sie zur Heimkehr zwingen sollte. Mevrouw Görtz erinnert sich an 

»ein Fräulein von der deutschen Wehrmacht oder sowas, ein falsches Luder«, die 

sie drängte, ins Deutsche Reich zurückzukehren oder als Putzfrau bei der Wehr

macht zu arbeiten. »Sie hatten natürlich gemerkt, daß ich hier war. Allem, was 

irgendwie deutsch war, haben sie nachgeschnüffelt. Diese Frau hatte mich zu sich 

bestellt und schimpfte mich aus: Was ich hier täte, und daß ich, wenn ich in 

Deutschland geblieben wäre, längst verheiratet wäre und so fort. Ich würde noch 
von ihr hören. - Wenn ich daran denke, könnte ich sie heute noch kräftig durch-
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schütteln, schrecklich. Zuhause habe ich damals nur gejammert. Ich dachte: >0 Gott, 
wenn ich bloß nicht von hier fort muß.«< Um ihre Abschiebung zu verhindern, 
beschloß man, daß Grethe künftig alle Behörden meiden und sich so unauffällig 
wie möglich verhalten solle. Ihre Bezugsscheine für Lebensmittel und Kleidung 
holte sie nicht mehr ab. Solange man bei Bekannten auf dem Land Brot und Milch 
besorgen konnte, gab es wenig Probleme. Von deutscher Seite wurde sie persönlich 
nicht mehr belästigt. 

Mit der Hilfe von Saar Porrenga und ihren Freunden gelang es Grete Görtz, sich 
dem Zugriff der deutschen Behörden zu entziehen. Andere deutsche Dienstmäd
chen hatten weniger Glück. Wenn sie nicht schon vor dem deutschen Einfall die 
niederländische Staatsbürgerschaft erworben oder sich mit einem Niederländer 
verheiratet hatten, galten sie als sogenannte »reichsdeutsche« Frauen. In dieser 
Eigenschaft hatte man sie schon vor dem Krieg durch die Hausmädchenheim
schaffungsaktion unter Druck gesetzt. Die Aktion wurde auch nach dem Mai 1940 
fortgesetzt: Wenn die Besatzer deutsche Dienstmädchen ausfindig machten, die 
unter vierzig und nicht bei Deutschen beschäftigt waren, wurden sie in die Heimat 
zurückgeschickt oder gezwungen, bei deutschen Instanzen zu arbeiten. Ab 1942, 
als die Kriegsführung immer mehr Arbeitskräfte benötigte, wurden die Mädchen 
aufgerufen, für die deutsche Besatzungsmacht zu arbeiten. Neben Frauen, die wie 
Grethe Görtz der Aufforderung nicht nachkamen, gab es andere, die aus vielerlei 
Gründen - aus Überzeugung, Angst und Opportunismus, aber auch zur Tarnung 
von Widerstandsaktionen - in den Dienst der Besatzer traten oder umgehend 
heimkehrten. 

Frieda Blömers, die nach dem deutschen Einfall bei dem deutschen Ehepaar 
Reiche diente, wurde schon 1941 aufgefordert, für die deutsche Besatzungsmacht 
zu arbeiten: »Wir deutschen Mädchen mußten dann Militärdienst machen. -Meine 
Freundin kriegte den Befehl, sie mußte beim Seyss-Inquart aufs Büro, die kennte 
tippen, was ich nicht konnte. Und ich kriegte dann Bericht, ich sollte mich bei der 
Gestapo melden.« Wegen ihrer guten Kenntnisse der niederländischen Sprache 
sollte sie beim Abhördienst arbeiten. Das ging ihr jedoch zu weit: »Das Wort Ge
stapo, das war für mich ein großes Hindernis. Diese Leute taten doch nichts als 
andere Leute anbringen?! Das ist genauso wie in der Ostzone jetzt, die Stasi, wie 
man sagt.1 Und ich bin von Jugend an gewöhnt, Leuten zu helfen, aber nicht weh 
zu tun. Und dann hab ich mir gesagt: >Nein, das tue ich nicht<. - Ich hätte Gott 
weiß was ... auch wenn die mich eingesperrt hätten, hätte ich das noch nicht ange
nommen: Ich bring keine Leute an.« 

So gern sie in den Niederlanden geblieben wäre, »spionieren« wollte sie nicht, 
beteuert Frau Stark-Blömers nach so vielen Jahren. Und noch ein anderer Gedanke 
spielte eine Rolle bei ihrer Weigerung, für die Gestapo zu arbeiten. Die Frauen, die 
dort Dienst taten, hatten keinen guten Ruf: »Offiziersmatratzen wurden sie ge
nannt«, flüstert Frau Stark, »und da war ich keine Frau für.« In mehrfacher Hinsicht 
standen ihre Ehre und ihr guter Ruf auf dem Spiel. 

Doch so einfach konnte Frieda Blömers sich der deutschen Dienstvorschift nicht 
entziehen. Sie sollte ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für das Deutsche Reich ein
setzen. Eine der wenigen Alternativen war eine potentielle Mutterschaft. Eindeut-
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scher Soldat, den sie in Den Haag ken
nengelernt hatte, war mittlerweile in 
Nürnberg stationiert. »Dem hab ich 
geschrieben: >Stell dir vor, ich soll bei 
der Gestapo eintreten und das möchte 
ich nicht.< Dann hat er geschrieben: 
>Komm mal nach Deutschland, nach 
Nürnberg, und wir heiraten.< Und auf 
diesen Brief hin bin ich befreit worden. 
- Ich brauchte die Stellung bei den Ge
stapos nicht anzutreten. So aber mußte 
ich Holland verlassen.« Abermals be
nutzt Frau Stark-Blömers den Ausdruck 
»befreit werden«, diesmal aber nicht 
durch, sondern von den deutschen Be
satzern und ihren Zwangsmaßnahmen. 
Frieda Blömers kündigte bei der Familie 
Reiche und kehrte im Juni 1941 nach 
Deutschland zurück. 

Annie Arndt wurde etwas länger in 
Ruhe gelassen. Als ihre Herrschaft, der 
deutsche Gesandte und seine Familie, 
im Juni 1940 das Land verließ, zog sie zu 
ihrer in den Niederlanden verheirateten 
Schwester, bis sie 1942 eine Aufforde

Annie Arndt als »graue Maus« bei der 

Wehrmacht. Va/kenburg, 1944. 

rung erhielt. Ihre Schwester, Mevrouw Walli Mulder-Arndt, erzählt: »Sie hat zwei 
Jahre bei mir gewohnt. Wir hatten mittlerweile ein Lokal, und ich brauchte Hilfe. 
Sie bekam bei mir nur ein bißchen Lohn. - Aber 1942 erhielt sie einen >Marsch
befehl<: einen Befehl zum ... ja, >marschieren< ist natürlich übertrieben, das hieß nur, 
daß sie für die Deutschen arbeiten mußte, denn sie war Reichsdeutsche. Den ersten 
Aufruf hat sie nicht beachtet. Sie sagte: >Was habe ich damit zu tun, ich gehe nicht.< 
Dann bekam sie den zweiten Aufruf und darin stand, daß sie von der >Grünen 
Polizei< geholt werde, wenn sie nicht gehe. - Ja, sie mußte gehen, sonst wäre sie 
wegen Dienstverweigerung ins Gefängnis gekommen ... In Braunschweig wurde 
sie zur Telefonistin ausgebildet. Und weil sie Holländisch sprach und verstand, ist 
sie nach Limburg in so eine Telefonistenzentrale gekommen. Wenn Flugzeuge 
herüberflogen, mußte sie das melden, und diese Art Dinge. >Blitzmädel< nannten 
sie die, und sie mußten auch in Uniform herumlaufen.« 

Wie Frau Stark weist auch Mevrouw Mulder darauf hin, daß ihre Schwester 
Annie und andere deutsche Mädchen gezwungen wurden, entgegen ihrer politi
schen Überzeugung für die deutsche Besatzungsmacht zu arbeiten. Mevrouw Walz 
berichtet von ähnlichen Erfahrungen als deutsches Dienstmädchen während der 
Kriegsjahre. Sie mußte sich regelmäßig bei den deutschen Behörden in Zwolle 
melden und strickte brav Socken und Strümpfe für die deutsche Wehrmacht, bis 
auch sie die Nachricht erhielt, daß sie für die Deutschen arbeiten müsse. Zusammen 

Reichsdeutsche Dienstmädchen 207 



mit einem anderen deutschen Dienstmädchen und einer tschechischen Köchin 
mußte sie die deutsche Mannschaft in De Oxerhof versorgen, einem Notgefängnis 
des Sicherheitsdienstes nicht weit von Deventer. Über die Foltermethoden, die dort 
angewandt wurden, schweigt sich Mevrouw Walz aus, sie erzählt nur, welche Angst 
sie und die anderen Mädchen vor den betrunkenen Offizieren hatten. Am »Dolle 
Dinsdag« 2, dem 5. September 1944, nutzten alle drei die Gelegenheit, freizukom
men. Anna Walz kehrte zu ihren niederländischen Arbeitgebern zurück, die sie 
sechs Wochen lang versteckten, bevor es ihnen ratsam schien, sie wieder als Dienst
mädchen im Haus arbeiten zu lassen. 

Als Maria Palka vor die Wahl gestellt wurde, nach Deutschland zurückzukehren 
oder für die deutsche Besatzungsmacht zu arbeiten, wählte sie letzteres. Ab April 
1944 arbeitete sie bei der deutschen Wehrmacht, sie war Mitglied der »Deutschen 
Arbeitsfront« und der »Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt« und rettete unter
dessen insgeheim die untergetauchte jüdische Familie Weijel durch den Hunger
winter. Arnold Weijel, der bei Kriegsausbruch siebzehn Jahre alt war, erzählt von 
Maria: »Die deutschen Behörden haben sie einmal aufgerufen, das war noch 1938, 
vor dem Krieg. Sie ist einfach nicht hingegangen. Und dann bekam sie einen Brief 
für die Winterhilfe, auch vor dem Krieg, und auch darum hat sie sich nicht geküm
mert. Ja, und sonst konnten ihr die Deutschen damals noch nichts antun.« Das än
derte sich nach dem Mai 1940. Weil sie als »Arierin« nicht länger bei Juden in Stel
lung bleiben durfte, zog sie zu ihrer verheirateten Schwester, arbeitete aber heim
lich bei der Familie Weijel weiter. Als Arnold und seine Eltern untergetaucht waren, 
hielt Maria weiterhin den Kontakt zu ihnen aufrecht und sorgte für Lebensmittel 
und andere Dinge des täglichen Lebens: »Sie wußte als einzige, wo wir waren. Sie 
kam nämlich mit ihrem deutschen Paß überall durch. - Sie durfte auch abends auf 
die Straße, und so kam sie jede Woche ein paarmal zu uns.« Meine Frage, ob Maria 
Palka politisch engagiert war, verneint Meneer Weijel. Seiner Meinung nach war ihr 
Verhalten weniger ihrer antifaschistischen Gesinnung als ihrer Verbundenheit mit 
der Familie ihrer Arbeitgeber zuzuschreiben. 

Unter den deutschen Dienstmädchen, die nach Kriegsausbruch in den Nieder
landen geblieben waren, gab es nur wenige überzeugte Nationalsozialistinnen. Der 
Schock des deutschen Einfalls und die Aggressionen, die er auf niederländischer 
Seite ausgelöst hatte, brachten einige Mädchen dazu, für die Deutschen Partei zu er
greifen, aber die meisten fühlten sich mehr verbunden mit ihren niederliindischen 
Arbeitgebern, Freunden und Nachbarn. Sie bildeten das soziale Milieu, in dem die 
Mädchen lebten und mit dem sie sich identifizierten, unabhängig von nationalen 
oder politischen Trennungslinien. Wenn sie sich unter dem Druck der politischen 
Verhältnisse genötigt sahen, für die deutschen Stellen zu arbeiten oder Mitglied in 
einer nationalsozialistischen Organisation zu werden, bedeutete das noch nicht, 
daß sie sich für den Nationalsozialismus oder »das Deutschtum« entschieden hat
ten. Die Erinnerungen der ehemaligen deutschen Dienstmädchen geben - wenn 
auch von späteren Erfahrungen überlagert - Aufschluß darüber, welchem Druck 
sie als sogenannte >reichsdeutsche< oder >Volksdeutsche< Frauen ausgesetzt waren, 
mit welchen Methoden sie sich widersetzten oder wie sie sogar ihre zwiespältige 
Situation für antideutsche Zwecke ausnutzten. 
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Volksdeutsche Hausfrauen 

Auch Frauen deutscher Herkunft, die inzwischen die niederländische Staatsbürger
schaft erworben hatten, entkamen durchaus nicht immer dem langen Arm der 
deutschen Besatzungsmacht. Sie waren in den Augen der deutschen Nationalsozia
listen noch allemal Deutsche und wurden als »Volksdeutsche« registriert. Gerade 
diese Frauen, die oft mit einem Niederländer verheiratet waren, sollten eine Brücke 
zur niederländischen Bevölkerung schlagen. Zu ihrem Lebensbereich als Ehefrauen 
und Mütter hatte die Besatzungsmacht nicht ohne weiteres Zugang. 3 Man ver
suchte deshalb, sie mit sanftem Drängen und mit besonderen Lebensmittel- und 
Brennstoffzuteilungen für das System zu gewinnen. Dafür erwartete man von ihnen, 
daß sie die »Deutsche Zeitung« abonnierten, einem deutschen Verein beitraten und 
ihre Kinder auf deutsche Schulen schickten.4 Das erklärt möglicherweise, warum 
unter den Niederländern, die sich - dem Anschein nach - mit der deutschen Besat
zungsmacht einließen, relativ viele Frauen deutscher Herkunft anzutreffen sind. 

Der Soziologe G.A. Kooy wies 1984 in seiner Untersuchung über die niederlän
dische Nationaal-Socialistischc Bcwcging in Winterswijk nach, daß unter den weib
lichen Mitgliedern (128 bei einer Gesamtzahl von 444) relativ viele Frauen deut
schen Ursprungs waren. Kooy zieht daraus den voreiligen Schluß, daß »die ihrem 
Ursprung nach deutsche Frau (und Mutter) eine weitaus größere Empfänglichkeit 
gegenüber dem Nazismus gezeigt (habe).« Auch der Historiker C. Keuken meinte 
1982, die prodeutsche Gesinnung in dem südniederländischen Ort Krimpener
waard mit »den häufigen Kontakten« zu den dort arbeitenden deutschen Dienst
miidchen erklären zu können, während der Psychiater J. Hofman in seiner Disser
tation De collaborateur (1981) uneingeschriinkt die Schlußfolgerung des Juristen 
Mulock Houwer übernimmt, daß dreißig Prozent der jugendlichen Kollaborateure 
von ihrer deutschen Familie beeinflußt worden seien. Alle diese Forscher zeigen 
sich damit als Angehörige einer Generation, die eine deutsche Abstammung als 
triftigen Grund für die nationalsozialistische Gesinnung wertete. 

Nun gab es mit Sicherheit Frauen deutscher Herkunft in den Niederlanden, die 
- vom wachsenden Stellenangebot und den verbesserten Lebensumstiinden ihrer 
Familien in Deutschland beeindruckt - das Hitler-Regime anfangs positiv ein
schiitzten. Doch nur bei wenigen blieb die Begeisterung nach dem deutschen Ein
fall erhalten. Zu ihnen gehörte Mevrouw Erends-Clemting, die während der ersten 
Besatzungsjahre überzeugte Nationalsozialistin war. Sie glaubte damals, »daß 
Hitler in der Zukunft für bessere soziale Bedingungen sorgen werde«, wie sie 1946 
dem Beamten des politischen Ermittlungsdienstes, Politickc Opsporingsdienst, er
klärte. Sie und ihr Mann wurden Ende 1940 Mitglied der NSB, ihr ältester Sohn war 
bei der Hitlerjugend, alle Kinder besuchten deutsche Schulen, »weil ich wollte, daß 

meine Kinder Deutsch lernten«. 
Die Erziihlungen der betreffenden Frauen, die Berichte über sie und die Prozeß

akten lassen den Schluß zu, daß sie durch ihre Haltung in der niederländischen Ge
sellschaft relativ isoliert waren, was ihre politische Stellungnahme wiederum ver
stiirkte. Dabei fällt auf, daß nicht nur die niederländischen Zeugen, sondern auch 
die Frauen selbst ihre nationalsozialistische Gesinnung häufig in gerader Linie von 
ihrer deutschen Herkunft ableiteten. Daß sich eine solche Verbindung aber nicht ein-
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Mevrouw Klaassen-Richling mit ihrem niederländischen Ehemann, der sich der nieder
ländischen 55 angeschlossen hat, und den beiden Töchtern. 5assenheim, Mai 1942. 

deutig festlegen läßt, beweisen die vielen Frauen deutscher Herkunft, die sich vom 
Nationalsozialismus und den deutschen Besatzern nach Möglichkeit distanzierten. 

So erzählt Mevrouw Stip-van Rodenhorst, daß eine deutsche Frau sie aufsuchte 
und sie fragte, ob sie nicht eine deutsche Zeitung lesen und der »Deutschen Frauen
schaft« beitreten wolle. »Ich sagte: >Daran bin ich überhaupt nicht interessiert. 
Warum sollte ich das tun?< >Sie sind doch Deutsche?< Ich sagte: >Gewesen. - Ich 
bin mit einem Holländer verheiratet und jetzt bin ich Holländerin. - Ich brauche 
keine »Frauenschaft«.< >Ja, aber dann bekommen Sie mehr Kohlen und Butter und 
Lebensmittelmarken .< Ich sagte: >Das brauche ich alles nicht. Wenn eine Nieder
länderin das nicht ha·t, brauche ich es auch nicht.«< Mevrouw Stip erinnert sich an 
ihre entschiedene Ablehnung, setzt aber noch hinzu, wie sehr sie sich danach vor 
möglichen Repressalien gefürchtet habe, die jedoch ausblieben. Andere Frauen 
gaben mehr oder minder zögernd der Drangsalierung nach und bekannten sich als 
»Volksdeutsche«. Ein Abonnement für die Deutsche Zeitung, eine Mitgliedschaft bei 
der NS-Frauenschaft oder der NS-Volkswohlfahrt sagen daher über ihre Begei
sterung für das Gedankengut der Nazis nicht viel aus. Mevrouw Nieuwenhuyse
Küster erinnert sich zum Beispiel an »eine richtige Predigt« von mehreren deut
schen Offizieren, die ihr vorhielten, sie müsse Mitglied eines Deutschen Vereins 
werden, die Deutsche Zeitung lesen und sich auch sonst »als Deutsche« verhalten. 
Um ihre Widerstandsaktionen in Zaandam nicht zu gefährden, nahm sie ein Abon
nement. Die unmittelbaren Nachbarn wurden zwar etwas mißtrauisch, »aber das 
war sehr gut für unsere illegale Arbeit«, erklärt sie nachträglich. 
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Wie schon früher erwähnt, fürchtete Liese! van der Bron-Korona, das Vertrauen 

ihres niederländischen Freundes- und Bekanntenkreises zu verlieren. Hinzu kam 

nun die Angst, sie könnte als ehemalige Deutsche in eine Situation geraten, in der 

sie das Vertrauen tatsächlich enttäuschen müßte. In Deutschland hatte Liese! erlebt, 

wie Familienangehörige und Freunde unter dem Druck des Nazi-1errors ihre sozia

listische Überzeugung ängstlich verschwiegen, manchmal auch mit ihrem Eintritt 

in die NSDAP ganz aufgaben. Sie hatte Todesangst, die deutschen Besatzer könnten 

auch sie zu so etwas zwingen. Zu ihrer großen Erleichterung blieb sie jedoch von 

der As:ritation ihrer braunen Landsleute verschont. 

Stattdessen wandten sich Bekannte aus der Widerstandsbewegung an Liese] und 

baten sie um Hilfe für untergetauchte Juden. »Da kam jemand, der war auch mal in 

der Arbeiterjugend und fragte: >Würdet ihr ein jüdisches Ehepaar aufnehmen?< Ich 

sagte, daß ich zuerst Bertus fragen müsse, denn ich dachte: >Das kann man nicht 

einfach so entscheiden.< Mein Mann kam erst abends nach Hause. - Er arbeitete 

damals irgendwo für die Deutschen, ja, unter einem holländischen Bauunterneh

mer, aber der arbeitete für die Wehrmacht. Und deshalb kam er erst abends nach 

Hause. - Eine Stunde später stand Louis Weerheym schon mit dem Ehepaar vor 

der Tür. Er hatte nicht gewartet, denn er meinte: >Bertus wird schon einverstanden 

sein.< Also, wenn ich >ja< sagte, sagte er wahrscheinlich auch >ja<. -Als mein Mann 

nach Hause kam, lief ich schnell zur Tür und sagte ihm (flüsternd): >Wir haben 

untergetauchte Juden im Haus.< Das mußte ich ihm doch gleich sagen, denn sonst 

hätte er die Leute vielleicht sonderbar angesehen und vor Staunen den Mund auf

gesperrt. Doch es war in Ordnung. Sie haben es bei uns nicht schlecht gehabt. Sie 

schliefen in unserem Schlafzimmer, und sie gaben uns Geld, und davon kaufte 

mein Mann Gebäck für sie, denn am Freitagabend hatten sie gern Gebäck und so. 

Dafür gaben sie ihre Buttermarken und alles her.« 

Dennoch war es nicht einfach, die unterschiedlichen Gewohnheiten aufeinander 

abzustimmen in dem engen Raum und mit den kargen Mitteln, die ihnen zur Ver

fügung standen. So war Meneer Mekking gewöhnt, sich bei Tisch als erster zu be

dienen, wogegen Liese! täglich Einspruch erhob: »Jeden Tag versuchte er es wieder, 

und jeden Tag gab ich zuerst ihr. Ich sagte auch zu ihm: >Meneer Mekking (ich 

nannte ihn Meneer Mekking, aber eigentlich hieß er anders), Sie dürfen nicht mehr 

als ein Zuckerstückchen nehmen, denn ich habe einen kleinen Jungen und der muß 

auch was haben.< Sie standen viel später auf als wir, und wenn ich im anderen 

Zimmer war, hörte ich die Stücke plumpsen: Er nahm doch wieder zwei und das 

fand ich ein bißchen gemein, und dann war ich wohl auch mal böse.« Das sind 

scheinbar unwichtige Einzelheiten, doch unter solchen Umständen sorgten gerade 

Kleinigkeiten im täglichen Umgang für Spannungen. 
Zur der Zeit besuchte Liese! van der Bron-Korona ein Treffen der Arbeiterjugend, 

wo ein Vortrag über das bittere Los der Juden gehalten wurde. »Mit einem Herzen 

voll guter Vorsätze« ging sie nach Hause. Aber als sie bei der Heimkehr ihren Ehe· 

mann allein mit dem schmutzigen Geschirr antraf, während das Ehepaar Mekking 

am Ofen saß, waren ihre edlen Gefühle schlagartig verschwunden. »Ich dachte: 

>Nach dem Krieg hängt an meiner Tür eine Tafel mit den Worten: Juden nicht er

wünscht.< So schlimm ist es manchmal gewesen. Aber ich habe mir nie etwas an-

Volksdeutsche Hausfrauen 211 



Meneer Klaassen auf Rußlandur/aub in Sassenheirn, Mai 1943. 

merken lassen, denn die Frau war ein Schatz, sie machte die Betten selbst.- Und für 
Walter, meinen Sohn, war sie eine richtige Oma. Er nannte sie auch Oma. -Aber der 
Mann war gar nicht nett.« In unserem zweiten Gespräch sagt Meneer van der Bron 
dazu: »Natürlich hielt ich es für meine Pflicht, jüdischen Menschen zu helfen, nur 
hätte ich eigentlich nicht gerade diese Juden ausgesucht. - Er war ein schrecklicher 
Egoist. Ich hätte lieber Menschen aus unseren eigenen Kreisen, mit unseren eige
nen Ansichten gehabt. Aber die waren als erste fort. « 

Bei der Lebensweise, die das junge Ehepaar Van der Bron in der sozialistischen 
Jugendbewegung angenommen hatte, erschien es ihnen selbstverständlich, verfolg
ten Juden zu helfen. Doch die Ironie des Schicksals brachte ihnen einen Mann ins 
Haus, der ausgerechnet den - in ihren Augen - »bürgerlichen« und »egoistischen« 
Lebensstil pflegte, gegen den sie in der Arbeiterjugend so protestiert hatten. Das 
Ehepaar Mekking blieb ein paar Monate, bis die Van der Brons einen Hinweis be
kamen, daß eine Hausdurchsuchung zu befürchten war. Meneer van der Bron 
brachte das Ehepaar zu Louis und Annie Weerheym zurück, die für sie eine neue 
Adresse in der Nähe von Rotterdam ausfindig machten. Danach hat Liese! van der 
Bron keine Juden mehr in ihr Haus genommen . »Sie sind zwar noch gekommen 
und haben gefragt, ob ich Untergetauchte nehmen wolle, aber ich getraute mich 
nicht mehr.« Zu der Angst und den Spannungen im Zusammenleben mit den un
freiwilligen Gästen kam die Tatsache, daß Liese! mittlerweile allein dastand. Bertus 
hatte sich dem Arbeitseinsatz nicht länger entziehen können. 
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Zunehmende Repressionen und Widerstand 

Solange der Krieg für Deutschland einen günstigen Verlauf nahm, verfolgten die 
Besatzer eine vorsichtige und gemäßigte Politik in der Absicht, die Bevölkerung der 
Niederlande für den Nationalsozialismus zu gewinnen. Die Gruppe der überzeug
ten Anhänger in den Niederlanden war jedoch sehr klein und ist immer klein ge
blieben. Trotz der Neigung, sich dem neuen System mit »einer Politik des kleineren 
Übels« anzupassen, war die Mehrheit der Bevölkerung den Invasoren feindlich ge
sinnt und lehnte den Nationalsozialismus als verwerflich ab.5 

Diese Anpassungsstrategie der ersten Jahre, die niederländische Historiker als 
»Akkommodation« bezeichnen, verhinderte das Aufkommen eines effektiven 
Widerstandes gegen die Isolierung, Verfolgung und schließlich Deportation der 
Juden. Die antijüdischen Maßnahmen verstärkten zwar den Groll gegen die Be
satzer, denn auch Nichtjuden wurden mit den erzwungenen Kündigungen von 
Kollegen, dem Verschwinden jüdischer Schulkameraden oder mit Razzien kon
frontiert, bei denen die Nachbarn vor ihren Augen abtransportiert wurden. Viele 
Niederländer halfen den Juden bei der Flucht und beim Untertauchen, doch es 
blieb bei marginalen Formen des individuellen oder organisierten Widerstandes. 
Die Mehrheit der Bevölkerung sah untätig zu, wie über hunderttausend Juden aus 
den Niederlanden verschleppt wurden. 6 

Mevrouw Van Vliet-Haye war nach sechzehn Ehejahren im Amsterdamer Mittel
stand fest eingebürgert. In ihren biographischen Notizen und während unserer Ge
spräche schildert sie detailliert die persönlichen und politischen Ereignisse, die die 
Familie Van Vliet während des Krieges in Amsterdam erlebte. Hin und wieder 
klingen latente antisemitische Vorstellungen an, wenn von ihren jüdischen Arbeit
gebern oder den jüdischen Kunden ihres Mannes die Rede ist, doch sobald sie sich 
an die Razzien erinnert, beschreibt sie rückhaltlos ihr ohnmächtiges Entsetzen, als 
sie ansehen mußte, wie die Nachbarschaft ausgekämmt und die jüdischen Nach
barn im Theater Hollandsche Schouwburg eingesperrt wurden. »Aber«, so fährt sie 
fort, »jeder hatte seine eigene Not und glaubte, wenig dagegen tun zu können. Man 
hatte einfach Todesangst und sorgte sich vor allem um sich selbst.« Sie und ihr 
Mann waren keine Helden. Sie versuchten so unauffällig wie möglich auf einiger

maßen anständige Art den Krieg zu überstehen. 
Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1943, als sich die Tragödie der jüdischen Be

völkerung vollzogen hatte, wuchs allmählich systematischer Widerstand gegen die 
deutschen Maßnahmen und gegen die Anpassungspolitik. Der Krieg, der sich für 
Nazi-Deutschland zunehmend ungünstiger entwickelte, führte zu einem immer 
dringenderen Bedarf an Arbeitskräften aus den besetzten Gebieten. Wurden zu
nächst nur arbeitslose Männer zum Arbeitseinsatz nach Deutschland geschickt, so 
traf die Maßnahme nach dem März 1942 auch Männer, die durchaus Arbeit hatten. 
Bald veranstalteten die Besatzer sogar Razzien und holten die Arbeitskräfte von der 
Straße oder aus den Häusern.7Vor allem der Arbeitseinsatz in Deutschland brachte 
immer mehr Niederländer in unmittelbaren Kontakt mit den Besatzern und folg
lich mit dem Krieg. Schätzungsweise haben 600.000 niederländische Männer in 
Deutschland gearbeitet. Zunehmender Mangel an Lebensmitteln und anderen 
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Gütern, steigende Unterhaltskosten, Angst vor Luftangriffen und das wachsende 
Chaos des täglichen Lebens schürten die Abneigung gegen die deutschen Invasoren 
und stärkten den aktiven Widerstand. In dem Maße, wie die Besatzungsmacht härter 
durchgriff und Männer sich kaum noch frei auf der Straße bewegen konnten, wur
den ihre Aufgaben im organisierten Widerstand von Frauen übernommen. 

So geriet auch Grethe Görtz während des letzten Kriegsjahres in die Unter
grundbewegung. Als bei Saar Porrenga ein kleiner Neffe aus Amsterdam einzog, 
dessen Lebensmittelkarten bei der hungrigen Familie in der Hauptstadt blieben, 
mußten illegal Karten beschafft werden, umsomehr, als Grethe selbst ja auch keine 
Karten bekam. Ein Kollege von Saar Porrenga, der in der landesweiten Hilfsorgani
sation für Untergetauchte aktiv war, wurde um Hilfe gebeten. Grethe Görtz erzählt: 
»Dann habe ich den Untergetauchten Lebensmittelkarten gebracht. Dafür bekam 
ich bestimmte Adressen, ja, die mußte man sich genau merken und dann den Zettel 
verbrennen. Man durfte nichts hinterlassen. Ich hatte immer so sechs, sieben Karten 
zu besorgen, und dafür bekam ich dann immer einen Abschnitt von den Karten. Man 
mußte gut aufpassen. -Aber es ist alles gutgegangen. -Auf diese Weise haben wir 
uns durchgeschlagen. - Verhungert sind wir hier nicht. Es war nicht alles zum 
besten, aber och, uns ist es nicht schlecht gegangen, würde ich sagen.« 

Mevrouw Görtz hat eine nüchterne Art zu reden, besonders über den Zweiten 
Weltkrieg. Sie schildert ihre Kurierdienste sachlich und ohne dramatische Worte. Po
litisch organisiert war sie nicht, obwohl sie bei den Porrengas in einem »roten Nest« 
gelandet war. Sie war nie Mitglied der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij oder 
später der Partij van de Arbeid. Sie wollte und will sich immer noch aus »der Politik« 
heraushalten: »Ich verstehe nicht viel davon, von der ganzen Politik, davon weiß ich 
nichts, ich bin darin so dumm ... « Sie sieht sich eher als »humanistisch«: »Das 
heißt, daß man für andere da ist. Helfen kann, denn das habe ich mein Leben lang 
getan, und das tue ich noch immer. Ja, das habe ich von mir selbst aus getan. - Das 
habe ich offenbar mit der Muttermilch eingesogen. - Ich habe mal drei Kranke in 
der Nachbarschaft gehabt: einer lag hier, einer da und einer da. Alle drei hatten was 
gebrochen. Und ich immer hin und her. Noch jetzt frage ich mich: >Wie hast du das 
geschafft?< Aber das geht automatisch, wenn man jung ist.« 

Ihre Kurierdienste verknüpft Mevrouw Görtz mit einer allgemeinen Erzählung 
über Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewußtsein gegenüber ihren Mitmen
schen. Das galt ebensogut für einen hungrigen Neffen und ein paar Untergetauchte 
während der Besetzung wie für drei kranke Nachbarn nach dem Krieg. Daß ihre 
Hilfe für Untergetauchte in Kriegszeiten unvermeidlicherweise einen politischen 
Akzent bekam, obwohl sie mit Politik nichts im Sinn hatte, entgeht ihr. In unserem 
dritten Gespräch komme ich darauf zurück: »Sie erzählten mir über den Krieg, und 
daß Sie den Untergetauchten geholfen haben. Wenn ich richtig verstehe, taten Sie das 
nicht so sehr aus politischen Gründen ... « »Nein, nein, nur um zu helfen, daß die 
anderen Karten bekamen, darum ging es.« »Aber an sich war das damals doch eine 
politische Tätigkeit?« »Ja, mag sein, aber so sah man das damals noch nicht. Nur um 
den Deutschen eins auszuwischen. Ja, obwohl ich selber eine war, ja ... Was soll ich 
sagen: in einem bestimmten Moment schämte man sich doch, daß man Deutsche 
war, so wie es damals zuging.« 
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Im Laufe unserer Gespräche bringt 
Mevrouw Görtz immer weitere Motive 
vor, die bei ihrer Kurierarbeit eine Rolle 
gespielt haben (könnten). Der unmittel
bare Anlaß ihrer illegalen Aktivitäten 
war der Kartenbedarf für den Haushalt, 
der ihrer Sorge anvertraut war. Sie hatte 
keine Bedenken, als Gegenleistung 
auch andere Bedürftige mit Lebensmit
telmarken zu versehen. Ihre illegale Ak
tivität betrachtet sie als selbstverständli
che Hilfeleistung, die sie ihrer nächsten 
Umgebung schuldig war. Als zusätzli
ches Motiv nennt Mevrouw Görtz 
außerdem »die Scham« und das Bedürf
nis, sich von ihren einstigen Landsleu
ten abzugrenzen : um »den Deutschen«, 
die ihr und den anderen das Leben so 
schwer machten, »eins auszuwischen«. 
Sie stellt sich vor allem als hilfsbereite, 
politisch unbedarfte Hausfrau dar -
»als Engel der Straße«, wie man sie da 
mals nannte - und keineswegs als 
politisch bewußte Widerstandskämpfe
rin. Politik war für sie von Kindheit an 
etwas Negatives. Um die politischen 
Querelen in ihrer Kindheit und Jugend 
mit heiler Haut zu überstehen, hatte 
man ihr eingeprägt, keinerlei Meinung 
über den politischen Gang der Dinge zu 
äußern, geschweige denn öffentlich zu 
verkünden und danach zu handeln. Die 
Arbeit im Haushalt ließ ihr Raum ge

Das Heraussuchen der für die 
knappen Waren benötigten Kartenabschnitte 

gehörte zum täglichen Leben während der 
deutschen Besetzung. 

nug, ihre Energie in Fürsorge für ihre Nächsten umzusetzen. Das dürfte die damali
ge Auffassung von Mevrouw Görtz und ihren derzeitigen Bericht maßgeblich be
stimmt haben. 

Auch Mevrouw Ton-Seyler war im letzten Kriegsjahr in der Illegalität tätig. Als 
wegen der verschärften Razzien für den Arbeitseinsatz ein Nachbarsjunge Gefahr 
lief, auf der Straße aufgegriffen zu werden, bat ein Bekannter sie, Je Maintiendrai, 
eines der vielen illegalen Blätter, an seiner Stelle zu verteilen. Nicht lange danach 
fragte derselbe Mann - »Sie haben es mit Ihrem Personalausweis so viel leichter 
als alle anderen«-, ob sie auch geheime Botschaften überbringen würde. »An mich 
müssen solche Dinge gewissermaßen herangetragen werden«, sagt sie dazu. Von 
da an fuhr Rie Ton wöchentlich auf dem Fahrrad von Bennebroek nach Santpoort 
mit Briefen im Büstenhalter. 
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In unserem ersten Gespräch sagt Mevrouw Ton beiläufig: »Ich hatte einen 
kleinen Kreis von Zeitungsabnehmern und ein paar Kurieraufträge.« Später hat sie 
- auf meine Bitte - mehr darüber geschrieben und erzählt: »Bei den großen Sachen 
habe ich nicht mitgemacht -, ich habe Hanny Schaft nicht gekannt«, beginnt 
MevrouwTon die Geschichte über ihre illegale Tätigkeit und erwähnt die niederlän
dische Widerstandsheldin, die unter anderem auch in der Umgebung von Haarlem 
aktiv war und in Roman und Film als Hct meisje met hct rode haar verewigt ist. 
»Meine Kuriertätigkeit war sehr beschränkt. Ich kannte Meneer Ravenzwaai und 
eine Christa Meyer, aber sonst „. lief man einfach aneinander vorbei. Da gab es die 
Reformierten, die Kommunisten, Unabhängige ... Ich weiß gar nicht, wobei ich 
mitmachte, ich erhielt Aufträge und im übrigen wußte ich von nichts. - Diese 
Dinge, wirklich, sie waren so wenig spektakulär, sie waren so selbstverständlich. -
Ich habe wirklich nichts riskiert, es hätte schon sehr sonderbar zugehen müssen, 
aber ... Nein, nein, wirklich nicht. - Mein Mann fand es zwar irgendwie gefährlich, 
für mich und sein Fahrrad, denn ich fuhr mit seinem Rad. Und na ja, der Haushalt 
war ein bißchen durcheinander - ein bißchen unordentlich. - Dann sagte mein 
Mann: >Denk an dein Kind.< Er mochte die Sache nicht sehr - er sagte immer: >Das 
machst du nur wegen der Spannung und wegen des Abenteuers.< Das stimmte 
nicht, doch es gehörte dazu, es gehörte einfach dazu. Ich will nicht einmal sagen 
>die Gefahr<, aber wissen Sie: man war mal wieder draußen gewesen, weg von dem 
blöden Kanonenöfchen, - und man hatte das Gefühl, auch wenn es noch so 
bescheiden war, man tut was dagegen, man streut irgendwo ein bißchen Sand ins 
Getriebe.« 

MevrouwTon sieht sich selbst im Schatten des »Mädchens mit dem roten Haar«. 
Wie Mevrouw Görtz und andere erzählt sie eine »Geschichte der Selbstverständ
lichkeit«: ein Nachbarsjunge in Gefahr, die Bitte, seine Aufgabe zu übernehmen, 
die Selbstverständlichkeit, mit der man es tut und weitere Aufgaben übernimmt. Es 
beginnt mit einer persönlichen Gefälligkeit für einen Nachbarn und weitet sich aus 
zu einem großen Kreis unbekannter Leute. Die Betonung liegt auf »normal«, 
»Unheldenhaft«, »unspektakulär«. »Zeitungen austragen, das Kanonenöfchen an
zünden, Briefe zustellen, alles wiederholte sich mit grauer Eintönigkeit. Hatte das 
alles noch einen Sinn, würde es jemals enden und wie? Manchmal war ich so 
mutlos, wohl auch aufsässig. Wofür riskierte ich eigentlich täglich unser Fahrrad? 
Das Nörgeln von meinem Mann. Nützte das alles überhaupt noch was?« schreibt 
Mevrouw Ton in ihren autobiographischen Aufzeichnungen De oorlogsjaren. Auch 
nach dem Ende der Besetzung hat sie kein Bedürfnis, ihre Erlebnisse schöner oder 
spannender zu machen, als sie seinerzeit tatsächlich waren. 

Während der Kurierdienst von Mevrouw Görtz gewissermaßen eine Erweite
rung ihrer Fürsorgetätigkeit darstellte, stand die Widerstandsarbeit für Mevrouw 
Ton - und vor allem für ihren Mann - im Widerspruch zu ihren Aufgaben als sor
gende Mutter und Gattin. Doch indem beide Frauen das Selbstverständliche, das 
Unsensationelle, den ausführenden Charakter ihrerTaten unter Leitung eines Man
nes betonen, stellen sie ihr eigenes Bild von der einfachen Hausfrau dem Bild der 
Widerstandsheldin mit seinen Konnotationen von Illegalität, Gesetzlosigkeit, Ge
fahr und Abenteuer gegenüber. Lieber bagatellisieren sie ihren Anteil. Das tut der 
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Tatsache keinen Abbruch, daß sie eine Form gefunden hatten, in der sie sich -- ge
stützt auf ihr Selbstverständnis als Frau und als (ehemalige) Deutsche - unter risiko
reichen Umständen gegen die deutsche Machthaber auflehnten. 

Auch die Frauen, die dem Nationalsozialismus und den deutschen Besatzern 
anfangs freundlich gegenüberstanden, mußten angesichts der zunehmenden Re
pressionen von deutscher Seite und des wachsenden Widerstandes der niederlän
dischen Bevölkerung ihre Einstellung revidieren. Ein anschauliches Beispiel dafür 
finden wir in der Akte von Mevrouw Janssen-Ehrhard. 

Das Protokoll ihres Verhörs im Oktober 1945 und die begleitenden Kommentare 
des Untersuchungsbeamten und des politischen Ermittlungsdienstes enthalten 
nicht nur Fakten, sondern auch die Gründe für Entscheidungen, die sie während 
des Krieges getroffen hat, und für ihre veri:inderte Auffassung wi:ihrend der letzten 
Kriegsjahre. Schon früher wurde erwi:ihnt, welche Beweggründe sie im Herbst 1940 
dazu veranlaßten, Mitglied der Nationaal-Socialistische Beweging zu werden. Die Ver
sammlungen der NSB hat sie nie besucht, sie ist auch nie mit Zeitungen oder 
»Kampfschriften« hausieren gegangen. Zwar pflegten sie und ihr Mann regelmi:ißig 
Kontakte mit einem berüchtigten Leiter der NSl3, doch kam es oft zu Meinungsver
schiedenheiten, gibt Mevrouw Janssen in ihrem Verhör an. Bis Ende 1944 hatte sie 
Mitgliedsbeiträge an die NSB bezahlt, doch noch im selben Jahr die Mitgliedschaft 
gekündigt, nachdem ein junger Mann - ein ehemaliger Verehrer ihrer Tochter -, 
der die Waffe eines abgestürzten alliierten Piloten versteckt hatte, verhaftet und 
zum Tode verurteilt worden war. Nach ihrer Überzeugung wurde der junge Mann 
dank ihrer Bemühungen schließlich nicht hingerichtet, sondern zu fünf Jahren 
Zuchthaus verurteilt. So habe sie mehrmals bei den deutschen Militär- und Zivil
behörden vorgesprochen, um Strafmaßnahmen für die Bewohner von Oud-Alblas 
abzuwenden. 

Der örtliche Ermittlungsbeamte fügt hinzu, daß die Beschuldigte sich tatsi:ichlich 
mehrmals für Einwohner der Gemeinde bei der Feldgendarmerie oder beim Sicher
heitsdienst in Dordrecht und Rotterdam eingesetzt habe. Diese »guten Taten« 
stammten jedoch nur aus den letzten beiden Kriegsjahren. »Davor zeigte die Be
schuldigte eine andere Gesinnung«, obwohl sie auch dann »niemals jemanden 
direkt bei den Deutschen angezeigt habe«. Zwar sei sie zu der Zeit eine überzeugte 
Nationalsozialistin gewesen, die »jeden, der an ihre Tür klopfte, (überschüttete) mit 
Geschichten von den Segnungen, die das deutsche Volk seinem Führer verdankte, 
und den Erfolgen der deutschen Wehrmacht gegenüber den Alliierten Streitkräften. 
Es hieß »Deutschland über alles«. Der Polizist sagte aus, sie habe trotzdem niemals 
»Öffentliche Propaganda betrieben«. Offensichtlich hielt er es für wichtig genug zu 
melden, daß sie ihr Haus nie für deutsche Soldaten geöffnet habe. »Sie hat darin 
niemals Anstoß erweckt und sich nicht verrückter angestellt als viele Niederländer« 
lautete das für jene Zeit milde Urteil des örtlichen Beamten, der ihre Aussage in 
eine deutliche Beziehung zu den sich ändernden Verhältnissen während der Kriegs
jahre stellt. 

Der politische Ermittlungsdienst sprach sich für ein härteres Urteil aus: »Die Be
schuldigte ist gebürtige Deutsche und hat ihre Art als solche nie verleugnet«, lesen 
wir in der Personalakte. »Nach den deutschen Erfolgen 1940 war sie voller Stolz. Als 
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später der Arbeitseinsatz und ähnliche Maßnahmen kamen, wurde sie gemäßigter, 
wohl auch, weil sich ihr einziger Sohn dem gefährlichen Alter näherte. In dieser 
Zeit hat sie sich mehrmals bei der deutschen Wehrmacht und bei der Polizei für ver
haftete Niederländer eingesetzt. Diese guten Taten datieren aus der Zeit, als der 
Untergang Deutschlands schon für jedermann erkennbar war.« 

Die Akte von Mevrouw Janssen zeigt, wie in den Kriegsjahren verschiedene 
Formen der Kollaboration und des Widerstandes nebeneinander und nacheinander 
bestanden. In ihrem Fall trugen der Arbeitseinsatz und die drohende Hinrichtung 
eines guten Bekannten dazu bei, daß sie sich von.den Nationalsozialisten abwand
te und ihren früheren Status als Sympathisantin dazu benutzte, um Bekannten zu 
helfen, die Opfer der deutschen Besatzungsmacht zu werden drohten. In dem Maße, 
wie in der niederländischen Bevölkerung die Neigung zur Anpassung einer prinzi
piell antideutschen Haltung Platz machte, zeigten auch die Frauen deutscher Her
kunft immer weniger Sympathie für die deutschen Machthaber, obwohl sie bei 
dem herrschenden Mangel an lebensnotwendigen Gütern dann auf zusätzliche 
Lebensmittelkarten und andere Beihilfen der Besatzungsmacht verzichten mußten. 

Nach dem September 1944, als in der letzten Kriegsphase, mit dem Hunger
winter im Westen des Landes, der Tiefpunkt erreicht war, wurde die Trennungslinie 
zwischen goed und fout, »gut« und »schlecht« immer schärfer gezogen. Das galt 
auch für die Frauen, die zur deutschen Besatzungsmacht möglichst großen Abstand 
gewahrt hatten, indem sie sich auf das »neutrale« Terrain des Haushalts zurück
zogen. Oft standen die Frauen allein vor der Aufgabe, genügend Nahrung und Heiz
material zu beschaffen, Krankheiten zu bekämpfen und die Moral aufrecht zu er
halten, so daß auch die Arbeit im Haushalt eine politische Bedeutung bekam. Unter 
diesen Bedingungen verschwamm die Grenze zwischen öffentlich und privat. Die 
Sorge für den Haushalt wurde nicht länger als »isolierte Plackerei« einzelner 
Frauen angesehen, sondern als kollektiv-weibliche Anstrengung, um das überleben 
des Vaterlandes bis zur Befreiung zu gewährleisten. Die niederländische Hausfrau 
wurde auf ihre Vaterlandsliebe angesprochen. Für deutsche Dienstmädchen und 
niederländische Hausfrauen deutscher Herkunft bedeutete dies im Augenblick der 
Befreiung, daß sie beweisen mußten - und wollten-, wie »niederländisch« sie unter 
deutschem Druck geblieben waren. 

Während der Besatzungszeit brachten die politischen Verhältnisse die (ehema
ligen) deutschen Dienstmädchen in eine zwiespältige Lage, in der die offiziellen und 
persönlichen Bindungen mit Deutschland einerseits, und das Mißtrauen der nieder
ländischen Bevölkerung andererseits zu großen Spannungen führten, die auch nach 
dem Kriegsende andauerten. 
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x. Antideutsche Gefühle 
in den Niederlanden nach dem Krieg 

Nach fünf Jahren deutscher Besetzung mit zunehmenden Repressionen, Ent
behrungen und Hungersnot wurden die deutschen Truppen im Mai 1945 von den 
Alliierten vertrieben. Die südlichen Niederlande waren seit Monaten befreit, bevor 
die rot-weiß-blaue Fahne auch im Land nördlich der großen Flüsse gehißt werden 
konnte. Zuerst liefen nur Gerüchte um, die deutschen Besatzer hätten sich ergeben, 
doch ob dies tatsächlich geschehen war und unter welchen Bedingungen, blieb 
unklar. Solange die alliierten Truppen nicht eingezogen waren, blieb die Macht 
faktisch in Händen der bewaffneten Deutschen. In Zaandam ergaben sie sich am 
5. Mai ohne Widerstand: morgens um halb elf wurde auf dem Rathaus die Fahne 
gehißt, der erneut in sein Amt eingesetzte Bürgermeister hielt eine laut bejubelte 
Ansprache, und ein Kinderchor sang das Wilhelmus-Lied, während daneben drei 
bewaffnete deutsche Soldaten stramm standen. An anderen Orten gab es Schieße
reien zwischen den Verbänden bewaffneter Widerstandskämpfer, den Binnenlandse 
Strijdkrachten, und deutschen Soldaten. Als sich am 7. Mai in Amsterdam eine aus
gelassene Menge auf dem Dam versammelte, griffen einige enervierte deutsche 
Militärs nochmals zu den Gewehren, wobei 19 Tote und 117Verwundete zu bekla
gen waren. Es war eine »ausgefranste« Befreiung, wie der Historiker Lou de Jong so 

treffend sagt. 
Mevrouw Huyser-Rejek erlebte die Befreiung in Amersfoort: »Zuerst blieb es 

eine Weile ein Gerücht. Es war überhaupt nicht klar, was geschehen war und wie. 
Es gab Aufläufe: hier ein Grüppchen und dort ein Grüppchen, und nun ja, sehen 
Sie, wegen meiner Herkunft hielt ich mich abseits. Mein Mann redete einfach mit 
allen Leuten, aber ich habe das nicht getan. Ich ließ es auf mich zukommen und 
verhielt mich entsprechend. Wie würde man mich behandeln? Das war für mich die 
entscheidende Frage. Sehen Sie, ich war erleichtert, daß es vorüber war, und hoffte, 
daß alle, an denen ich hing, am Leben waren. - Ja, das sind Momente, die sehr 
schwer wiegen, und doch erlebt man sie wie unter einer Glasglocke, so daß gar 
nicht alles zu einem durchdringt. Der eine mag vielleicht jubeln, der andere 
weinen, der dritte gibt sich sonstwie verrückt und an dem vierten, an dem geht 
offensichtlich alles vorbei. Aber das ist eine ganz persönliche Sache.« Mevrouw 
Huyser war während des Krieges nach Amersfoort übersiedelt. Dort hatten sie und 
ihr Mann zurückgezogen gelebt, ohne irgendwelche Sympathien für die deutsche 
Besatzungsmacht zu zeigen. Doch ihre relative Unbekanntheit und dazu der deut
sche Akzent führten im befreiten Amersfoort zu einer leicht angespannten Haltung 

auf beiden Seiten. 
Während Mevrouw Huyser die Befreiung über sich ergehen ließ, standen 

Mevrouw Van der Bron und Mevrouw Stip in Den Haag auf dem Balkon und wink
ten den alliierten Flugzeugen mit Bettlaken und Kissenbezügen zu: »Und alle Leute 
standen auf den Dächern, und es war ein Jubeln und Schreien und Weinen. Das 
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war großartig, das war ganz großartig!« Doch außer Erleichterung und Freude 
brachte der Sieg der Alliierten für die Frauen auch Scheu und Angst mit sich. Sie 
hatten nun einmal Verbindungen zu dem verachteten Deutschland; sie sorgten sich 
um das Schicksal ihrer Brüder in Uniform und ihrer ausgebombten Familien. Ihren 
deutschen Akzent konnten sie nicht verleugnen, weder in der freudig ausgelas
senen Menge noch vor den bewaffneten Widerstandskämpfern, die sich in ihrer 
Erregung anschickten, alles und jeden, der auch nur im geringsten »deutsch« und 
deshalb »schlecht« war, aus der niederländischen Gesellschaft auszustoßen. Auch 
MevrouwTon-Seyler, die während des Krieges in der Illegalität gearbeitet hatte, sah 
sich nach dem Abzug der Besatzungsmacht Mißtrauen und Feindseligkeiten aus
gesetzt: »Damals bekamen es schrecklich viele mit der Angst zu tun. Plötzlich 
waren alle so patriotisch und so klein ... «Der Schulleiter begrüßte sie am Tag der 
Befreiung mit der Frage: »Sie sind frei?« »Ich fragte: >Wieso frei?< >Sind Sie denn 
nicht interniert worden? Sie sind doch Deutsche?«< 

Verhaftungen nach der Befreiung 

Während Frauen deutscher Herkunft durch ihre niederländische Staatsbürger
schaft einen gewissen Schutz vor den Exzessen des Siegesrausches genossen, sa
hen sich die Frauen, die das Kriegsende in den Niederlanden als Deutsche erlebten, 
einer viel größeren Gefahr ausgesetzt. »Ich war auch froh, daß der Krieg zu Ende 
war. Ich dachte: >Das haben wir endlich überstanden«<, erinnert sich Mevrouw 
Görtz an den Einzug der Kanadier in Groningen. Sie hatte sich als Deutsche der 
Zwangsarbeit bei der Besatzungsmacht entzogen und mehr oder minder illegal im 
Haushalt von Mevrouw Porrenga gearbeitet. Während des letzten Kriegsjahres hat
te sie außerdem im Auftrag der landesweiten Hilfsorganisation für Untergetauchte 
Kurierdienste geleistet. »Hier in der Straße sind sie gewesen, auf der anderen Seite, 
dort wohnten NSBler. Die haben sie geholt, und dann haben sie das ganze Haus 
leergeräumt. - Das war schrecklich. Die Nachbarn sagten zu mir: >Bleiben Sie nur 
drin!< Das waren so halbwüchsige Jungs mit Gewehren und alledem. Hier sind sie 
nie gewesen, ich habe ja auch nichts getan, nun ja, aber man wußte nie, was 
passiert wäre, wenn sie erfahren hätten: >Dort wohnt eine Deutsche.< Die wurden 
damals alle über einen Kamm geschoren. - Nur die Leute, die einen gut gekannt 
haben, wußten, wie es wirklich war, aber Fremde dachten natürlich: >Ü, das ist auch 
wieder so eine.< Das kam schon vor.« 

In der Flut nationaler Gefühle nach der Befreiung liefen auch Frauen wie Grethe 
Görtz Gefahr, in das »deutsche« und damit »schlechte« Lager eingeordnet zu 
werden. Viel hing von ihren Beziehungen zur nächsten Umgebung ab und davon, 
ob diese genügend Autorität besaß, um die Frauen vor den »guten« Niederländern 
zu beschützen, die sie verhaften wollten. Genauso wie beim deutschen Einmarsch 
vor fünf Jahren waren Frauen aus Deutschland - einzig und allein wegen ihrer 
Herkunft und ungeachtet ihrer Stellungnahme während des Krieges - wieder dem 
Risiko einer Verhaftung ausgesetzt. Das galt besonders, wenn sie während der Be
satzungszeit eine Doppelrolle gespielt hatten. 
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Die schon erwähnte Maria Palka, die im letzten Kriegsjahr bei der Deutschen 
Wehrmacht arbeitete, Mitglied verschiedener Nazi-Organisationen war, aber unter
dessen die jüdische Familie Weijel in ihrem Versteck versorgte, hatte die Fürsprache 
ihres jüdischen Arbeitgebers bitter nötig, um dem Internierungslager Levantkade 
in Amsterdam zu entkommen. Nach der Befreiung ging sie »wie ehedem« zur 
Familie Weijel, die mit ihrer Hilfe den Krieg überlebt hatte, in Dienst. Arnold Weijel 
erzählt, wie in der ersten Nacht nach ihrer Rückkehr ein »lautstarker Streit« mit 
»einem Holländer« entstand, der sie holen wollte. »Das war ein Widerstandskämp
fer, und der fuhr meinen Vater an: >Was sind das für Manieren< und so weiter. Sie 
mußte mit zur Levantkade. Aber da mein Vater mit Stoett, dem Chef der Fremden
polizei, gut bekannt war, kam sie gleich frei.« 

Andere Frauen, die keine einflußreichen Beziehungen hatten, entgingen nicht 
der Internierung nach dem Krieg. So beklagte sich MeneerTimmermans in einem 
Schreiben an die zuständigen Behörden über die Behandlung einiger Frauen deut
scher Herkunft aus seiner engsten Umgebung. Seine deutsche Haushälterin, die 
seit fünfundzwanzig Jahren bei ihm war und seit mehr als dreißig Jahren in den 
Niederlanden lebte, war von bewaffneten Widerstandskämpfern abgeholt worden, 
zusammen mit der deutschen Mevrouw Kusters, die sich »Um unsere Widerstands
bewegung sehr verdient gemacht« habe, und einer weiteren Haushälterin, »die in 
einem Wiederstandsnest [gewohnt habe] und deshalb ebenfalls nicht für eine 
Internierung in Frage« komme. Von der Fremdenpolizei hatte er gehört, daß drei
hundert Frauen unter ähnlichen Bedingungen abgeholt und zur Levantkade ge
bracht worden seien. Seine Haushälterin wurde erst nach anderthalb Monaten 
Internierungslager entlassen; danach war sie wegen der dort durchgestandenen 
Entbehrungen drei Monate krank. 

Die Verhaftungen geschahen durch örtliche Abteilungen der Widerstands
kämpfer, die nach dem Abzug der deutschen Truppen auftauchten und es als ihre 
vordringlichste Aufgabe ansahen, »schlechte Elemente« zu verhaften. Oft hatten 
illegale Gruppen schon Namenslisten angelegt und fingen unmittelbar nach der 
Befreiung an, die Leute auf eigene Faust zu verhaften. Da gab es weder Zeit noch 
Gelegenheit, den Verdacht anhand von Beweismaterial auch nur oberflächlich zu 
prüfen, so daß außer NSBlern und Kollaborateuren auch lausende von Unschul
digen wochenlang unter unerträglichen Umständen gefangen gehalten wurden. 
Mancherorts glaubte man, außer den »schlechten« Niederländern überhaupt alle 
Deutschen verhaften zu müssen; anderswo bekamen sie Hausarrest oder man ließ 
sie sogar ganz in Ruhe. 

Wieviele Menschen nach der Befreiung verhaftet wurden, läßt sich nicht mehr 
feststellen. Die geschätzte Zahl liegt zwischen 120.000 und 175.000. Die Hausarreste 
mit eingerechnet, dürften etwa 200.000 Menschen kürzere oder längere Zeit festge
halten worden sein, weil man sie der Kollaboration mit den Besatzern verdächtigte. 
Im Juli 1945 befanden sich nach unvollständigen Angaben 78.315 Menschen in 
Internierungslagern, davon waren 18.759 Frauen; im Oktober wurden insgesamt 
96.044 Häftlinge gezählt, darunter 23.723 Frauen. Zu diesem Zeitpunkt hatte man 
schon viele Unschuldige freigelassen. Die genaue Zahl der Lager ist ebenfalls nicht 
bekannt, aber es dürften etwa 150 gewesen sein. NSBler, SD-Agenten, SS-Leute, 
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»Moffenhuren«, Deutsche und Niederländer, jung und alt, Verräter und Unschul
dige: Alle hausten in einem Durcheinander unter äußerst primitiven Umständen 
und waren »Widerwärtiger Machtgier, selbstsüchtiger Willkür und Gestapo-Metho
den« ausgesetzt, wie sich Ministerpräsident Willem Schermerhorn im Dezember 
1945 ausdrückte. Wer alles verhaftet wurde und warum, ist nicht mehr nachvoll
ziehbar. Und wieviele Unschuldige sind durch die Machenschaften von rachsüch
tigen Konkurrenten, eifersüchtigen Ehepartnern oder bösen Nachbarn ins Gefäng
nis gekommen? Als die Regierung 1953 eine Regelung zur Entschädigung erließ, 
machten insgesamt 5.393 Menschen ihre Ansprüche geltend. 1.s19 von ihnen 
wurden entschädigt, bei rund 2.000 wurde festgestellt, daß sie zwar zu Unrecht in
haftiert worden waren, ihr Antrag auf Entschädigung jedoch wurde aus formellen 
Gründen abgewiesen. 

Winterswijk ist einer der wenigen Orte, aus dem nähere Angaben über die Zu
sammensetzung der Häftlingsgruppen und die Gründe ihrer Freiheitsberaubung 
vorliegen. Der Soziologe Gerrit Kooy stellte eine Untersuchung an über die 772 
Inhaftierten, von denen mindestens 180 Frauen waren. Wieviele Frauen deutscher 
Herkunft und deutscher Staatsbürgerschaft sich unter ihnen befanden, geht aus 
seinen Daten nicht hervor. Deutlich wird nur, daß 169 Frauen als Mitglieder der 
NSB angehörten oder einer anderen nationalsozialistischen Organisation wie der 
Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie, der NS-Frauenschaft oder der NSDAP. 
Unklar bleibt jedoch, wie sich die Mitgliedschaft auf ihre Haltung gegenüber den 
deutschen Besatzern und der niederländischen Umgebung auswirkte. Kooy vermu
tet, daß von den Männern und Frauen, die wegen ihrer Mitgliedschaft in der NSB 
verhaftet wurden, höchstens 67 Prozent überzeugte Nationalsozialisten waren. Zu 
einer Gruppe von 66 Personen, die »mit Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit 
Landesverrat begangen haben, deren Mitgliedschaft in einer landesverräterischen 
oder feindlichen Organisation aber nicht feststeht«, gehörten 19 Frauen. Diese 
letzte Gruppe wurde eingehend untersucht. 

Vier von den Frauen wurden nur aus dem Grund als Nazi-Sympathisantinnen 
verdächtigt, weil ihr Ehemann Mitglied in der NSB war; eine der Frauen hatte 
außerdem - »übrigens in allen Ehren« - deutsche Soldaten in ihrem Haus emp
fangen. Zwei andere Ehefrauen von NSBlern, die selbst nicht Mitglied der Bewe
gung waren, hatten sich »zweifellos oft sehr parteiisch« verhalten. Da gab es die 
Frau und die Tochter eines NSB-Mannes, die beide »sehr herzlichen Umgang« mit 
deutschen Offizieren gepflegt hatten. Die Tochter eines anderen NSB-Mitglieds hat
te eine Versammlung der Landjugend besucht, übrigens ohne Mitglied zu werden. 
Eine Frau hatte regelmäßigen Kontakt mit der Familie eines berüchtigten Nazi-Füh
rers, des späteren Nazi-Bürgermeisters W.P.C. Bos, sie selbst hatte jedoch nie einen 
Beweis für ihre nationalsozialistische Gesinnung geliefert. Von den beiden soge
nannten »wirtschaftlichen Kollaborateurinnen« hatte die eine Kartoffeln für die 
Wehrmacht geschält, die andere bei der deutschen Armee als Putzfrau gearbeitet. Ei
ne »Reichsdeutsche« brauchte ihr Radiogerät nicht abzuliefern, zwei andere Frauen 
hatten sich »sehr deutschfreundlich« verhalten, »was angesichts ihrer deutschen 
Herkunft und Familienverbindungen nicht vervvunderlich sei«, wie der Soziologe 
vorbehaltlos hinzufügt. Zwei junge Frauen waren verlobt, die eine mit einem nieder
ländischen SS-Mann, die andere mit einem Wehrmachtsangehörigen; eine verheira-
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Das Internierungslager Marienbosch, wo damals Tausende Deutsche, 
die als »unerwünschte Ausländer« betrachtet wurden, auf ihre Abschiebung warteten. 

Nij111egen, September 1946. 

tete Frau, deren Ehemann in Deutschland arbeitete, hatte ein amouröses Verhältnis 
mjt einem deutschen Unteroffizier. Schließlich werden noch zwei »sexuelle Kolla 
borateurinnen« erwähnt, die mit mehreren deutschen Soldaten Umgang hatten. 

Auf der Grundlage solcher Daten muß man sich nachträglich fragen, welche 
»landesverräterischen« Verbrechen, die ihre Festnahme gerechtfertigt hätten, diese 
Frauen begangen hatten. Die Untersuchung von Kooy zeigt jedenfalls, wie stark 
das Privatleben politisiert war, wenn harmlose Tätigkeiten wie Kartoffelschälen für 
die Besatzungstruppen oder ein Liebesverhältnis mit einem deutschen Soldaten als 
Landesverrat galten. Außerdem zeigt die Studie, wie sehr die Untersuchungen über 
die Niederlande im Zweiten Weltkrieg noch bis vor kurzem von der Tendenz der 
unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt waren, als die deutsche Herkunft zur Er
klärung für eine prodeutsche Haltung ausreichte, ohne daß geprüft wurde, worauf 
sich diese Haltung wirklich gründete und zu welchen Taten sie führte. 

»Alle Deutschen raus« 

Die tiefe Abneigung gegen alles Deutsche, die viele Niederländer in den Jahren 
1940- 1945 hegten, ging einher mit einem weitverbreiteten Bedürfnis, Deutschland 
und »die Deutschen« für das Geschehene empfindlich zu bestrafen. Wie beim deut
schen Einfall 1940 erfaßte die Verhaftungswelle auch jetzt viele Deutsche, die nur 
ihrer Nationalität wegen als verdächtig galten. Empört schrieb der aus Österreich 
stammende Pater Gustav Slanski, der vor dem Krieg beim Verein für Deutsch-
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sprechende Katholiken in Amsterdam gearbeitet hatte, über die »SS-Methoden«, 
mit denen ihn Anfang August 1945 die Amsterdamer Polizei aus dem Bett geholt 
hatte, und über das Unrecht, das ihm und anderen Österreichern und Deutschen 
angetan worden war. Sogar bei Juden, politischen Flüchtlingen oder im Widerstand 
Tätigen genügte die deutsche Herkunft als Vcrhaftungsgrund. 

Die große Zahl der Verhafteten brachte enorme Probleme mit sich. Die Lager 
waren überfüllt, und die Gefangenen hausten unter unzumutbaren Bedingungen. 
Zur gleichen Zeit versuchten niederländischen Privatleute, internierte Deutsche, 
die sie persönlich kannten - vor allem deutsche Dienstmädchen - freizube
kommen. Im August 1945 glaubte man seitens der Regierung, kurzfristig eingreifen 
zu müssen, auch im Hinblick auf den kommenden Winter. Abgesehen von den 
Plänen, sogenannte »leichte Fälle« auf Bewährung freizulassen, erwog der Justiz
minister, alle »Reichsdeutschen« - der nationalsozialistische Begriff wurde von den 
niederländischen Behörden übernommen - kollektiv des Landes zu verweisen. 
Insgesamt handelte es sich dabei um rund 25.000 Deutsche, von denen die meisten 
in den Zechen von Limburg, in den Industriebetrieben um Enschede sowie in 
Handel oder Haushalt im Westen des Landes arbeiteten. 

Die Ausweisungspläne wurden in erster Linie durch die in Deutschland statio
nierten Alliierten vereitelt. Sie verweigerten die Einreise der Deutschen aus Furcht, 
Wohnungsnot und Lebensmittelknappheit in Deutschland könnten sich zusätzlich 
verschlimmern. Doch auch in den Niederlanden erhoben sich Stimmen gegen eine 
solche diskriminierende Behandlung deutscher Mitbürger. Vor allem von katholi
scher Seite - viele deutsche Geistliche hatten sich in niederländischen Klöstern 
niedergelassen - kam scharfer Protest gegen das Prinzip »alle Deutschen raus«. 
Sollte dies zum Ausgangspunkt der Politik werden, gab der Sekretär des Erz
bistums Utrecht in einem Gespräch mit Justizbeamten zu bedenken, »dann müßte 
zum Beispiel Prinz Bernhard als erster raus'« Im September 1945 berief sich Erz
bischof Johannes de Jong auf dieses Gespräch, als er im Namen der »anderen hoch
würdigen Bischöfe« seine Ablehnung der verallgemeinernden antideutschen Poli
tik zum Ausdruck brachte. Er befand, dies stehe »im Widerspruch zur christlichen 
Liebe, zumindest solange nicht bewiesen sei, daß eine solche universelle Maß
nahme im Interesse des Landes absolut erforderlich sei oder daß alle Deutschen die 
Ausweisung als Strafe verdient hätten«. Außerdem, so betonte der Erzbischof, 
stehe eine solche Grundhaltung im Widerspruch »ZU der schönen Tradition der 
Gastfreiheit, welche die Niederlande stets gepflegt haben«. Die Bischöfe erklärten 
es für ein Unrecht, wenn allein die Deutschen von dieser Gastfreiheit ausgeschlos
sen würden. 

Die Einwände der Alliierten in Deutschland, verstärkt durch die Proteste von 
kirchlicher, caritativer und privater Seite in den Niederlanden, bewirkten, daß der an
fängliche Plan, alle Deutschen auszuweisen, im Oktober 1945 fallengelassen wurde. 
Deutsche, »die für die Niederlande von Bedeutung waren«, die vor 1940 gekommen 
waren und sich während der Besetzung »als aufrichtige Freunde des niederländi
schen Volkes« gezeigt oder sogar am Widerstand teilgenommen hatten, sollten eine 

befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. Für Deutsche, die nach 1933 aus politischen 
Gründen Deutschland verlassen hatten, wurde eine Sonderregelung getroffen. 
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Ausgehend von der Bedingung, daß die Deutschen ihren Einsatz für die nieder
ländische Sache nachweisen mußten, schätzte man, daß immer noch rund 17000 

Deutsche von der Abschiebung betroffen sein würden. Aus der Erklärung, mit der 
die Regierung die neuen Ausweisungspläne billigte, und aus der Berichterstattung 
in den Medien geht hervor, daß die Stimmung 1946 noch »verbittert und sehr anti
deutsch« war, wobei nicht nur der Groll über die Ereignisse während der Besat
zung, sondern auch die Unzufriedenheit über die Armut der Nachkriegszeit eine 
Rolle spielte: »Sie tun sich gütlich an unseren Lebensmitteln und wohnen in den 
Häusern, die wir selbst so bitter nötig haben«, warf ein Redakteur von Trouw, einer 
aus einem Widerstandsblatt hervorgegangenen Tageszeitung, im August 1946 den 
verbliebenen Deutschen vor. 

Es schien völlig klar: Wer Mitglied der NSDAP oder einer anderen nationalsozia
listischen Vereinigung gewesen war, wer sich in Naziuniform gezeigt und die Haken
kreuzfahne ausgehängt hatte, gehörte mit Sicherheit zu den »Schlechten«. Nur be
sonders herausragende ]aten zugunsten des niederländischen Volkes konnten 
solche Leute noch entschuldigen. Nach diesen Richtlinien und gestützt auf schrift
liche Dokumente und Zeugenaussagen legten die Beamten der Ausländerpolizei in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei und dem politischen Ermittlungsdienst 
über nahezu alle Deutschen Akten an. Doch die Aussagen von Nachbarn und Be
kannten waren durchaus nicht immer einhellig. Neben den Zeugnissen über zahl
lose Deutsche, die sich vom Nationalsozialismus distanziert oder am Widerstand 
teilgenommen hatten, gab es auch entlastende Aussagen von Niederländern für 
Deutsche, die sich zu gewissen Zeiten sehr wohl mit den Besatzern eingelassen 
hatten. Aus der Sicht einer Nachbarschaft oder eines Dorfes nahm die Mitglied
schaft in einer Nazi-Organisation oder das Tragen der Nazi-Uniform eine andere 
Bedeutung an, als aus der generalisierenden Perspektive des Justizministeriums. 
Die Nachbarn hatten miterlebt, wie insbesondere der »einfache« Mann oder die 
»einfache« Frau deutscher Herkunft gezwungen wurden, den Forderungen der 
deutschen Besatzer nachzugeben, ohne daß von Sympathie für den Nationalsozia
lismus, geschweige denn von Verrat die Rede sein konnte. Ein positives Zeugnis 
bedeutete übrigens nicht, daß auch die betreffenden Instanzen ein mildes Urteil 
fällten: den geltenden Richtlinien entsprechend mußten sich die Deutschen nach
weislich für niederländische Belange eingesetzt haben. So blieben noch Tausende 
von Verdächtigten übrig, die zur Ausweisung in Betracht kamen. 

Am 11. September 1946 begann dann schließlich die Aktion »BlackTulip«: vor Tau 
und Tag wurden Männer, Frauen und Kinder deutscher Nationalität, die für die 
Ausweisung vorgesehen waren, zu Hause abgeholt und in die Lager Avegoor und 
Marienbosch nahe der deutschen Grenze gebracht. Von dort aus sollten sie grup

penweise abgeschoben werden. Von September 1946 bis zum 1. November 1947 
wurden 3.175 Menschen ausgewiesen, abgesehen von den etwa tausend Deut
schen, die freiwillig heimgekehrt waren. Sie durften fünfzig Kilo Gepäck und hun
dert Gulden mitnehmen, einen Betrag, der auf dringendes Ersuchen der Alliierten 
später erhöht wurde. Der Hausrat ging an die Vermögensverwaltung konfiszierter 
Güter, het Nederlands Beheersinstituut, wo auch die Habseligkeiten politischer 
Straftäter lagerten. Da es sich um das Vermögen und den Besitz von mutmaßlich 
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feindlichen Staatsbürgern handelte, wurden sie ohne Schadenersatz konfisziert. 
Die Aktion verstärkte noch das Bild der »schlechten Deutschen«, die angeblich die 
Niederlande verraten hätten. 

Gleichzeitig wirbelte das Vorgehen den nötigen Staub auf. Vor allem Nieder
länder und niederländische Organisationen aus den kleinen Gemeinden im Süden 
und Osten des Landes waren schockiert über die »deutschen Methoden« und er
griffen Partei für ihre deutschen Nachbarn und Dorfbewohner. Mehrere - nament
lich katholische - Zeitungen publizierten kritische Berichte und räumten Leser
briefen viel Platz ein, die über die Ausweisungspolitik vernichtende Urteile fällten. 
Rechtsanwälte, die deutsche Klienten vertraten, beschwerten sich über die Pro
zedur, die keine gerechte Behandlung gewährleiste. Auch auf kirchlicher und cari
tativer Seite nahm die Kritik zu. Pater Körver von der Nederlandse Caritas-Missie, 
einer katholischen Einrichtung für Flüchtlinge, die auch in Not geratene deutsche 
Familien betreute, war die treibende Kraft hinter den Protesten gegen die Zustände 
in den Lagern und gegen die Ausweisung selbst. Das niederländische Episkopat 
und die Ausländerpolizei wurden mit Protestbriefen überhäuft; auch die protestan
tischen Seelsorger in den Lagern beteiligten sich nach Kräften an der Aktion. Sie 
wiesen darauf hin, daß die Deutschen oft unter Druck der NSDAP oder anderen 
deutschen Organisationen beigetreten waren, und forderten, daß diejenigen, denen 
man sonst nichts vorzuwerfen hatte, von der Ausweisung ausgenommen werden 
sollten. Sonst werde mit zweierlei Maß gemessen: man verlange von den Deut
schen, was man den Niederländern nicht zugemutet hatte, nämlich eine aktive 
Stellungnahme gegen die deutschen Besatzer. 

Der Minister bestand zwar nach wie vor auf der Ausweisung ehemaliger NSDAP
Mitglieder, entschied sich aber für die Berufung einer Kommission, die den Deut
schen einen gewissen Rechtsschutz sichern sollte. Die bislang für eine Aufenthalts
erlaubnis notwendige Bedingung, sie müßten sich als »aufrichtige Freunde des 
niederländischen Volkes« verhalten haben, wurde dahingehend abgeschwächt, daß 
sie sich gegen das niederländische Volk nichts zuschulden hatten kommen lassen. 
Die Debatte der Zweiten Kammer im Dezember 1947 über die geänderte Aus
weisungspolitik zeigt, wie sich die Stimmung allmählich wandelte und einer nuan
cierteren Vorgehensweise gegen die Deutschen Platz machte. Diesen Gesinnungs
wandel finden wir auch in den Worten von Freifrau Wttewaal van Stoetwegen, der 
Abgeordneten der protestantischen Christelijke Historische Unie (CHU), als sie vor 
dem Parlament sagte: »Die Kategorie der Menschen, die derzeit unter dem Druck 
einer drohenden Ausweisung leben, ist die Gruppe jener, die im Krieg zwischen 
allen Stühlen gesessen haben. Sie waren Deutsche, wurden sehr zurecht von der 
niederländischen Bevölkerung mit Argwohn behandelt und von den Besatzern 
nicht für voll angesehen. Zwischen diesen beiden Polen haben sie sich all die Jahre 
bewegen müssen.« Angesichts des Elends, das im Nachkriegsdeutschland herrsch
te, wo die Ausgewiesenen Not und Armut ausgeliefert seien, meinte die Freifrau, 
die Ausweisung der Deutschen müsse sich auf die schwersten Fälle beschränken. 
»Was die Deutschen uns im Krieg und durch den Krieg angetan haben, ist nie 
wieder gutzumachen. Es wäre jedoch ungerecht, die hierzulande wohnhaften 
Deutschen dafür büßen zu lassen.« 
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Nachdem die Ausweisung im Winter 1947/1948 von den Alliierten zeitweilig 
unterbrochen wurde, kam sie im Frühling 1948 erneut in Gang. In diesem Jahr wur
den noch einige Hundert Deutsche abgeschoben, doch die zunehmenden Proteste 
von niederländischer und auch von deutscher Seite - verbunden mit einer Kehrt
wende in den internationalen Beziehungen, wodurch Westdeutschland zunehmend 
als wichtiger Bundesgenosse gegen den drohenden Kommunismus angesehen 
wurde - setzten der Ausweisung ganzer Gruppen ein Ende. Die Lager Avegoor und 
Marienbosch wurden Ende 1948 geschlossen. Als die Justiz den Betreffenden mitge
teilt hatte, sie seien hierzulande unerwünscht, verließen 1949 und 1950 noch einige 
Dutzend Deutsche freiwillig die Niederlande. Seitdem gab es nur noch individuelle 
Ausweisungen. 

Die Ausweisungspolitik Ende der vierziger Jahre war sowohl ein Nährboden als 
auch ein Ventil für die undifferenzierten antideutschen Gefühle in der niederlän
dischen Gesellschaft seit dem deutschen Einfall. Der wachsende Widerstand gegen 
die gruppenweise Abschiebung der im Lande verbliebenen Deutschen führte zwar 
allmählich zu einem differenzierteren Vorgehen, vermochte jedoch das dominie
rende Bild von »den schlechten Deutschen« und »dem schlechten Deutschland« 
nicht auszulöschen. Was bedeutete das für die deutschen Dienstmädchen, die nach 
dem Ende der deutschen Besetzung geblieben waren, und für ihre ehemaligen 
Arbeitskolleginnen, die als niederländische Hausfrauen den Krieg erlebt hatten? 
Wie begegneten sie den Ressentiments in der niederländischen Gesellschaft? Und 
wie verhielten sie sich gegenüber ihrem »schlechten« Vaterland? 

»Ich bin eine echte Niederländerin« 

Als Deutsche hatte Grethe Görtz die Turbulenzen der Befreiung ohne Anfeindun
gen überstanden, doch ganz unbesorgt konnte sie nicht sein. Die Angst, als Deut
sche aufgegriffen und des Landes verwiesen zu werden, zitterte noch lange in ihr 
nach. Mevrouw Görtz erzählt, wie sie von ihren Nachbarn ermutigt wurde: »Ich 
werde nie vergessen, wie sie sagten: >Wenn sie dich fortschicken, gehen wir mit.< Ja, 
ich war nun einmal deutsch, aber sie wußten auch, daß ich so viel wie möglich ge
holfen hatte.« Mevrouw Görtz verneint meine Frage, ob sie als Deutsche auf die 
Kriegsereignisse angesprochen wurde: »Für mich lag die Sache anders. Weil ich so 
niederländisch geworden war, kam das überhaupt nicht zur Sprache. - Sie sagten: 
>Du bist Niederländerin, du bist keine Deutsche.< Das hat man gesagt.« Indem ihre 
Bekannten bestritten, daß Grethe »deutsch« war, sicherten sie ihren Platz als »eine 
von uns«. Aber dadurch ignorierten sie die andere Seite, die auch ein Teil von ihr 
war. Die Vorstellung, daß »deutsch« per definitionem »Schlecht« sei, wurde gar 
nicht erst zur Diskussion gestellt. Aber wenn sie sich außerhalb ihres vertrauten 
Kreises bewegte, stieß Mevrouw Görtz gelegentlich auf Ressentiments. 

Auf die Dauer reichte denn auch die Versicherung ihrer Freunde, sie sei so »nie
derländisch« nicht aus. 1962 tauschte Mevrouw Görtz ihre deutsche gegen die 
niederländische Staatsbürgerschaft ein: »Wenn man sowieso nicht mehr in sein 
eigenes Land zurück will, sollte man sich besser einbürgern lassen«, erklärt sie ihre 
Entscheidung. Außer dem ansehnlichen Betrag von zweihundert Gulden, den zum 
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Mevrouw Görtz mit der Urkunde des Oranje Nassau-Ordens. Groningen, Januar 1995. 
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Teil ihre Arbeitgeberin und Pflegeschwester bezahlte, mußte sie siebzehn Jahre 
nach Kriegsende nochmals eine Untersuchung über sich ergehen lassen: »Da 
kommt eine ganze Menge auf dich zu. Man wird nicht im Handumdrehen einge
bürgert. Ich weiß nicht, wieviele Instanzen sich damit beschäftigt haben. Sogar bei 
den Nachbarn sind sie gewesen und haben gefragt, wie ich mich in den Kriegs
jahren verhalten habe. Das war natürlich die entscheidende Frage.« Die offizielle 
Zuerkennung der niederländischen Staatsbürgerschaft im Jahr 1962 gab Grethe 
Görtz die formelle Bestätigung, daß sie in den Niederlanden zu Hause war. Aber 
erst die Überreichung eines königlichen Ordens im Jahr 1978 bedeutete die eigent
liche Anerkennung innerhalb der niederländischen Gemeinschaft. Für ihr vierzig
jähriges Dienstverhältnis bei Mevrouw Porrenga steckte der Bürgermeister von 
Groningen ihr das Bändchen eigenhändig an: »Ich wußte nicht, wie mir geschah! 
Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Ich dachte, als Deutsche bekommt man so
was nicht. - Und sogar in Silber!« Die Überreichung der königlichen Auszeichnung 
war eine Belohnung, die sie den gemeinsamen Bemühungen ihrer persönlichen 
Freunde und Bekannten verdankte. Außerdem war es für sie ein Ritual, durch das 
sie sich für immer mit der niederländischen Gesellschaft verbunden wußte. 

Lina Tomas-Blume, die 1943 auf Drängen ihres Arbeitgebers dessen Buchhalter ge
heiratet hatte, wurde kurz nach der Befreiung von einer Maßnahme betroffen, 
durch die ihr die niederländische Staatsbürgerschaft vorübergehend aberkannt 
wurde. Sie erinnert sich, wie Königin Wilhelmina 1945 aus London angekündigt 
hatte, daß die nach dem Mai 1940 geschlossenen Ehen von Niederländern mit 
Deutschen für ungültig erklärt würden. Das politische Konzept wurde jedoch ge
ändert: nicht der eheliche Status, sondern die niederländische Staatsbürgerschaft 
wurde vorübergehend aberkannt. Bevor sie auf die niederländische Nationalität 
Anspruch erheben konnte, mußte sie ihre politische Einstellung als (Ex-) Deutsche 
während des Krieges offenlegen. Mevrouw Tomas mußte sich bei der örtlichen 
Polizei melden: »Der Mann sagte: >Willst du dich hier niederlasen?< Ich sagte: 
>Meneer, ich bin verheiratet, ich wohne hier.< >Ich frage, ob du dich niederlassen 
willst.< Ich sagte: >Meneer, habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich bin verheira
tet, ich wohne hier.< >Ich frage dich zum letzten Mal ... < Ich sagte: >Meinetwegen, ja, 
ich will mich hier niederlassen.< Dann sagte er: >Dann würde ich schnell mal fünf
zig Gulden schicken, damit wir die Untersuchung einleiten können.< Danach kam 
ein Polizist zu uns ins Haus und der sagte: >Mevrouw, nehmen Sie es mir nicht übel, 
aber ich muß Ihnen verschiedene Fragen stellen.< Das war ein guter Polizist.« 

Wie bei ihrer Internierung im Mai 1940 macht MevrouwTomas-Blume auch nach 
dem Krieg einen Unterschied zwischen »guten« und »schlechten« niederländi
schen Amtsinhabern. Der Polizist notierte, daß sie alle Fragen nach eventuellen 
Mitgliedschaften in nationalsozialistischen Organisationen und dergleichen ver
neinen konnte. Bevor er ging, versprach er: »Mevrouw, ich werde ein gutes Wort für 
Sie einlegen.« Aber es dauerte noch lange, bis Mevrouw Tomas ihre niederländi
sche Staatsbürgerschaft zurückerhielt. »Das war eine schlimme Zeit für mich ... Ich 
hatte solche Angst, denn ich war staatenlos.« Die erneute Anerkennung der nieder
ländischen Staatsbürgerschaft empfand sie nicht nur als offiziellen Akt, durch den 
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sie wieder eine Staatsbürgerschaft und einen Paß erhielt, sondern vor allem als 
Anerkennung der Tatsache, daß man ihr - als einer ehemaligen Deutschen -
nichts vorwerfen konnte. 

Neben der Ausweisungspolitik trugen solche Maßnahmen dazu bei, daß die anti
deutschen Gefühle zu einer konkreten Bedrohung wurden. Deutsche waren und 
blieben vorläufig Feinde; und unter Deutschen verstand man nicht nur die Nazis, 
sondern das gesamte deutsche Volk. Die Besatzungsjahre und die darauf folgende 
Verbitterung betrachtete man unter nationalen, nicht politischen Aspekten. Die anti
deutsche Politik erstreckte sich auch nicht nur auf die Frauen deutscher Nationalität 
oder auf jene, die während des Krieges die niederländische Staatsbürgerschaft er
worben hatten. Auch Frauen, die lange vor dem Krieg einen Niederländer geheiratet 
hatten und längst in die niederländische Gesellschaft eingebürgert waren, ent
gingen nicht der Polarisierung zwischen den Niederlanden und >den< Niederländern 
auf der einen Seite und allem, was mit Deutschland zu tun hatte, auf der anderen. 

Für die Betroffenen selbst hatte dies oft zur Folge, daß sie, wie ihre Umgebung, 
zwischen Deutschen und Nazis keinen politischen Unterschied mehr machen 
konnten und sich deshalb von ihrer deutschen Herkunft so weit wie möglich 
distanzierten. Auch heute betonen die Frauen immer wieder, daß sie »echte Nieder
länderinnen« waren und sind und sich stets als solche gefühlt haben, - lange 
schon vor Ausbruch des Krieges und bis zum heutigen Tag. Trotzdem blieben sie 
doch nur »Papierniederländer«, wie ein ehemaliges deutsches Dienstmädchen sich 
ausdrückte, und trugen ihre deutsche Herkunft wie ein Kainsmal. Beispielhaft zeigt 
dies die Reaktion von Mevrouw Zandstra: Auf die Ankündigung meiner Studie hin 
schickte sie mir ein Dutzend biographischer Notizen über deutsche und öster
reichische Dienstmädchen aus ihrer nächsten Umgebung. Sie versah jedes Papier 
am Rand mit einem fingierten Vornamen und dem Vermerk »kein Nazi« oder in 
zwei Fällen »Nazi geworden«, wobei sie hinzufügte, es seien »keine gemeinen 
Menschen« gewesen, »wohl aber dumm«. 

Die Position, die sich die deutschen Dienstmädchen nach ihrer Migration in der 
niederländischen Gesellschaft erworben hatten, wurde durch die deutsche Beset
zung untergraben. Seitdem gilt ihre Anwesenheit nicht mehr als selbstverständlich. 
Nur zu oft müssen sie sich Unbekannten gegenüber dafür rechtfertigen, daß sie in 
den Niederlanden leben und wohnen. Das erfuhr auch Klara Neumann, als sie mit 
82 Jahren in ein Pflegeheim kam und prompt von ihren Hausgenossinnen zu hören 
kriegte: »Du bist eine Moffin, du gehörst nicht hierher, du mußt fort.« 

Die Art und Weise, wie dieser historische Bruch den persönlichen Lebenslauf prägt 
und in die Lebenserzählung aufgenommen wird, verläuft unterschiedlich. Die 
Emotionen bewegen sich zwischen tiefer Scham und Abscheu und dem Verständ
nis dafür, was sich im nationalsozialistischen Deutschland abgespielt hatte. 

Die Erzählung von Mevrouw Elferink-Hülsbeck steht im Zeichen der Scham. 
Ihren Namen hatte ich - zusammen mit den Namen anderer ehemals deutscher 
Frauen - von dem Direktor eines Altersheims erfahren. Anfangs ließ sie wissen, sie 
lege keinen Wert auf ein Gespräch. Als ich jedoch die Wohnung einer anderen 
Dame verließ, trafen wir auf dem Gang zusammen. Sie erklärte mir den Grund für 
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ihre Zurückhaltung: Sie wolle nicht über den Krieg sprechen und auch nicht über 
Politik. Ich versicherte ihr, daß sich unser Gespräch auf die Zeit vor dem Krieg be
schränken könne, und daß es mir weniger um »die Politik« gehe, als vielmehr um 
ihre eigenen Erfahrungen. Offensichtlich gelang es mir, ihre Bedenken auszu
räumen, denn Mevrouw Elferink lud mich in ihre Wohnung ein. 

Sie beginnt ihre Lebenserzählung mit der Ankunft 1925 in den Niederlanden 
und schildert die verschiedenen Haushalte, in denen sie bis zu ihrer Heirat 1937 ge
arbeitet hat. Diese zwölf Jahre faßt sie in einer Viertelstunde zusammen und spricht 
danach fast nur noch von ihren Erlebnissen während der Kriegs- und Nachkriegs
zeit: »Und weiter ... ja, den Krieg habe ich hier durchgemacht, und das war eine 
elende Zeit. Mein Mann war untergetaucht, ja, untergetaucht in unserem eigenen 
Haus. - In der Küche haben wir ein Loch in den Fußboden gemacht, gleich hinter 
der Tür, und dann die Matte drüber. Wenn wir merkten, daß sie wieder eine Razzia 
machten, schlüpfte mein Mann in das Loch, aber er hat sich auch außer Haus ver
steckt, wenn es gefährlich wurde. Ich meine: das alles jetzt wieder aufrühren ... was 
hat das für einen Sinn? - Ich habe darüber mit Mevrouw Naher gesprochen, die 
auch aus Deutschland kommt. Ich sagte: >Was soll ich tun? Das ganze Elend wieder 
aufrühren, das wir mitgemacht haben?< Ja, für uns Deutsche, ich weiß nicht, was für 
Gefühle sie hatte, aber ich selbst, ich hatte schreckliche Schuldgefühle und danach 
hatte ich Minderwertigkeitsgefühle, weil ich Deutsche war.« 

Mevrouw Elferink wurde 1907 als Maria Hülsbeck in der Industriestadt Duis
burg-Homberg geboren. Ihre Eltern hatten ein großes Herrenmodengeschäft, das 
genügend Gewinn abwarf, um Maria - als zweites von fünf Kindern - auf das 
Lyzeum zu schicken. Nach ihrem Schulabschluß schrieb sie auf eine Anzeige aus 
den Niederlanden, in der ein deutsches Fräulein gesucht wurde, um den Kindern 
bei den Hausaufgaben zu helfen und ihr Deutsch zu verbessern. So kam sie mit 
achtzehn Jahren zu der Familie M. nach Ede. »Ich fühlte mich hier sofort zu 
Hause«, sagt sie über ihre Ankunft in den Niederlanden. »Das kam vielleicht daher, 
weil ich sehr bald meinen Mann kennenlernte ... « Gleich in der ersten Woche 
machte sie Bekanntschaft mit Willem Elferink. Es war »Liebe auf den ersten Blick«, 
und sie wurde auch gleich in den häuslichen Kreis der Familie aufgenommen.Vater 
Elferink war Rektor einer Grundschule und half ihr bei der niederländischen 
Sprache, die Töchter Elferink nahmen sie mit in ihren Mädchenverein. Nicht einen 
Augenblick lang fühlte sie sich in ihrer Freizeit einsam. »Es war so gemütlich, das 
häusliche Leben in Holland. So etwas kannte ich nicht. Wir hatten daheim zwar ein 
Klavier, aber wir standen nie um das Klavier herum und sangen. Bei meinem Mann 
zuhause gab es eine Orgel und alle standen im Kreis herum und sangen, und sonn
tags auch, und nach der Kirche gemütlich Kaffee trinken ... « 

Das Bild, das Mevrouw Elferink aus dieser Zeit skizziert, zeigt, wie sehr sie sich 
ihrer neuen Umgebung anpaßte. Konfrontationen wegen ihres deutschen Hinter
grundes kommen in den Erinnerungen nicht vor - bis zum deutschen Einmarsch 
1940. Wenn sie davon spricht, betont sie, wie schlimm sie es fand, daß ihre »eigenen 
Landsleute« in die Niederlande einfielen, mit all den dramatischen Folgen. Plötz
lich wurde ihre deutsche Herkunft relevant und gefährdete ihre selbstverständliche 
Integration in die niederländische Gesellschaft. Das Gefühl der Zerrissenheit ver
stärkte sich noch, als ihre Familie ihr verübelte, daß sie »SO niederländisch gesinnt« 
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war: »Als wir nach dem Krieg nach Deutschland kamen, mußten wir den Mund 
halten, denn sie glaubten noch immer, die Niederlande hätten Deutschland an
gegriffen. Ich sagte: >Mutter, wie kannst du so etwas denken. So ein kleines Land 
sollte Deutschland angreifen?< Und schon gab es wieder Streit. Dann sagte mein 
Mann: >Laß uns vernünftig sein, laß sie in dem Wahn, sie werden sich schon 
ändern.< Und später haben sie sich auch geändert.« 

Seit den Jahren der Besetzung versucht Mevrouw Elferink ihre deutsche Her
kunft so gut es geht zu verbergen. Sie wünscht sich die Zeit zurück, in der sie selbst
verständlich Teil ihrer niederländischen Umgebung gewesen war. Wenn man sie 
jetzt fragt, woher sie kommt, hat das eine ganz andere Bedeutung als vor der Be
setzung und sie ist nicht die einzige, die dann ein niederländisch-deutsches Grenz
gebiet nennt. Eine Frau gibt Ost-Groningen an, eine andere Südost-Limburg, und 
Mevrouw Elferink behauptet, sie sei im Achterhoek, in der Gegend um Enschede ge
boren. Meistens genügt das. Aber als sie eine Zeitlang die Mahlzeiten von Essen auf 
Rädern, Tafeltje Dekje, bekam, war ein Freiwilliger dabei, der selbst aus dieser Ge
gend stammte. »Sagt der: >Ich komme auch aus dem Achterhoek, aber Sie sprechen 
ganz anders, Sie haben einen anderen Akzent als ich.< >Ja<, sagte ich, >ich bin aucn 
so viel älter. Früher redeten wir im Achterhoek anders als jetzt.< Und, na ja, später 
gab ich zu: >Nein, ich bin gebürtige Deutsche.< Sagt er: »Davon wollen Sie nichts 
wissen?< Ich sagte: >Ich finde es schrecklich.< Sagt er: >Hören Sie mal, Mevrouw 
Elferink, einmal muß das doch vergessen sein. Meine Hand drauf: ich habe keinen 
Haß auf die Deutschen und auch nicht auf Sie.< Und er gab mir die Hand. Wie gut das 
einem tut. - Ich kann ja nichts dafür. Ich weiß nicht, ob es vielen deutschen Frauen 
so ergeht. Wir haben acht deutsche Frauen hier im Haus. Ich kenne nur Mevrouw 
Naber. Ihr bin ich mal zufällig begegnet. >Ü<, sagte sie, >Sie sind auch eine Deutsche, 
nicht?< Ja, da konnte ich nicht gut sagen: >Ich komme aus dem Achterhoek.< -Aber 
ich kann nicht sagen, daß ich wirklich Kontakt haben möchte mit diesen deutschen 
Frauen, nein, ich gehe genauso gern zu holländischen Frauen. - Ich kann doch nicht 
eigens den Kontakt zu Deutschen suchen, nur weil es Deutsche sind.« 

Obwohl Mevrouw Elferink sich wegen ihrer Haltung während der Besatzungs
jahre nichts vorzuwerfen braucht, empfindet sie diese Periode als einen Bruch, der 
ihre Stellung in der niederländischen Gesellschaft radikal verändert hat. Nach dem 
deutschen Einfall und besonders nach der Befreiung fühlte sie sich mehr denn je als 
Deutsche, aber es war keine positive Identifikation. Im Gegenteil: bis heute ist es 
eine aufgezwungene Identifikation, die von den Reaktionen ihrer Umgebung ge
prägt ist, und von ihrer Scham über das Leid, das ihre deutschen Landsleute ihren 
niederländischen Landsleuten angetan haben. Daß ihre Familie in Deutschland 
diese Tatsachen leugnete, machte ihre Scham noch bitterer. 

Die Wörter »Scham« und »Schuld« kehren in den Gesprächen mit ehemaligen 
deutschen Dienstmädchen regelmäßig wieder.1 Für meine Gesprächspartnerinnen 
war die deutsche Besetzung mehr als ein Kriegsereignis; sie war eine Form des 
Verrats, auf den sie sich als Deutsche oder ehemalige Deutsche angesprochen 
fühlten - und auch angesprochen wurden. Die historische und kulturelle Gemein
schaft mit den deutschen Besatzern war ihnen peinlich und gefährdete sogar ihr 
soziales und emotionales Verhalten in den besetzten und später befreiten Nieder-
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landen. Während »echte« Niederländer sich nach Kriegsende mühelos mit dem 
antideutschen Widerstand identifizierten und die niederländischen Frauen für 
ihren kollektiven Einsatz während der Besatzungszeit gerühmt wurden, fühlten 
sich viele Frauen deutscher Herkunft davon ausgeschlossen, selbst wenn sie aktiv 
am Widerstand beteiligt gewesen waren. Obwohl sie Nazi-Deutschland und die 
deutschen Besatzer ablehnten und sich von ihnen distanzierten, blieb weiterhin ein 
Gefühl des Verbundenseins mit »dem deutschen Volk«, mit der Heimat und mit 
ihren deutschen Familien. Konnten sie überhaupt »echte niederländische« Frauen 
sein? Die Zweifel quälten sie im letzten Hungerwinter der Besetzung, wenn sie in 
der Schlange vor der Garküche standen und den Mund verschlossen hielten, um 
ihren deutschen Akzent nicht zu verraten, und noch lange danach. 

Während der Maitage 1945 hatte Mevrouw Stip den alliierten Piloten begeistert 
zugewinkt. Aber im Hintergrund des Freudenrausches nagte die Angst: »Natürlich 
gab es auch bittere Augenblicke, in denen man dachte: >Ja, hier bin ich jetzt froh 
und so, aber wie wird es zu Hause sein?<« Ihre Familie in Freiburg hatte es hart ge
troffen; der Bruder war in Rußland gefallen, der Mann ihrer jüngsten Schwester 
war und blieb vermißt, das Elternhaus war schwer beschädigt und die Stadt lag in 
Trümmern. Doch Lise Stip konnte es sich in den Niederlanden nicht erlauben, ihren 
Kummer über den Verlust von Bruder und Schwager und ihre Trauer über das zer
störte Land offen zu zeigen. Unter den grausamen Verbrechen, die im Zeichen des 
deutschen Nationalsozialismus verübt worden waren, zerriß das Band zwischen ihr 
und ihrer deutschen Heimat, und diese Zerrissenheit wirkt noch heute fort. Als 
Mevrouw Stip ihre Erzählung über die Kriegsjahre beendet hat, frage ich sie, ob es 
seither Augenblicke gegeben habe, in denen sie sich als Deutsche fühlte. Sie ant
wortet zögernd: »Ich fühle mich, glaube ich, nicht als Deutsche .. . «»Niemals?« »Ich 
habe mich wohl geschämt, daß ich von dort herkomme. Für alles, was die taten, 
habe ich mich geschämt. Das tu ich heute noch manchmal, wenn es im Fernsehen 
Berichte über jene Zeit gibt, oder einen Kriegsfilm, oder wenn ein Augenzeuge er
zählt, was er damals alles mitgemacht hat, welches Elend. Dann sitze ich einfach da 
und heule. Dabei denke ich: >Jesus, zu denen habe ich nun gehört, zu diesem Volk. 
Wie kann man so tief sinken, daß man anderen Menschen so etwas antut?<« 

Nicht die Übersiedlung in die Niederlande, nicht der Verlust ihrer deutschen 
Staatsbürgerschaft durch die Eheschließung, sondern der Nationalsozialismus be
wirkte den Bruch mit »dem Volk«, dem sie einst angehört hatte. Mehrmals betonen 
meine Gesprächspartnerinnen, daß sie keine »Deutschen« mehr waren, sondern 
»Niederländerinnen« und sich seither als »Niederländerinnen« fühlen. Obwohl der 
Unterschied wieder relativiert wird, wenn ich frage, ob die Übersiedlung in die 
Niederlande ihre kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus erst er
möglicht hatte: »Ja, das ist so«, antwortet Mevrouw Stip. »Wer weiß, wenn ich dort
geblieben wäre ... Ich hätte vielleicht ... Ich hätte nicht anders gekonnt, denn man 
wurde gezwungen. Wenn man nicht tat, was vorgeschrieben war, dann griffen sie 
einen auf und steckten einen irgendwo in ein Lager. Das ist erwiesen.« Aus ihrer 
doppelten Verbundenheit heraus konnten die Frauen in dem damaligen deutschen 
Feind die Menschen aus Fleisch und Blut erkennen. Das bedeutet nicht notwen
digenveise Entschuldigung oder Sympathie. Doch indem sie sich nicht auf Ab
straktionen berufen, zerbrechen sie die Schranken zwischen »denen« und »uns« 

»Ich bin eine echte Niederländerin« 233 



und werden sich bewußt, daß unter bestimmten Umständen auch sie selbst zu 
jenen Deutschen hätten gehören können. Nicht das Deutsch-oder Niederländisch
sein an sich ist entscheidend, sondern die Umstände und der Freiraum, die ein 
kritisches Denken und Handeln gestatten. In dieser Hinsicht hatten sie es in den 
Niederlanden leichter als ihre Landsleute in Nazi-Deutschland. 

Hatte Lise Stip noch vor dem Krieg hitzige Debatten mit Mutter und Schwester 
geführt, als diese so begeistert vom Nationalsozialismus sprachen, so beurteilt sie 
jetzt die Einstellung ihrer Familie mit distanziertem Einfühlungsvermögen, das sich 
auf die Nachkriegszeit gründet. Aus ihrer Sicht zählte ihre Familie zu den »Ver
lierern«. So empfand es Mevrouw Stip jedenfalls, als sie 1947 von den Alliierten die 
Erlaubnis erhielt, ihre todkranke Mutter in Freiburg zu besuchen. »Dann sagte 
meine Mutter: >Nun Kind, ich habe oft darüber nachgedacht, daß du doch recht 
hattest mit alledem, was du damals erzählt hast und was wir nicht glauben 
wollten.<« Angesichts dieses Bekenntnisses und der tragischen Verluste, die der 
Krieg ihrer eigenen Familie und vielen Landsleuten zugefügt hatte, greift Mevrouw 
Stip auf die abgedroschene Phrase zurück: »Sie wurden mitgerissen.« Diese Ratio
nalisierung erlaubt es ihr, während ihrer Besuche in der geliebten Heimat die 
braunen Seiten in der Familiengeschichte zu ignorieren. 

Das Argument wird oft benutzt, die moralische Grenze, die nach der Besatzungs
zeit zwischen Deutschland und den Niederlanden errichtet worden war, zu über
brücken und die Bindungen an die Heimat zu legitimieren. Mevrouw Stip und viele 
ihrer Schicksalsgenossinnen tun dies in einem mehr oder minder entschuldigenden 
Ton, in dem die Scham über die deutschen Greueltaten und die Identifikation mit 
der eigenen deutschen Vergangenheit deutlich durchklingen. Andere, wie Mevrouw 
Van Vliet, leugnen jedes Schamgefühl und sehen die individuelle Stellungnahme 
nicht unabhängig vom politischen Kontext - vom Verlust der Souveränität und der 
politischen Rechte -, in dem sie stattfand. Auf die provozierende Frage, ob sie sich 
denn niemals ihres deutschen Hintergrundes geschämt habe, antwortet Mevrouw 
Van Vliet verärgert: »Nein, nein. Das finde ich albern, aber ich weiß genau, worum 
es gegangen ist, das haben sie mir alle erzählt. Hier in Holland wäre es genauso 
gelaufen. - Sie wären hier um kein Haar besser gewesen. Die Menschen mußten 
leben, sie hatten Angst, sie konnten nichts anderes tun und es ging immer auch um 
das Leben von Familienangehörigen ... So einfach ist es nicht.« 

Indem sie darauf hinweist, daß unter bestimmten Umständen die Niederländer 
genauso »schlecht« gewesen wären wie die Deutschen, betont Mevrouw Van Vliet, 
daß es >den< Deutschen oder >den< Niederländer nicht gibt. Immerhin ist sie selbst 
der lebende Beweis dafür. Zugleich erlaubt ihr diese Methode, sich weder als Deut
sche noch als Niederländerin lange aufzuhalten bei der Frage, wie es so weit hat 
kommen können, der Frage nach der Verantwortlichkeit für die Tragödie, deren 
ohnmächtige Zeugin sie in den besetzten Niederlanden war. Auf diese Weise ist es 
Mevrouw Van Vliet gelungen, nach dem Ende der deutschen Besetzung ohne 
nennenswerten Bruch in ihrer Lebensgeschichte den Faden aus der Zeit vor dem 
Krieg wieder aufzunehmen. Sie gehört zu den wenigen Menschen, die sich der 
Spaltung zwischen »deutsch« und »niederländisch« zu entziehen wußten, in die 
die Mehrzahl meiner Gesprächspartnerinnen als ehemalige deutsche Dienstmäd
chen hineingeraten sind. 
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Sehnsucht nach dem anderen Deutschland 

Rie Ton-Seylers deutsche Herkunft hinderte sie nicht daran, sich gegen die deut
schen Besatzer zu wenden. Mehr noch: weil sie nach den Maßstäben der Nazis als 
»Volksdeutsche« registriert war, konnte sie ihre deutsche Abstammung zur Tarnung 
benutzen. Mevrouw Ton begründet ihren Widerstand gegen den Nationalsozialis
mus mit ihrer Jugend in Deutschland und dem Einfluß einiger Menschen, die sie 
durch ihre unvoreingenommene und liberale Lebensweise dazu anregten, selbst 
nachzudenken und kritisch zu urteilen. »Meine Schutzengel« nennt sie diese Men
schen: Otto Königs, den kommunistischen Freund ihrer Eltern, »der alle meine Fra
gen nach dem Wie und Warum mit so viel Geduld und Verständnis beantwortete«; 
ihren Arbeitgeber Herrn Stieb in Frankfurt, »der ein echter Pan-Europäer war«,2 
und Frau Berg, die sozialistische Putzfrau bei der Familie Stieb, die sie in die Lokal
politik einweihte und die »allenthalben Respekt genoß«. Selbst ihre Eltern sieht sie 
aus diesem Blickwinkel in milderem Licht. Trotz der »schändlichen« Weise, in der 
sie als Kind von ihnen behandelt wurde, zählt Mevrouw Ton sie zu jenen Men
schen, die ihr eine tolerante Lebenshaltung und einen gesunden Widerwillen ge
gen den Nationalsozialismus beigebracht haben. 

Ihre Schutzengel verkörpern in der Lebenserzählung von Mevrouw Ton das 
»andere«, das geistig aufgeschlossene Deutschland, zu dem sie sich selbst rechnet. 
Indem sie ihre Enttäuschung über die vielen Niederländer ausspricht, »die auch hier 
den Mantel nach dem Winde drehten« - »man braucht nicht vorauszugehen und 
ein Held zu sein, aber man kann trotzdem anständig bleiben«-, scheint Mevrouw 
Ton-Seyler den Gegensatz zwischen dem »schlechten« Deutschland und dem 
»guten« Holland relativieren zu wollen und ihre Verbundenheit sowohl mit Deutsch
land als auch den Niederlanden in ihre Lebenserzählung zu integrieren. Trotzdem 
bleibt das Verhältnis zu ihrer deutschen Herkunft sehr zwiespältig. Hatte man ihr, 
wie MevrouwTon schreibt, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu verstehen 
gegeben, daß sie keine Deutsche mehr war und nicht länger dazugehörte, so wurde 
sie nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs ständig an ihre deutsche Herkunft 
erinnert und bekam die drückende Last der Nazivergangenheit zu spüren. Trotz, 
vielleicht auch gerade wegen ihrer Teilnahme am Widerstand, hat der Nationalsozia
lismus ihrVerbundenheitsgefühl mit Deutschland -wenn auch negativ- gefestigt. 

Entrüstet zeigt sich Mevrouw Ton darüber, wie man nach dem Krieg in Deutsch
land möglichst rasch zur Tagesordnung überging, ohne sich mit den Tragödien, die 
geschehen waren, lange aufzuhalten. Als sie im Januar 1946 die Erlaubnis erhielt, zu 
ihrer kranken Mutter zu fahren, nutzte sie die Gelegenheit, um in Frankfurt ihre 
ehemalige Arbeitgeberfamilie Stieb und das Grab eines niederländischen Nachbar
jungen zu besuchen, der beim Arbeitseinsatz in den letzten Tagen in Deutschland 
umgekommen war. Während der Reise führte sie ein Tagebuch. Jahrzehnte später 
verarbeitete sie die Notizen und stellte ihnen als Motto die Zeilen des niederländi
schen Dichters LeoVroman voran: 

Komm heut Abend mit Geschichten 
von des Krieges letzten Tagen, 
willst du's hundertmal berichten, 
werd ich's hundertmal beklagen. 
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In diesem Text schildert Mevrouw Ton-Seyler die »Totenstadt« Köln und - ein 
Schiller-Zitat - die »öden Fensterhöhlen«, an denen sie auf ihrer Reise vorbeifuhr. 
Konnten die Jungen, die auf dem Bahnsteig in Köln um eine Zigarette bettelten, 
noch mit ihrer Sympathie rechnen, so schreibt sie mit paradoxer Empörung über 
die »Fräuleins«, die am Arm schwarzer amerikanischer Soldaten durch den Schnee 
stapften: »So schnell schon ist der Begriff >Rassenschande< ausgelöscht«. Über den 
Anblick der zerstörten Alten Oper in Frankfurt, von der nur noch ein Teil des 
Giebels mit der Inschrift »Dem Wahren, Guten, Schönen« aufrecht stand, schreibt 
sie: »Ich fand das früher immer so schön, diese Giebel-Inschrift. Davon haben sie 
sich weit entfernt, ist dies die Strafe? Aber die Zeiten von Sodom sind lange vorbei, 
es ist Unsinn zu denken, es gäbe eine so einfach strafende Gerechtigkeit. Zu vieles~ 
das gut und schön und wahr ist, wurde vernichtet.« Ihr Reisebericht endet im 
Dezember 1975 mit einer Rückschau, in der sie feststellt, daß anstelle der Ruinen 
aus dem Krieg mittlerweile »Wirtschaftswunderhäuser« stehen. Und nur ein ein
ziger Mensch, eine junge Frau, der sie seinerzeit auf der Reise durch Deutschland 
begegnet war, habe mit einem Blick auf die Trümmerhaufen in Würzburg gesagt: 
»Ja, das ist unsere Schuld.« 

Auf ihre Erlebnisse im Nachkriegsdeutschland kommt Mevrouw Ton während 
unserer Gespräche noch mehrmals zurück: »Ich habe dort mit so vielen Leuten ge
sprochen, aber ich bin die einzige, auch unter meinen Bekannten, die sich schämt 
für alles, was damals geschehen ist. Die meisten sagen: >Wir haben es nicht gewußt.< 
Oder sie sagen: >Das ist schon so lange her ... <« Weder in Deutschland noch in den 
Niederlanden fand sie ein Milieu, in dem sie ihren Kummer und ihre Scham über 
die Verbrechen des Nationalsozialismus verarbeiten konnte. Denn auch in den 
Niederlanden ging man zur Tagesordnung über, auch dort gab es eine kollektive 
»Unfähigkeit zu trauern« über die ermordeten Landsleute und andere Unmensch
lichkeiten, gegen die man sich überhaupt nicht oder nicht genügend gewehrt 
hatte.3 Auch die Niederländer stürzten sich in den Wiederaufbau, um möglichst 
bald vergessen zu können, was sich unter ihren Augen zugetragen hatte. »Un
bewältigte Vergangenheit?« lautete der vielsagende Titel einer 1985 herausgege
benen Sammlung von Vorträgen über die Art und Weise, wie sich die Niederländer 
der Konfrontation mit den Ereignissen der Besatzungsjahre gestellt haben. In 
seiner Besprechung der Sammlung vermutet der Historiker de Jonge, die »Über
lebensschuld« vieler Niederländer, die die. Besatzung relativ unbeschadet überstan
den haben, könnte möglicherweise den noch immer offen gehegten »Deutschen
haß« erklären. 

Von den eigenen Schuldgefühlen und der projizierten Schuld und Abwehr ihrer 
niederländischen Umgebung bedrängt, mußte Mevrouw Ton sich weiterhin mit 
»einem echten Minderwertigkeitskomplex«, wie sie selbst es nennt, wegen ihrer 
deutschen Herkunft herumschlagen. Welche Schwierigkeiten sie damit hatte, stellt 
sich heraus, als ich weiterfrage nach ihrer Mitarbeit im Widerstand gegen die deut
sche Besetzung: »Ich wußte sehr wohl, daß es nicht viel ausmachte, aber irgendwas 
mußte ich doch tun. Ja, vielleicht auch wegen meiner Schuldgefühle ... « Später fügt 
sie mit einem anachronistischen Begriff hinzu: »Ich glaube doch, daß das Wieder
gutmachungs-Gefühl bei meiner Untergrundarbeit überwog. -- Mein Mann hat 

236 Antidrutschc Gefühle nach dem Krieg 



das nie begriffen. Auch im nachhinein nicht. Ich schämte mich eigentlich meiner 
deutschen Herkunft. Ich schäme mich immer noch. - Er sagte: >Mensch, was hast 
du damit zu tun? Wenn sich jemand keine Vorwürfe machen muß, dann du.<« 

Mit seinen nüchternen Argumenten schob MeneerTon das subjektive, aber dar

um nicht weniger aufrichtige Erleben seiner Frau Rie beiseite. Scham und Kummer 
über die verlorene Unschuld des Landes, in dem sie ihre Jugend verbracht hatte, 
ließ er nicht gelten. Aber für sie trug ihr Herkunftsland die Schuld. Mit ihrem deut
schen Akzent schleppte sie ein historisch verankertes und unbewältigtes Schuldge
fühl mit sich herum, das bei jeder Begegnung mit Unbekannten, vor allem mit 
Opfern des Nationalsozialismus, erneut auflebte. So zum Beispiel im Humanistisch 
Verband, in dem sie kurz nach dem Krieg aktives Mitglied wurde. »Dann dachte ich 
immer: >0 Gott, wie schlimm für die Menschen, daß sie mit mir an einem Tisch 

sitzen und meinen Akzent anhören müssen.< So erging es mir zum Beispiel beim 
Doktor Cohen, der war in Auschwitz gewesen. Dann war ich immer sehr vorsich
tig. Mein Mann sagte: >Du bist verrückt.< Aber dann sagte ich: >Sieh mal, Roel, das 
ist so: Wenn mein Bruder nun zufällig seine Frau ermordet hätte und der Mann 
stünde da mit drei mutterlosen Söhnen, wie würde ich mich dann fühlen?< Denn so 

fühlte ich mich ... den Juden gegenüber. Ich hatte gar keinen Bruder, und doch, ich 
trug schwer daran.« 

Eine Erinnerung zieht die andere nach sich, und Mevrouw Ton berichtet über ein 

anderes Ereignis: »Ich ging auch gern zu literarischen Lesungen und dann stand 
mal in der Zeitung, daß Max Brod in Haarlem eine Lesung hielt, vor dem Zionisten
verein. Ich sagte: >Da komme ich nicht rein.< >Warum nicht?< sagte mein Mann, >da 

kannst du ruhig hingehen. Bei geschlossenen Vorstellungen schicken sie einen 

Rundbrief.< Also ging ich hin und kam ohne weiteres hinein. Max Brod hielt einen 
Vortrag über Israel - und am Schluß gab ich mir einen Ruck und sagte: >Herr 
Doktor, würden Sie es sehr unbescheiden finden, wenn ich Sie um ein Autogramm 
bäte?< >Nein, ach nein, gnädige Frau<, sagte er, >geben Sie nur.< Ich gab ihm mein 

Buch und er schrieb etwas hinein.« (Sie steht auf und zieht das Buch aus dem 

Schrank.) »Ich klappte es zu und steckte es in die Tasche. Aber draußen sah ich 
unter einer Laterne nach, was er geschrieben hatte.« Sie zeigt mir das Buch und ich 

lese: >Harleem, eine zu viel.< »Ich habe gelesen: >eine zu viel<. Können Sie sich das 

vorstellen, ich glaubte, ich müsse sterben. Wirklich, mir wurde eiskalt und ich dach
te: >Ja, natürlich, was habe ich bei diesen Menschen zu suchen? Eine Frechheit, die

sen Menschen lästig zu fallen; als Mo/ gehört man sowieso nicht dazu.«< »Aber hat 
er das denn so gemeint?« »Nein, natürlich nicht. Später sah ich es erst: >eine zu viel«<. 

Aus Scham und aus Kummer über die Passivität, mit der man den Verbrechen 
des Nationalsozialismus begegnete, identifiziert sich MevrouwTon mit den Opfern. 
Wie sehr, das stellt sich heraus, als ich Mevrouw Ton nach der Bedeutung des 
Begriffs >Vaterland< frage. Zuerst wehrt sie heftig ab: »Vaterland im Sinne von 

Grenzen, die nach Belieben gezogen werden und für die man dann sterben soll? 
Vaterland im politischen Sinn? Nein, das sagt mir nichts. überhaupt dieses Wort, 

das habe ich ausradiert, schon lange.« Sie glaube dagegen an die Verbundenheit mit 
einer Gegend oder einem Dorf. »mit den vertrauten Linien einer Landschaft«. 

Sehnsucht nach dem anderen Deutschland 237 



Doch schließlich kommt etwas ganz anderes dabei heraus: »Wenn man überhaupt 
von Vaterland oder von Verwandtschaft sprechen kann, dann finde ich sowas in der 
jüdischen Literatur, auch in der von amerikanischen Juden. Dort fühle ich mich 
wirklich zu Hause.« 

Aus den Erinnerungen von Mevrouw Ton geht hervor, daß ihr erst unter dem 
Einfluß des Nationalsozialismus und der deutschen Besetzung der Begriff einer 
nationalen Identität im politischen Sinn des Wortes bewußt wurde. Von diesem 
Moment an erlebte sie ihre deutsche Herkunft nicht länger als soziale und kultu
relle Bereicherung, sondern als grauenhafte Last, die sie nicht mehr loswurde. 
Deutschland, das sie bis dahin mit dem kosmopolitischen Frankfurt der Weimarer 
Zeit gleichgesetzt hatte, verwandelte sich in sein Gegenteil: in Nazibarbarei. Nicht 
einmal die Entwicklungen nach dem Krieg milderten diesen Eindruck. Das könnte 
der Grund dafür sein, weshalb sich MevrouwTon sowohl mit den jüdischen Opfern 
als auch mit den deutschen Verfolgern identifizieren kann.4 Nur die Literatur, be
sonders die deutsch-jüdische, tröstet sie. Dort, in einer Welt zwischen Realität und 
Phantasie, findet sie das Gefühl des Verlustes und die Sehnsucht nach einer harmo~ 
nischen Welt wieder. Heimweh habe sie nie gekannt, sagt Mevrouw Ton, aber aus 
ihren Texten und Erzählungen spricht die Sehnsucht nach der unschuldigen Land
schaft ihrer Jugend, nach dem Land der Dichter und Denker, das ihr der Nationalso
zialismus für immer genommen hat. Nur in der Literatur lebt das »andere« Deutsch
land weiter, nur dort fühlt sie sich mehr zu Haus als jemals in den Niederlanden. 

In Holland zu Haus? 

Die Migration in die Niederlande brachte viele deutsche Dienstmädchen in eine 
zwiespältige Lage. Der Krieg, die unbewältigten Erlebnisse der Besatzungszeit und 
die damit verbundenen Ressentiments bewirkten, daß viele Frauen in ihrer Wahl
heimat, in ihrem »neuen Zuhause«, wie sie es nannten, heimatlos wurden. In den 
befreiten Niederlanden fehlte ihnen ein Bezugssystem, um die Widersprüchlich
keiten einzuordnen, die sie während der deutschen Besetzung erfahren hatten. Sie 
fühlten sich - und fühlen sich oft heute noch - verraten durch ihren deutschen 
Akzent, ihren deutschen (Mädchen-)Namen oder die Art, wie sie in deutscher 
Manier die Stricknadeln hielten. Mit solchen sichtbaren Hinweisen auf ihre Her
kunft stießen sie regelmäßig auf antideutsche Gefühle, die in der niederländischen 
Nachkriegskultur noch immer lebendig waren. Außerhalb ihres unmittelbaren 
Familien- und Bekanntenkreises mußten sie sich ständig rechtfertigen, warum sie 
in den Niederlanden waren und wie sie sich im Krieg verhalten hatten. Die Nieder
lande-als Nation und >die< Niederländer als Volk boten ihnen keinen Ort mehr, wo 
sie sich selbstverständlich zu Hause fühlten. Aber auch in Deutschland und unter 
>den< Deutschen gab es keinen Platz mehr für sie. 

Nach der Bedeutung des Begriffs >Vaterland< gefragt, nennen die Frauen Erinne
rungen an ihre Kindheit: an das Elternhaus, an die Landschaft (»die Wälder und 
Berge«), an Liebe und Geselligkeit. Darunter verstehen sie weniger das abstrakte, 
politisch abgesteckte Vaterland, als vielmehr die konkrete Heimat, »den Ort, wo du 
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dich zu Hause fühlst, wo man deine Muttersprache spricht, wo sie dich besser ver
stehen und nicht immer sagen: >Ü, Sie sind nicht von hier, Sie sind eine Deutsche.«< 
Der Begriff >Heimat< ist offensichtlich der gemeinsame Nenner, der den Frauen er
laubt, die Zusammengehörigkeit innerhalb ihrer unmittelbaren, privaten Sphäre 
mit dem entfernteren und abstrakten Gedanken der Nation zu verbinden. Versteht 
man unter >Vaterland< eine von festen Grenzen umrissene Nation, die in den 
Kampf zieht oder verteidigt werden muß, so ist >Heimat< mehrdeutig und stellt 
eher eine Antithese zum Kampf dar. >Heimat< steht für eine kleine Gemeinschaft, die 
in Harmonie mit sich selbst und mit der Natur lebt. >Heimat< wird assoziiert mit Zu
hause und Familie, mit den sozialen Bereichen außerhalb der politischen Domäne. 
Wenn man >Vaterland< als >Heimat< umschreibt, entscheidet man sich gleichsam für 
eine unpolitische nationale Identität. 

Die Heimat repräsentiert eine lokale, regionale, nationale oder sogar universelle 
Gemeinschaft und bietet Halt in einer sich ständig ändernden Welt. Sie unter
streicht die Affinität zwischen Mensch, Natur, Herkunft, Region und Kultur und er
weitert das Gefühl des Zuhauseseins von dem lokalen zu einem (inter-)nationalen 
Kontext. Die Idee der Heimat als nationaler Gemeinschaft ist darauf gerichtet, die 
Symbole von Einheit und Geborgenheit - Symbole, die auf jede Heimat zutref
fen - zu akzentuieren. Sie bietet eine Struktur von Bildern und Gefühlen, mit der 
sich die abstrakte Nation erfassen läßt. Um effektiv zu sein, muß die Struktur per
sönliche, wiedererkennbare Erfahrungen enthalten, die unmittelbar auf größere 
Gemeinschaften projiziert werden können. 

Bei den Migranten deutscher Herkunft gilt das nicht nur für ihre Bindung zu 
Deutschland und zu >den< Deutschen, sondern auch für ihre Identifikation mit den 
Niederlanden und >den< Niederländern. Für sie wird >Heimat< zum Angelpunkt, 
von dem aus sie sich sowohl mit den ehemaligen deutschen Besatzern als auch mit 
den besetzten Niederländern identifizieren können. Diese Identifikation ist nicht 
durch eine abstrakte politische Orientierung zustande gekommen, sondern durch 
konkrete soziale und kulturelle Bindungen, die ein Gefühl der Gemeinsamkeit, 
oder anders gesagt, eine gemeinsame nationale Erinnerung schaffen. Die kollektive 
Erinnerung der Frauen, die als junge Mädchen in die Niederlande kamen, be
schränkt sich nicht auf den deutschen Kontext; sie ist auch von den niederländi
schen Verhältnissen geprägt worden. Auf die Frage, was >Vaterland< für sie bedeutet, 
verweisen sie nicht nur auf das Land ihrer Jugend, sondern in gleichem Maße auf 
die Niederlande. »Sehen Sie, man vergißt nie, wo man geboren ist, aber mein richti
ges Heimatland, mein Vaterland sind die Niederlande. Wenn Marco Bakker singt, 
dann kann ich aus ganzem Herzen mitsingen: >Holland, Holland, wie hab ich dich 
lieb<, oder wie das Lied heißt«, sagt Mevrouw Elferink und fügt hinzu: »Ich liebe die 
Niederlande mehr als Deutschland, aber als ich voriges Jahr in Deutschland war, 
dachte ich: >Wie schön ist doch mein Heimatland.< Und dann geht einem eine gan
ze Menge durch den Kopf. Warum mußte das alles bloß im Krieg passieren?!« 

Mevrouw Elferink verbindet den Begriff >Heimat< abwechselnd mit den Nieder
landen und mit Deutschland, was für die doppelte Bindung der meisten meiner Ge
sprächspartnerinnen kennzeichnend ist. Je nachdem, von welchem Thema oder 
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von welcher Zeit das Gespräch handelt, erhält die Bindung an die Niederlande oder 
an Deutschland größeres Gewicht. Wenn es um die Zeit geht, in der die Frauen in 
den Niederlanden Fuß faßten und die Familie der Arbeitgeberin oder die eigene 
versorgten und die deutsche Besetzung erlebten, betonen sie die niederländische 
Identität. Doch sobald sich das Gespräch um das Hier und Heute dreht, um ihre 
letzte Lebensphase, drängen sich - unbefleckt durch die Nazivergangenheit - die 
Erinnerungen an das Land ihrer Jugend in den Vordergrund, und die deutsche 
Herkunft erlangt größere Bedeutung. 

Mevrouw Stip drückt sich folgendermaßen aus: »Soweit ich mich an meine Kind
heit erinnern kann, bin ich mit dem Blick auf Berge aufgewacht; Berge mit Wäldern 
und Hügel mit schönen Wiesen. Das ist für mich die Heimat, und die vermisse ich 
hier, obwohl ich mich hier ungeheuer wohl und zu Hause fühle, von Anfang an. 
Und doch zieht mich noch immer etwas dorthin. Man gehört eigentlich ... man 
darf gar nicht daran denken, denn man ist ... das ist nun der Zwiespalt eines Men
schen, der sein Zuhause verläßt. Man ist immer noch halb so und halb so. Es läßt 
sich nicht verdrängen, das ist unmöglich. - Denn dort bist du geboren, dort bist du 
aufgewachsen, dort hast du sprechen gelernt. Das steckt in dir drin. Heimat ist der 
Ursprung deines Lebens.« 

Die Metaphern, mit denen Mevrouw Stip den schwer erklärbaren Begriff zu er
läutern versucht, sind eng mit körperlichen Empfindungen verbunden: Sie trägt die 
»Heimat« in ihren Träumen und Gedanken immer mit sich, obwohl sie im täglichen 
Leben weit davon entfernt ist. Laut denkend spricht sie weiter: »Letzthin, als ich im 
Bett lag, überlegte ich wieder einmal: >Soll ich nochmal dorthin ziehen?< Ich dachte: 
>Nein, das kann ich nicht, dann zieht es mich wieder hierher, denn ich lebe gern 
hier.< Man ist hin und her gerissen und je älter ich werde, desto tiefer spüre ich das. 
Als ich erst kurz hier war, und ich hatte eine junge Familie und ich hatte meinen 
Mann und ich hatte Geselligkeit, ja, damals fühlte ich das nicht so sehr wie jetzt. Ob 
das wohl daher kommt, weil viele um einen herum weggehen, Freunde, Angehörige 
meines Mannes und so ... ? Man wird einsam, man bleibt zurück. Ich denke: >Wo
hin gehörst du nun eigentlich? Gehörst du dorthin oder hierher?< Meine Nichten in 
Deutschland möchten, daß ich zu ihnen ziehe, dann wären wir wieder beisammen. 
Sie wissen, daß ich hier praktisch allein bin. Aber hier habe ich meine Tochter, hier 
habe ich meine Enkelkinder. Dann sitz ich dort und will wieder hierher. - Ich bin 
an zwei Orten zu Hause. - Die Niederlande sind mein Zuhause, aber meine 
Heimat ist dort. Können Sie den Unterschied ein bißchen verstehen? Die Heimat 
ist für alle Zeit dort, wo du geboren und aufgewachsen bist. Aber wohin es dich 
später verschlägt, wo du Arbeit, wo du deinen Lebensunterhalt, wo du deine 
Lebens. „ erfüllung findest, dort ist . „ ja, dein Zuhause. Aber die Heimat ist dein 
Geburtsort. Hier in Holland ist mein Zuhause, dort in Deutschland ist mein Vater
land. Hier ist wirklich mein Zuhause. Warum? Darum! Ich glaube nicht, daß ich 
mich überreden lasse, nochmals dort zu wohnen. Weil ich mich viel mehr als Nie
derländerin fühle. Rechnen Sie mal: Im Dezember werde ich achtzig. Mit zwanzig 
bin ich fortgegangen, also bin ich seit sechzig Jahren Niederländerin und war nur 
zwanzig Jahre lang Deutsche. Was wiegt nun schwerer?« 
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Wenn Mevrouw Stip über den Ausbruch des Krieges erzählt, betont sie, wie froh 
sie war, daß sie nicht mehr in Deutschland lebte und zu »diesem Volk« gehörte. 
Doch wenn sie über ihre derzeitigen Lebensumstände spricht, empfindet sie ihre 
Bindung an Deutschland wiederum ganz anders. Das Heimweh hat sie am Ende 
ihres Lebens nicht mehr verlassen. Jedesmal, wenn ich sie besuche, fallen mir die 
Kalenderfotos der süddeutschen Berglandschaft ins Auge, die den Flur ihrer Woh
nung schmücken. Auf diese Weise bin ich bei ihr in Zoetermeer auch ein bißchen in 
Süddeutschland zu Besuch. 

Der abstrakte Begriff >Vaterland< ist, wie die damit verbundene nationale Identität, 
ständig Änderungen unterworfen. Er teilt sich auf in besondere Bedeutungsfelder, 
die mit der Familie, mit Freunden und Ortschaften in den Niederlanden und auch 
in Deutschland verknüpft sind. Im Schnittpunkt von persönlichem Lebenslauf und 
gesellschaftlichen Entwicklungen erhält dieser Begriff stets aufs neue eine Bedeu
tung und spiegelt die doppelte Verbundenheit meiner Gesprächspartnerinnen mit 
ihrem Herkunftsland und ihrem heutigen Wohnort. »Meine Wurzeln bleiben immer 
in Deutschland, aber in Holland habe ich Früchte getragen«, charakterisiert eine der 
Frauen ihre Lage in bildhafter Sprache. Die Nachkriegsverhältnisse in den Nieder
landen ließen jedoch einer solchen ambivalenten nationalen Identität wenig Raum. 

Solange über den Terror des Nationalsozialismus in nationalen und nicht in poli
tischen Begriffen geredet wurde, gab es - und gibt es auch heute - in der nieder
ländischen Gesellschaft antideutsche Gefühle. Das bedeutete, daß die ehemaligen 
deutschen Dienstmädchen sich dem Feindbild kaum entziehen konnten. Sie fühl
ten sich nach wie vor mit dem unmoralischen Deutschland verbunden. Sie liebten 
ihren Bruder, auch wenn dieser auf der Seite des Feindes gekämpft hatte, und ihre 
Mutter, auch wenn sie den Führer verehrt hatte. Und gehörten sie selbst nicht 
immer noch zu »jenem Volk«, das »SO tief gesunken war«? Gerade das Argumentie
ren mit nationalen Begriffen verstärkte und festigte das »Blut- und Boden-Denken« 
und führte unvermeidlich zur Identifikation mit dem »schlechten« Deutschland. 
Für die Frauen, die sich davon nicht distanzieren konnten, indem sie eine politische 
Unterscheidung trafen, gab es keinen eindeutigen Feind, auf den sie ihre Schuld
und Schamgefühle über das Geschehene hätten projizieren können. Im Gegenteil, 
aus der Perspektive ihrer ambivalenten nationalen Identität konnten sie sich vor
stellen, daß sie selbst und ihre engsten Familienangehörigen zu jenen Feinden 
gehört hätten. Und letzteres war wohl auch oft der Fall. 

Die Frauen wurden nicht nur von ihrer niederländischen Umgebung mit dem 
deutschen Feind identifiziert, sie selbst taten es auch. Dadurch gerieten sie in eine 
prekäre Lage, in der sie sich auf ihre »schlechte« Herkunft angesprochen fühlten, 
die - außerhalb ihres schützenden Familien- und Freundeskreises - in der nieder
ländischen Nachkriegsgesellschaft häufig zu Mißtrauen und Isolation führte. Die 
Erinnerungen an die Jahre 1940-1945 werden noch allzu oft benutzt, um sich durch 
die »eigene« Identität des »guten« Niederländers gegenüber den »schlechten« 
Deutschen zu profilieren. Vor allem über diesen Akt des Ein- und Ausgeschlossen
werdens macht sich die Heimatlosigkeit unter ehemaligen deutschen Dienstmäd
chen noch stets bemerkbar. 
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Else Bauhof! mit einer deutschen Freundin in den »Bollenvelden«, 1935· 
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Rückschau 

Mevrouw Görtz dreht die Schublade um, in der sie ihre persönlichen Papiere aufbe
wahrt: Fotos, Briefe, Zeugnisse, Urkunden. Dort liegt auch ein alter deutscher Paß 
mit dem deutschen Adler und ihr heutiger, niederländischer Paß. Noch bevor sie 
den »Identitäts«-Ausweis aufschlägt, in dem Name, Geschlecht, bürgerlicher Stand 
und Alter vermerkt sind, genügt der weiche, damals dunkelblaue Umschlag, sie als 
Niederländerin auszuweisen. Sie nimmt ihn in die Hand und erzählt: »Ich träume 
noch manchmal, wie ich denke: >Ü Gott, jetzt muß ich fort nach Hause, wie komme 
ich wieder zurück'>, Verrückt ist das: das steckt noch immer in mir drin, ganz 
schlimm!« »Wie komme ich wieder zurück ... ?« »Ja, hierher in die Niederlande. Im 
Traum will ich zurück, und dann kommt was dazwischen, und ich sitze dort fest. 
Und dann denke ich: >Ü, wie soll ich es nur anstellen, wieder zurückzukommen'>, 
Ja, typisch, das sitzt ganz tief. - Und das passiert mir in letzter Zeit sehr oft. - Dann 
werde ich wach und denke: >Ach nein, ich liege ja hier im Bett.<« 

Ihr Traum bringt mich auf die Frage zurück, mit der ich die Studie begonnen 
habe: Inwieweit ist es jungen, ledigen Frauen, die vor dem Zweiten Weltkrieg als 
Dienstmädchen aus Deutschland in die Niederlande kamen, gelungen, sich in der 
niederländischen Gesellschaft einen Platz zu erobern? Oder anders gesagt: inwie
weit fühlten sie sich in den Niederlanden zu Haus und welche Rolle hat ihre deut
sche Herkunft dabei gespielt? 

Von dem Augenblick an, als deutsche Mädchen ihrem Vaterland den Rücken ge
kehrt hatten, bekam Deutschland und vieles, was damit verbunden war, für sie eine 
andere Bedeutung. Solange sie in Deutschland waren - auch wenn sie schon das 
Elternhaus verlassen hatten und sich als Dienstmädchen oder Haustöchter neu 
orientieren mußten -, war ihr Deutschsein eine Selbstverständlichkeit, die kaum 
der Erwähnung bedurfte. Die Sprache, die sie sprachen, das Schwarzbrot, das sie 
aßen, die Federbetten, unter denen sie schliefen, die Lieder, die sie sangen, ge
hörten zu den selbstverständlichen Dingen des Alltags. Sie waren einfach da wie 
die Luft, die sie atmeten, oder der Boden, auf dem sie standen. Erst, als sie Deutsch
land verlassen hatten und in den Niederlanden außer einer anderen Sprache auch 
anderes (weißes) Brot und unbekannte Gerichte wie hutspot oder blinde vinken 
kennenlernten und sich über die bezahlten Plätze in der Kirche und die Geschenke 
am Nikolaus- statt am Weihnachtsabend wunderten, wurden sie sich ihrer deut
schen Herkunft bewußt. Sie fühlten sich zunehmend als »Deutsche« unter Nicht
Deutschen. So gesehen stellte die Migration einen nachweislichen Wendepunkt in 
ihrem Lebenslauf dar: Sie kamen nicht nur als Dienstmädchen in ein anderes 
soziales Milieu, sondern auch als Deutsche in ein anderes Land. 

Sobald sie in diesem Land waren, wurden sie von verschiedenen Instanzen, 
Gruppen und Personen in ihrer Umgebung als »Deutsche« angesprochen; etwa 
durch andere deutsche Dienstmädchen, mit denen sie auf der Straße oder im 
Laden ins Gespräch kamen, oder wenn sie von Mitgliedern der deutschen Mäd
chenvereine zu deren Zusammenkünften eingeladen wurden. In den deutschen 
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Mädchenvereinen und Sportvereinen, in der deutschen Kirche oder anderen deut
schen religiösen und kulturellen Gruppierungen fanden sie einen Treffpunkt, wo 
sie sich in ihrer Eigenschaft als Deutsche, aber auch als Hausangestellte, als Sport
lerinnen, als Katholikinnen oder Protestantinnen begegneten. Diese Organisatio
nen wurden häufig von deutschen Behörden oder deutschen Privatpersonen geför
dert mit dem Ziel, ihre Landsleute »in der Diaspora« zusammenzuführen und zu 
unterstützen, aber auch zu kontrollieren, denn die Mädchen im Ausland betrach
tete man als Vertreterinnen des Vaterlandes. In diesem Sinn trugen die deutschen 
Organisationen in den Niederlanden zur Erhaltung und Förderung einer Identifi
kation mit dem Herkunftsland bei. 

Neben den offiziellen Instanzen stärkten auch private Beziehungen die deutsche 
Identität der Mädchen. Der Briefwechsel mit Familienangehörigen und Bekannten 
in Deutschland, die von blühenden Apfelbäumen oder frischgebackenem »Klaben« 
schrieben, hielt die Sehnsucht nach Deutschland, besser gesagt, nach der Heimat, 
wach. Die privaten Zusammenkünfte mit anderen deutschen Dienstmädchen in 
einer Küche oder irgendwo in der Stadt verstärkten ebenfalls das gemeinsame 
»Deutschgefühl« - wie eine von ihnen treffend sagte-, auch wenn sie bei solchen 
Gelegenheiten »Lang lebe die Königin« zu Ehren der niederländischen Monarchin 
riefen. Über offizielle und private Kontakte zu Landsleuten, die vor allem durch 
andere Formen der Identifikation zustandekamen - die gleiche Berufspraxis, glei
ches Alter und Geschlecht und nicht zu vergessen die gemeinsame Erfahrung der 
Migration -, entwickelte sich ein Band, das nach dem Verlassen der Heimat ein 
Gefühl von Kontinuität und Geborgenheit vermittelte. 

Gleichzeitig aber förderten andere Organisationen, Gruppen und Personen die 
Identifikation mit dem neuen Heimatland. Die Familien, in denen die deutschen 
Dienstmädchen wohnten und arbeiteten, konnten wesentlich dazu beitragen, daß 
sie sich in der niederländischen Umgebung zu Hause fühlten. Auch durch Freund
schaften mit niederländischen Arbeitskolleginnen und Altersgenossen wuchs ein 
Gefühl der Vertrautheit und kompensierte die nach der Migration aufkommenden 
Gefühle von Verlust und Diskontinuität. Mehr noch: die Begegnung mit neuen 
Freunden und Freundinnen und die gemeinsame Zerstreuung beim Tanzen, bei 
Ausflügen mit der Jugendbewegung oder Fahrradfahrten weckten in manchen 
Mädchen neue Zukunftserwartungen und Gefühle der Freiheit, die sie in Deutsch
land nicht gekannt hatten. In diesem Fall sahen sie die fremde Sprache, die unbe
kannten Eßgewohnheiten und Bräuche in einem anderen Licht: die frische Meeres
luft ersetzte die vermißten Hügel und Berge; das leichtverdauliche Weißbrot 
schmeckte besser als das nahrhafte Schwarzbrot, und die Freude am Nikolaus
abend wog manche weniger stimmungsvoll verlaufene Weihnachtsfeier auf. Dann 
wurden die Niederlande und >die< Niederländer positiver bewertet und übten eine 
besondere Anziehungskraft auf die Mädchen aus, während sie Deutschland und 
>den< Deutschen den Rücken kehrten. 

In dieser Studie über die Migration deutscher Dienstmädchen wurde die Wechsel
wirkung zwischen einer >alten< und einer >neuen< nationalen Identität untersucht, 
wobei auch andere Merkmale berücksichtigt wurden wie Geschlecht und Alter, 
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Berufspraxis, soziale und regionale Herkunft, die eine Identifikation mit der alten 
und der neuen Nation beeinflußten. Die Migration schuf eine Situation, die eine 
ambivalente nationale Identität ermöglichte. Die Untersuchung zeigt, welche Kräfte 
die Assimilation förderten und welche die Kultivierung der ursprünglichen natio
nalen Identität verstärkten. 

Wie alle Migranten entschieden sich die deutschen Dienstmädchen, wenn auch 
oft nur vorübergehend, für ein anderes Land, in dem sie leben und arbeiten woll
ten. Natürlich waren die Umstände und die subjektive Bedeutung der Migration 
sehr unterschiedlich: Sie reichten von der notgedrungenen Ausreise bis zur Sehn

sucht nach einem neuen Leben. Doch mit dem Passieren der rotweißen Schlag
bäume begann wie von selbst die Besinnung auf das Problem der nationalen 
Identität. Sie rückte das alte Vaterland in ein neues Licht und löste oft eine beson

dere Empfindlichkeit für nationale und kulturelle Unterschiede aus. Dabei griff 
man auf Erfahrungen aus der alltäglichen Wirklichkeit zurück, um seine Entschei
dungen zu untermauern und Wünsche zu formulieren. Die Lebenserzählungen 

und andere Selbstzeugnisse der Migranten sind daher das Resultat eines Auswahl
und Evaluationsprozesses, mit dem sie ihrem Leben, das von Brüchen gezeichnet 
ist, Kontinuität verleihen. 

Je nach der Stellung, die sie zwischen den beiden Ländern einnehmen, werden 
positive Elemente mit dem neuen und negative mit dem alten Land verbunden -

und umgekehrt. Wurden einmal Geselligkeit, gesunde Luft und gutes Essen den 
Niederlanden zugeschrieben, so erhielten ein andermal die Geselligkeit bei Kaffee 
und Kuchen und die klare Gebirgsluft in Deutschland den Vorrang vor der abge
schlossenen Keksdose und der schweren Seeluft im Nachbarland. Ähnliches galt 

für die Ansichten der Niederländer über »das Deutsche«: Zuerst wurden die deut
schen Dienstmädchen wegen ihrer Tüchtigkeit und Folgsamkeit gerühmt, später 

stand ihr Deutschtum für mangelnde Sparsamkeit und unfaire Konkurrenz. 
»Niederländisch« und »deutsch« nahmen ständig eine andere Bedeutung an, ab

hängig vom Zeitpunkt, von der Stellung und Auffassung der Person oder Instanz, 
die sich dazu äußerte. 

Alltägliche Identitäten kommen jedoch innerhalb nationaler Kategorien selten 
zum Ausdruck, obwohl sie in der Erzählung durchaus vorhanden sein können. Das 

rührt unter anderem daher, daß man eher auf lokale als auf nationale Erscheinun

gen verweist. Rückblickend auf das alte Vaterland orientieren sich Migranten mehr 

an den konkreten Landschaften in Bayern, Oldenburg oder im Schwarzwald - mit 
anderen Worten, an der Heimat - als an der abstrakten Nation. Und wenn sie von 

ihrem neuen Wohnort sprechen, sind die Arbeitgeberfamilie in Groningen, die 
Schwiegerfamilie in Den Haag und der Mädchenverein in Amsterdam die unmittel

baren Anhaltspunkte, wo sie ihr »Glück« oder ihr »zweites Zuhause« gefunden 
haben und wo sich ihre Identifikation mit den Niederlanden entwickeln konnte. 

In dem Maße, wie die deutschen Dienstmädchen länger in den Niederlanden 
blieben, neue Kontakte knüpften und sich in ihre neue Umgebung einlebten, trat 

eine Verschiebung auf. Der Abstand zu Deutschland wurde größer und die Identifi

kationsmöglichkeiten mit den Niederlanden nahmen zu. Was übrigens nicht be-
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deutete, daß sie sich von ihrem Herkunftsland völlig lossagten. Kollektive - auch 
nationale - Identitäten brauchen einander nicht auszuschließen. Es ist nicht so, als 
nähme man Hemden aus dem Schrank, von denen man immer nur eines auf ein
mal tragen kann. Kollektive Identitäten können »übereinander« getragen werden, 
und wie die Bluse über einem Hemd verleihen sie einander Farbe und Bedeutung. 

Die deutschen Dienstmädchen waren in diverse Aspekte des Lebens einbezogen 
und gingen gleichzeitig mehrere Bindungen zu unterschiedlichen Gruppen und 
Personen ein. So konnten sie als Tochter der_ eigenen Familie angehören, als Haus
genossin an der Arbeitgeberfamilie teilhaben und als zukünftige Schwiegertochter 
in die Familie ihres Freundes aufgenommen werden. Sie waren Tochter und Ge
liebte zugleich, wie sie gleichzeitig auch Arbeitnehmerin und Arbeitskollegin, 
Freundin und Schwester waren. Für Migranten im allgemeinen und für die deut
schen Dienstmädchen in dieser Studie bedeutete dies gewöhnlich, daß sie sich 
sowohl mit dem alten Vaterland, ihrer Familie und dortigen Freunden verbunden 
fühlten, als auch mit dem neuen Heimatland, mit der Arbeitgeberfamilie und dem 
Freundeskreis, den sie hier aufgebaut hatten. Auf meine Frage, was es für sie be
deutete, als sie durch die Eheschließung mit einem Niederländer die deutsche 
Staatsbürgerschaft mit der niederländischen vertauschten, antworteten die meisten 
Frauen: »Darüber haben wir gar nicht nachgedacht«, oder »das ging von selbst«. 
Die Formalität an sich änderte nichts an dem Gefühl ihrer Verbundenheit mit bei
den Ländern. Nur wenn die Verbundenheit mit den Niederlanden mit der Bindung 
an Deutschland in Konflikt geriet, wurden sie zu einer Entscheidung gezwungen. 

Eine solche Qual der Wahl ergab sich, wenn zu Hause eine kranke Mutter oder 
ein invalider Vater Pflege benötigte, das Mädchen aber ihr Leben und ihre Arbeit in 
den Niederlanden nicht aufgeben wollte; wenn sie Heimweh nach Hause hatte, 
aber die Arbeitgeberin oder deren Kinder nicht im Stich lassen wollte oder wenn 
ihr deutscher Verlobter auf sie wartete, während sie sich in einen Niederländer ver
liebt hatte. In solchen Fällen mußte sie ihre eigene, persönliche Entscheidung tref
fen, die ihren weiteren Lebenslauf bestimmte. Doch die persönliche Wahl geschah 
nicht unabhängig von den Entwicklungen in den wirtschaftlichen und politischen 
Beziehungen beider Länder. Die Inflation zu Beginn der zwanziger Jahre stand oft 
einer Heimkehr im Wege, wogegen die spätere wirtschaftliche Depression in den 
Niederlanden viele Mädchen dazu bewog, nach Deutschland zurückzukehren. 

Die Mädchen, die Ende der dreißiger Jahre noch in den Niederlanden arbeiteten, 
waren größtenteils in die niederländische Gesellschaft integriert. Mit oder ohne 
Heirat mit einem Niederländer hatten sie es verstanden, die Bindung an ihr Her
kunftsland mit ihrer Stellung in der niederländischen Gesellschaft in Einklang zu 
bringen. Eine solche Integration erfolgte nicht von selbst. Die Verbleibenden hatten 
die fremde Sprache erlernen müssen, hatten sich regionale und nationale Bräuche 
angeeignet und sich gegen das Stigma einer »Fremden« gewehrt, indem sie sich 
möglichst nicht als ehemalige Deutsche zu erkennen gaben. Kurzum: sie hatten 
sich emotional und sozial in der niederländischen Gesellschaft engagiert. Im 
Moment des deutschen Einfalls zeigte sich jedoch, wie verletzlich ihre Integration 
trotz aller Bemühungen war. 
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Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen den Niederlanden und Deutschland stand 
die Position der ehemals deutschen Dienstmädchen erneut zur Diskussion: ihre 
Loyalität gegenüber der niederländischen Gesellschaft wurde von vornherein be
zweifelt. Unter den Bedingungen des Krieges spielte ihre nationale Herkunft eine 
zentrale und eindeutige Rolle. Man war entweder deutsch oder niederländisch, 
eine dritte Möglichkeit gab es nicht. Nur ihrer Herkunft wegen wurden die ehemals 
deutschen Dienstmädchen von verschiedenen Instanzen, Gruppen und Personen 
als »Deutsche« eingestuft. Die deutschen Autoritäten legten ihnen nahe, sich auf 
ihre Seite zu stellen, während man sie von niederländischer Seite oft argwöhnisch 
beobachtete und gesellschaftlich isolierte. Deshalb war der Druck groß, als das 
Band zum Herkunftsland, das nur eine von diversen anderen Bindungen aus
machte, in eine schwere Fessel umgeschmiedet wurde. 

Trotzdem gab es auf der individuellen Ebene nach wie vor eine Vielfalt möglicher 
Reaktionen auf die Versuche, die Menschen an ihre ursprüngliche deutsche Iden
tität festzuketten. Die Überzeugungen und Loyalitäten, die sich in der täglichen 
Praxis gebildet hatten - und selten oder gar nicht im Rahmen einer nationalen 
Identität erfahren wurden-, waren stärker als der aufgezwungene Prozeß der Pola
risierung entlang abstrakter nationaler Trennungslinien. Die Stellung als nieder
ländische Hausfrau deutscher Herkunft oder als deutsches Dienstmädchen in der 
niederländischen Gesellschaft trug dazu bei, daß diese Frauen - zusammen mit 
den Niederländern ihrer unmittelbaren Umgebung - eher ihre Verbundenheit mit 
den Niederlanden betonten, als daß sie sich als »Deutsche« mit den deutschen 
Besatzern identifizierten; obwohl das natürlich auch vorkam. 

Indem man unterstellte, daß sich die ehemals deutschen Dienstmädchen ihrer 
Herkunft wegen für die deutsche Besatzungsmacht entscheiden würden, ließ man 
außer Acht, daß mehrere Identifikationen und Loyalitäten gleichzeitig möglich 
waren. Eine starke Verbundenheit mit der Heimat bedeutete noch keine Zu
stimmung zu deren politischem Regime. Diese Studie hat gezeigt, daß die Ver
bundenheit mit der »alten« und der »neuen« Nation - in allen unterschiedlichen 
und gegensätzlichen Varianten - auf der alltäglichen Praxis beruht: auf der täglich 
gesprochenen Sprache, auf gemeinsam verrichteten Arbeiten, Möglichkeiten und 
Formen der Zerstreuung und auf den sozialen Umgangsformen in Familie, Kirche, 
Nachbarschaft und anderen Gemeinschaften. Eine kollektive nationale Identität 
wird zwar von den Behörden, den Medien und diversen Organisationen konstru
iert und vermittelt. Wesentlich dabei ist aber die Frage, wie weit diese nationale 
Identität in der Realität des Alltags von den unmittelbar Betroffenen akzeptiert wird 
angesichts ihrer Nöte, Sehnsüchte und Ambitionen, die nicht national und schon 
gar nicht nationalistisch zu sein brauchen. 

Die Lebenserzählungen und andere Selbstzeugnisse der Dienstmädchen ermög
lichten mir zu untersuchen, inwieweit sie sich mit dem Bild, das Behörden und 
andere Instanzen von ihnen geschaffen hatten, tatsächlich identifizierten oder sich 
davon distanzierten. Anders gesagt: wie öffentliche Darstellungen sich in der geleb
ten Wirklichkeit durchsetzten, wie sie verworfen oder angepaßt wurden. Denn auch 
in der gelebten Wirklichkeit findet sich eine Mischung von Erfahrungen und Ambi
tionen, von Interessen und Vorstellungen, von bewußten Plänen und spontanen 
Wünschen. Gemeinsame Erfahrungen können stellvertretend für »das Vaterland« 
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stehen, wie man auch die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft auf ein anderes 
Land projizieren kann: Die Niederlande als »Wunderland«, als Land der »harten 
Gulden« oder als Land der »Geselligkeit« und der liebevollen Ehemänner und 
Väter. In diesem Sinn sind Vorstellungen ebenso real wie wirtschaftliche Bedingun
gen und von ebensolcher Kraft im täglichen Leben. 

Die Studie über die Migration und die Bedeutung der nationalen Identität aus der 
Perspektive weiblicher Migranten zeigt, daß nationale Identität nicht etwas Vorge
gebenes ist, das man ständig mit sich herumschleppt, sondern daß sie zu verschie
denen Zeiten und in Relation zu unterschiedlichen Gruppen und Individuen eine 
stets neue Bedeutung bekommt. In der Rückschau ehemaliger deutscher Dienst
mädchen wird deutlich, daß sich die Identifikation mit einer Nation im Laufe ihres 
Lebens ständig geändert hat - bis zum heutigen Tag.Nach der Migration, beim Aus
bruch des Zweiten Weltkriegs, am nationalen Gedenktag, dem 4. Mai, aber auch bei 
der Eheschließung, beim Tod des Ehemannes oder beim Einzug in ein Pflegeheim 
wurden sie immer wieder mit der Frage konfrontiert, woher sie kommen und wo
hin sie gehören, also auch mit der Frage nach der Bedeutung ihrer deutschen Her
kunft. Ihre selbstverständliche Integration in die niederländische Gesellschaft und 
ihr Annehmen der niederländischen Identität waren nicht problemlos, da die Frau
en oft auf eine andere Identität, nämlich als Deutsche, angesprochen wurden. 

Dennoch: Auch wenn sich die Frauen haben einbürgern lassen, können sie ihre 
deutsche Identität nicht radikal ablehnen. Die Entscheidung darüber, ob sie als Deut
sche oder als Niederländerinnen durchs Leben gehen wollen, hängt nicht allein von 
den Migrantinnen selbst ab. Sobald eine Gruppe als solche gekennzeichnet ist, 
etwa indem man sie als Deutsche abstempelt, kann sich der Einzelne nur schwer 
davon absetzen. Viele ehemals deutsche Dienstmädchen besaßen schon vor dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einen niederländischen Paß und fühlten sich als 
Niederländerinnen unter Niederländern. Dennoch erkannten dieselben Nieder
länder ihren Akzent und sahen in ihnen weiterhin die Deutschen, während die 
deutschen Autoritäten sie als »Volksdeutsche« vereinnahmen wollten. 

Daß es möglich war, mit Hilfe der von außen auferlegten Identität die herr
schende Ordnung zu unterlaufen, bewiesen einige Frauen, als sie ihr »Deutsch
sein« zum Widerstand gegen die deutsche Besatzung nutzten. Inwieweit einer be
stimmten Gruppe eine negative Identität zugeschrieben wird, hängt vor allem von 
der politischen Situation ab. Aber die einzelne Person, in diesem Fall das ehemalige 
deutsche Dienstmädchen, entscheidet, ob und auf welche Weise sie diese negative 
Identität auf sich nimmt. Mit den Worten des Publizisten Jan Buruma: »Es gibt 
keine gefährlichen Völker, es gibt nur gefährliche Situationen, und diese sind nicht 
die Folge des Volkscharakters, sondern der politischen Umstände.« 

Migranten erleben wie niemand sonst, wie doppeldeutig und wenig faßbar 
nationale Identität ist. In dieser Studie wollte ich der Frage nachgehen, wie es Be
hörden, Organisationen und Individuen gelang, eine kollektive nationale Identität 
zu schaffen und den deutschen Dienstmädchen aufzubürden, und wie die Betroffe
nen selbst sich dazu verhalten haben. Auf diese Weise konnte ich unter dem stereo
typen Bild >des< deutschen Dienstmädchens die Konturen eines Bildes sichtbar 
werden lassen, das ungemein vielschichtiger und menschlicher ist. 
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Epilog: 
Ode an Julia Bolle, ein deutsches Dienstmädchen 

Viele Frauen, die als deutsche Dienstmädchen in die Niederlande kamen, haben an 
dieser Untersuchung mit großem Engagement teilgenommen. Auch ihre Kinder 
und die Kinder ihrer einstigen Arbeitgeberinnen reagierten auf die Ankündigung 
meiner Studie. Zu ihnen gehörte Andre Berg. Seine Erinnerungen an die mittler
weile verstorbene Julia Bolle machen diese Lebenserzählung, die das Buch be
schließt, zu einer Ode an ein deutsches Dienstmädchen.1 

»Ich nannte sie Oelle. Bei uns wurde noch ziemlich viel Deutsch gesprochen, 
und sie wurde »Fräulein« genannt. Als kleiner Bub habe ich das zu Oelle verball
hornt: Fräulein, Oilein, Oile, Oelle, so ist das entstanden.« Meneer Berg hat sich 
gründlich auf unser Gespräch vorbereitet: Dokumente und Fotos liegen auf dem 
Tisch bereit, als ich mit ihm und seiner Frau über das Leben des 1966 verstorbenen, 
ehemaligen deutschen Dienstmädchens spreche.2 

Aus ihrem Paß geht hervor, daß Oelle am 29. September 1890 als Anna Maria 
Julia Bolle in Osnabrück geboren wurde. Ihr Verlobter fiel im Ersten Weltkrieg, 
»danach hat sie offenbar nicht mehr heiraten wollen«, meint Andre Berg. Um 1920 

kam Julia Bolle in die Niederlande, wo sie ausschließlich bei jüdischen Familien ar
beitete. Sie selbst war evangelisch-lutherisch erzogen, praktizierte aber ihren Glau
ben nicht. Nach ihrer Stelle bei der Familie Roskam im Gooi, einer Gegend südöst
lich von Amsterdam, kam sie zur Familie Gerzon in die Hauptstadt und schließlich 
als Haushälterin zu Meneer Berg, dem Direktor des Modegeschäfts Hirsch, eben
falls in Amsterdam. 

Als Julia Bolle bei Meneer Berg in Dienst trat, freute sie sich auf die Arbeit bei 
einem alleinstehenden Herrn, der ihr im Haushalt freie Hand ließ. Sie genoß alle 
Freiheiten bis zu dem Moment, als er sich 1935, im Alter von 48 Jahren, zur Ehe mit 
der um zwanzig Jahre jüngeren Ellen Rector entschloß. Die Braut war schon 1933 
aus Deutschland geflüchtet, als sie erkannt hatte, daß sie als Jüdin in Lebensgefahr 
war. Mit der Ankunft der neuen Mevrouw Berg änderte sich die Lage von Fräulein 
Julia, die bis dahin dem Haushalt vorgestanden hatte. Angeblich soll sie ernsthaft 
erwogen haben, die Stellung zu wechseln, doch in ihrem Alter und zu jener Zeit 
war es nicht so leicht, etwas Passendes zu finden. Nach der Geburt von Andre im 
Jahr 1938 war von Fortgehen nicht mehr die Rede. 

Julia Bolle blieb bei der Familie Berg, auch als man sie von deutscher Seite 
warnte, daß sie nicht länger bei Juden arbeiten dürfe. Offiziell wurde das Dienstver
hältnis beendet, und sie zog zu den Nachbarn, doch tatsächlich änderte sich wenig: 
Auch nach Kriegsausbruch arbeitete sie weiter bei der Familie Berg. Die Bedrohung 
durch die Judenverfolgung wurde jedoch so groß, daß sich das Ehepaar Berg 1942 
entschloß, in die Schweiz zu fliehen. »Was wird dann mit dem Kind?« soll Julia 
Bolle gefragt haben, als sie von dem Plan ihrer Arbeitgeber erfuhr. Eine illegale 
Reise mit einem so kleinen Jungen war mit besonders großen Risiken verbunden. 
Wie es heißt, soll die deutsche Haushaltshilfe ohne Zögern auf die Bitte, ob sie die 
Sorge für Andre übernehmen wolle, eingegangen sein. 
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»Jetzt sind wir also im Jahr 1942. Meine Eltern haben falsche Papiere und reisen 
ab mit dem Ziel, über Belgien in die Schweiz zu fliehen, und ich bleibe bei Oelle«, 
beginnt Andre Berg die Erzählung vom Krieg, der sein Bild von Julia Bolle geprägt 
hat. Wir verfolgen ihre Lebenserzählung aus seiner Sicht. Zusammen mit Oelle 
ging der vierjährige Andre nach Leiden, wo sie in einem Studentenheim unter
tauchen konnten. »Das hieß nicht, daß ich nicht auf die Straße gehen durfte, wohl 
aber, daß ich in einer anderen Umgebung, mit einer anderen Identität leben mußte. 

Man hatte mir erzählt, meine Eltern seien nach Niederländisch-Indien gegangen. 
Die Geschichte kam mir als kleinem Bub nicht sonderbar vor, denn im Studenten
heim gab es mehrere Studenten, deren Eltern in Indonesien lebten.« Von nun an 

hief.I er Andre Lukas. Wie seine Beziehung zu Oelle vor Außenstehenden erklärt 
wurde, dman kann er sich nicht mehr erinnern: »Ich werde wohl ein Neffe von ihr 

gewesen sein, oder sowas.« 
Finanziell wurde das Nötige durch einen Pfarrer geregelt, der Teppiche, Tafel

silber und andere Wertgegenstände aus dem elterlichen Haus in Verwahrung ge
nommen hatte. Sie sollten für den Unterhalt von Oelle und Andre verkauft werden. 
Nur hielt sich der Pfarrer immer weniger an die Abmachung, je länger der Krieg 
dauerte. Weil Oelle für das Kind keine Lebensmittelkarten bekam und vieles auf 
dem Schwarzmarkt kaufen mußte, suchte sie nach einer Möglichkeit, selbst Geld 
zu verdienen. 

Von i942 bis Kriegsende arbeitete sie als Haushälterin in der Familie von Pro
fessor Kloeke in Leiden, später zusätzlich bei Professor Böhl. In beiden Familien 

gab es Kinder in Andres Alter. Während Oelle im Haushalt half, durfte der Junge 
mit den Kindern auf der Straße spielen. So sorgte Oelle nicht nur für das tägliche 

Brot, sondern verhinderte auch, daß Andre isoliert aufwuchs. Später gelang es ihr 

sogar, einen Kindergartenplatz für ihn zu organisieren. »Ich sah nicht sehr jüdisch 
aus, das war also kein Problem«, bemerkt Andre Berg hierzu. Es gab aber andere 
Komplikationen, zum Beispiel, wenn Andre zum Arzt mußte. »Wer bist du denn? 

Wo bist du amtlich gemeldet? Papiere? Das alles hatte ich nicht. Aber Oelle gelang 
es immer, die Sache zu vertuschen. Bei Klackes wußten sie natürlich genau Be
scheid und Böhls werden es wohl auch gewußt haben.« 

Unterdessen waren Meneer und Mevrouw Berg in Belgien gestrandet. Dort lern
ten sie einen niederländischen Ingenieur kennen, der bei der Eisenbahn arbeitete 
und regelmäßig in die belgische Hauptstadt kam. Der Mann war vertrauenswürdig 
und zeigte sich bereit, den Kontakt mit Oelle und Andre aufzunehmen. So entstand 
ein Briefwechsel zwischen Brüssel und Leiden: Oelle schrieb niederländische Briefe 

an ihre angebliche Freundin Tini über ihr Leben mit »Ponneke«. Es waren ziemlich 

ungeschickte Tarnversuche um Schwierigkeiten zu vermeiden, falls die Briefe in 
falsche Hände gerieten. Nur unter dieser Bedingung war der niederländische Inge
nieur bereit, die verbotenen Nachrichten zu überbringen. 

Andre Berg liest aus einem erhalten gebliebenen Brief vom n Januar 1944 vor, den 
Oelle an die »LiebeTini« schrieb: voller lyrischer Schilderungen über »Ponneke«, der 

schon so gut Zahlen schreiben kann und ein »echter Naseweis« mit »gesundem 

Verstand« ist. Daß er außerdem »ein zartes romantisches Seelchen« besitzt, erzählt 

Oelle in der Geschichte über zwei Krokuszwiebeln: »Das erste Blümchen kam heut 
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Julia Bolle (»Oelle«) mit Andre Berg und Mevrouw Berg. Amsterdam, etwa 1940. 

morgen raus, rief er, wie ist das schön, es ist zum Heulen, und wirklich hatte er 
Tränchen in den Augen.« Oelle meldet weiter, sie selbst sei gesund und für den 
kleinen Jungen habe sie Lebertran und Vitamintabletten bekommen, ihr werde 
»alle mögliche Hilfe in dieser sorgenvollen Zeit« angeboten. »Wir haben keinen 
Luxus, aber wir essen und schlafen gut.« Der Brief läßt erkennen, daß ihr das 
Schreiben in der niederländischen Sprache nicht leicht fiel, und endet mit den 
Worten: »Schreib mir bald mal wieder, wir denken viel an euch. Sehr viel Liebes 
von uns beiden und einen dicken Schmatz von Ponneke, deine Oelle.« Dem Brief 
an die liebe Tini waren Zeichnungen von Andre beigelegt. »Die ließ Oelle mich 
zeichnen, um sie den Eltern zu schicken, und sie schrieb darauf: >Ponnekes erste 
Zeichnungen< und >ganz viele Küßchen, liebe Mammie<. Das habe ich wohl gesagt 
oder Oelle hat es mir in den Mund gelegt. Ein Foto, offensichtlich in Leiden aufge
nommen, hat der Eisenbahningenieur auch mitgenommen.« 
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Brüssel wurde schon im September 1944 befreit, aber in Leiden mußten die Men
schen noch den letzten Kriegswinter, den Hungerwinter, überstehen. »Wir machten 
lange Spaziergänge zu dem einen oder anderen kleinen Lokal weit draußen am 
Ufer derVliet, wo man pro Person ein Glas Milch bekam, das man an Ort und Stelle 
trinken mußte. - Oelle goß ihre Milch in eine Thermosflasche, und die bekam ich 
am nächsten Tag,« erinnert sich Andre Berg. »Im Hungerwinter ist sie an den deut
schen Autos am Wittesingel entlanggelaufen und hat gebettelt, ich sehe es noch vor 
mir. Sie, als Reichsdeutsche, als >arische Reichsdeutsche<, um es genau zu sagen, hat 
dort von ihren Landsleuten etwas zum Essen geschnorrt. Für sich und für mich, aber 
mehr für mich als für sich selbst.« Immer wieder betont Meneer Berg, mit welch 
aufopfernder Liebe Oelle in den schlimmen Zeiten für ihn gesorgt hat. 

Wie gefährlich die Lage werden konnte, schildert sein Bericht über eine unerwar
tete Razzia der deutschen Besatzer auf der Suche nach illegalen Schriften, die tat
sächlich von ihrem Haus aus verbreitet wurden. Es ging gut aus, machte aber Oelle 
klar, daß die Umgebung, die gerade durch ihre Widerstandsaktionen sie und das 
jüdische Kind schützte, aus eben diesem Grund ein Risiko bedeutete. Doch wußten 
sie sich im Kreis der antifaschistischen Akademiker und Studenten geborgen: 
»Meneer Bijl - wenn ich mich nicht irre, ist er jetzt Professor in England - sagte zu 
Oelle: >Wenn es wirklich gefährlich wird, ruf mich nur. Ich stecke den Jungen in 
meinen Rucksack und bringe ihn hinten durch die Gassen fort.«< 

Nachträglich beschreibt Andre Berg die Doppelrolle von Oelle in den akademi
schen Kreisen: »Sie arbeitete bei Mevrouw Kloeke als Haushälterin, aber außerdem 
- und das haben wir nach dem Krieg gemerkt - bestand eine schlichte freund
schaftliche Beziehung.« Die Achtung, die Oelles Haltung und ihre Rolle als Pflege
mutter von Andre hervorriefen, hat wohl während der Kriegsjahre die Unterschiede 
von Herkunft und Milieu in den Hintergrund gedrängt, ganz verschwunden waren 
sie aber nicht. In unserem Telefongespräch lobt Mevrouw Kloeke vor allem Oelles 
»bescheidenen Charakter«. Julia Bolle kannte auch damals ihren Platz. 

Mevrouw Kloeke hat mir noch mehr erzählt, und ich frage Andre Berg: »Sie 
glaubt sich zu erinnern, daß Oelle irgendwann in die NS-Frauenschaft eingetreten 
ist, um leichter an Lebensmittelkarten zu kommen und eventuelle Verdächtigungen 
abzuwenden.« »Das wäre gut möglich«, antwortet Andre Berg. »Ich erinnere mich 
nicht mehr daran, aber jetzt, da Sie es sagen ... Das bringt mich auf die Tage der 
Befreiung: Ich erinnere mich aus Erzählungen, daß ihr ganz bang zumute wurde 
bei dem Gedanken, was mit ihr passieren würde. - Als die Deutschen abgezogen 
waren, hatte Oelle Angst, daß sie mit ihrem deutschen Akzent ... daß man sagen 
könnte: >Da habt ihr noch eine.< Aber sowas ist nie passiert, ich glaube, alle wußten, 
auf welcher Seite sie stand. - Und nicht zu vergessen: in dem Studentenheim, in 
dem wir wohnten, war bekannt, wer die Reichsdeutsche mit dem Kind war.« 

Oelles Einstellung zum Krieg war nach Andre Bergs Meinung »keine Sache des 
Überlegens«: »Ich habe das Gefühl, daß diese Entscheidung für sie gar keine Ent
scheidung war; für sie war alles klar. Sie stand nicht auf der Seite der Deutschen, 
und ich glaube, das kam aus ihrem starken Gefühl für Recht und Menschlichkeit: 
>das geht nicht und das finde ich nicht akzeptabel<. Wie gesagt, sie hatte zuvor bei 
zwei anderen jüdischen Familien gearbeitet, was ihre Entscheidung gleichfalls be
einflußt haben dürfte.« 
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Daß sich Julia Bolle für ihre jüdischen 
Arbeitgeber und vor allem für deren 
Kind entschied, dürfte aus persönlicher 
Loyalität geschehen sein, die zu jener 
Zeit politische Konsequenzen hatte. 
>Die< Politik interessierte Oelle nicht: 
»Davon verstand sie nichts und darum 
kümmerte sie sich auch nicht.« Der Be
richt des Beamten, der nach dem Krieg 
ihren Einbürgerungsantrag bearbeitete, 
bestätigt diesen Eindruck. Dort steht 
über die Kriegszeit, daß Julia Bolle von 
1941 bis zum Dolle Dinsdag 3 gezwunge
nermaßen Mitglied der Deutschen Ar
beitsfront war und aufgrund dessen 
»doppelte Lebensmittelkarten« bekom 
men hatte, die sie jedoch für das Kind 
verwendete: »Sie hat in keiner Weise 
von ihrem >Deutsch-Sei n< profitiert und 
außer der Betreuung des jüdischen Kin
des ihrer Arbeitgeber nicht am Wider
stand teilgenommen.« 

Schließlich wurden auch die Nieder
lande befreit, doch die Grenzen blieben 
vorläufig geschlossen. Das Ehepaar Berg 
erreichte jedoch, daß ein Bekannter, 
der Offizier beim alliierten Kommando
stab in Brüssel war, mit seinem Jeep 
nach Leiden fuhr und das Kind holte. 

Julia Bolle mit Andre Berg. 
Amsterdam, 1952. 

»Das hat zu Tränenausbrüchen meinerseits geführt, denn ich hing mehr an Oelle 
als an den Eltern im fernen Indonesien. So jedenfalls hatte man es mir erzählt. 
Oelle hat auch dieses Problem mit enorm viel Takt und Gespür gelöst. Nach der Be
freiung zeigte sie mir die Fotos, die sie von meinen Eltern hatte, und erzählte mir, 
wer meine Eltern waren und wie ich hieß und ... und in einem bestimmten Augen
blick wollte ich dann doch mitfahren, aber nur wenn ich die Schokoladenriegel, die 
ich aus abgeworfenen schwedischen Nahrungsmittelpaketen bekommen hatte, 
mitnehmen durfte.« Unter dieser Bedingung ging Andre nach Belgien und Oelle 
blieb in den Niederlanden zurück. 

Nachdem sein Vater als erster mit dem Roten Kreuz nach Amsterdam zurück
gekehrt war, folgten Andre und seine Mutter. Und schließlich kam auch Oelle »wie 
selbstverständlich« wieder dazu: »Und seitdem hatte ich zwei Mütter: ein Kind 
ohne Geschwister, aber mit zwei Müttern - und ich weiß bis zum heutigen Tag 
nicht, welche von beiden für mich wichtiger war und welche ich mehr liebte.« 

Nach dem Krieg, »als das Leben wieder normal wurde«, wie Andre Berg sagt, 
war alles wieder wie zuvor und Oelle lebte als Haushälterin bei der Familie Berg. 
»Für sie galt, ich zitiere sie mehr oder weniger wörtlich: >Die Kriegsjahre waren die 
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schönsten Jahre meines Lebens.< Das klingt sehr merkwürdig, aber die Bedeutung 
ist klar: das war die Zeit, in der sie mich ganz für sich allein hatte. In diesen Jahren 
trug sie die ausschließliche Verantwortung für ihr Kind. Natürlich war es schwer für 
sie, das nach dem Krieg wieder aufzugeben. Doch das galt auch für meine Mutter. 
Da war eine Zeitlücke, in der sie mich nicht gesehen und nichts zu meiner Erzie
hung beigetragen hatte. Danach fanden sich beide Frauen mit der Teilung ab. Wenn 
ich als Schuljunge nach Haus kam, rief ich: >Mammi zu Haus? Oelle zu Hause?< 
Wie ein normales Kind fragt, ob Mammi da ist, so fragte ich nach zwei Müttern.« 

»War das Verhältnis immer gut zwischen den beiden?« »Nein ... es krachte auch 
manchmal. Meine Mutter konnte sehr impulsiv sein und heftig vom Leder ziehen, 
und Oelle war oft stur. Dann war mein Vater die vermittelnde Instanz ... Es hat 
Riesenkräche gegeben. Dann gerieten sie sich fast in die Haare.« In diesem Augen
blick mischt sich Andre Bergs Frau vorsichtig in das Gespräch und weist auf das un
gleiche Verhältnis zwischen Mevrouw Berg und Oelle hin. »Sieh mal, als Hausfrau 
und Mutter gewinnt man natürlich immer bei so einem Streit. Das war ein unfairer 
Kampf.« Demgegenüber stand die Tatsache, daß Mevrouw Berg ihrem Dienstmäd
chen für deren Hilfe während des Krieges zeitlebens zu Dank verpflichtet war. 

Nach dem zu urteilen, was Andre Berg weiter von ihr erzählt, muß Oelle sich des
sen bewußt gewesen sein. Er deutet auf ein Nachkriegsfoto von Oelle mit weißer 
Schürze: »Sie lief immer in einer schneeweißen Schürze herum, den ganzen Tag. 
Damit ging sie auch auf die Straße, zum großen Ärger meiner Mutter, die das nicht 
mehr passend fand. Doch Oelle gab sich ganz bewußt als Haushälterin zu 
erkennen. In ihrer weißen Schürze ging sie zum Einkaufen um die Ecke.« Nach 
dem Krieg aß Oelle normalerweise mit am Tisch. Doch wenn auch nur ein Gast zu
gegen war, zog sie sich zurück. »Dann wollte sie niemals bei uns drinnen essen. 
Das fand sie lästig, denn sie müsse in der Küche sein und auf das Essen aufpassen 
und ... « »Da machte sie einen Unterschied ... " »Da machte sie selbst einen Unter
schied. - Niemand ging an der Küche vorbei, ohne Oelle Guten Tag zu sagen. -
Die Verwandten, die nach dem Krieg zurückgekommen waren, kannten Oelle; sie 
wußten, was geschehen war und was sie für mich bedeutet hatte.« 

Mevrouw Berg setzt hinzu: »Worauf Oelle ganz scharf war, wenn Gäste kamen, 
das waren die Trinkgelder. Aber die gab sie meinem Mann.« »Ja, das war eine zwie
spältige Sache«, erwidert Meneer Berg. »Einerseits war sie, ja, zählte sie doch zur 
Familie, und andererseits legte sie außergewöhnlichen Wert darauf, daß sie als Wür
digung ihrer Arbeit ein Trinkgeld bekam. Sie hatte eine ausgesprochene Meinung 
von den Freunden meiner Eltern, die keines gaben. Die taugten nichts. Und das 
sagte sie auch. Aber es ging ihr gar nicht ums Geld. Denn am nächsten Tag sagte sie: 
>Ich habe eine ganze Menge Trinkgeld bekommen, und das ist für dich.«< 

1958 verließ Andre das Elternhaus um zu studieren. Zu dem Zeitpunkt beschlos
sen seine Eltern umzuziehen. Oelle bezog eine eigene Wohnung. »In jenem Jahr ist 
Oelle gewissermaßen in Rente gegangen«, sagt Andre Berg. Später hat Julia Bolle 
noch in einem Altersheim an der Roeterstraat gewohnt, wo sie senil wurde und 
schließlich 1966 starb. Der alte Meneer Berg sorgte dafür, daß sie auf dem öffent
lichen Friedhof Zorgvlied beerdigt wurde. Dort ruht die als Niederländerin einge
bürgerte Julia Bolle, die zu verstehen gegeben hatte, sie wolle nicht in Deutschland 
begraben werden. 
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Anmerkungen 

1. Kapitel 

1 Da Frauen ihre religiösen Ambitionen oft nur am Rande kirchlicher Institutionen 
ausüben konnten oder ganz davon ausgeschlossen waren, wird ihre Bedeutung 
in der Kirchen- und Religionsgeschichte unterschätzt. Andererseits ging man 
innerhalb der Frauengeschichte lange Zeit vom repressiven Charakter der Kirche 
aus und schenkte infolgedessen der Bedeutung, die Religion und kirchliche 
Organisationen für Frauen haben, bislang zu wenig Aufmerksamkeit. Die Ent
deckung der kirchlichen Archive als wichtige Quelle für meine Studie verlief 
parallel zu dem wachsenden Interesse der Frauengeschichte für dieses For
schungsgebiet. 

2 Ursprünglich richtete sich mein Aufruf an Frauen, die aus Deutschland und aus 
Österreich nach Holland gekommen waren, da man aus niederländischer Sicht 
kaum Unterschiede zwischen den deutschsprachigen Hausangestellten traf. Die 
Wirtschaftskrise machte sich in beiden Ländern gleicherweise bemerkbar und 
offiziell gehörten die österreichischen Mädchen seit dem »Anschluß« 1938 zum 
Deutschen Reich. Dennoch gab es wesentliche Unterschiede zwischen den bei
den Gruppen. Ich beschloß deshalb, mich grundsätzlich auf die Gruppe der deut
schen Dienstmädchen zu beschränken und habe nur an wenigen Stellen, wo der 
Unterschied belanglos war, auf Erinnerungen österreichischer Frauen zurückge
griffen. Ihre Namen sind in der Liste der Gesprächsteilnehmerinnen enthalten 
(Anhang I). 

3 In Deutschland habe ich im Rahmen eines Lehrauftrags an der Universität in 
Oldenburg mit einer Studentengruppe im Wintersemester 1986/87 ein oral
history-Projekt erarbeitet. Dabei wurden insgesamt zwölf Gespräche mit Frauen 
aus Ostfriesland geführt, die vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus den 
Niederlanden zurückgekehrt waren. Einige dieser Gespräche habe ich in die 
Studie einbezogen. An dieser Stelle möchte ich Silke Mühlenstedt und Ulf Steitz 
besonders danken. 

4 In Bezug auf ehemalige Anhängerinnen des Nationalsozialismus war das kein 
leichtes Unterfangen, da eine solche Vergangenheit nach wie vor in den Nieder
landen auf allgemeine Mißbilligung, ja Verurteilung stößt. Über die Initiative 
Herkenning, in der sich Kinder ehemaliger Nationalsozialisten zusammenge
schlossen haben, nahm ich Kontakt auf zu einigen Frauen, die sich während des 
Krieges als deutsche Dienstmädchen in Holland mit der deutschen Besatzungs
macht und dem deutschen Gedankengut identifiziert hatten. Angesichts des 
herrschenden Tabus, mit dem dieses Verhalten belegt ist, war es nicht verwunder
lich, daß die Frauen keine Lebenserzählung zustandebrachten, mit der sie ihre 
Entschlüsse und Erfahrungen in dieser bewegten Zeit hätten rechtfertigen kön
nen. Mehr Aufschluß gaben ihre Zeugenaussagen, die nach Kriegsende in den 
Protokollen des Politischen Ermittlungsdienstes im Rahmen der politischen 
Nachforschungen festgehalten wurden. 
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5 Die Pseudonyme sind in den Anmerkungen und im Anhang I mit einem * ge
kennzeichnet. -Alle Gespräche fanden in den Wohnungen derTeilnehmerinnen 
statt. Falls sie ihre Wohnung mit einem Lebensgefährten teilten, bat ich von vorn
herein darum, die Frauen allein sprechen zu dürfen. 

6 Die Erzählungen beginnen oft mit Erinnerungen an das Elternhaus, halten sich 
aber im weiteren Verlauf selten an eine chronologische Reihenfolge. Die ur
sprünglichen Erzählungen bestehen meist aus einer lockeren Folge von erlebten 
Ereignissen, während die Historikerin in weitschweifigen Anekdoten, unerwarte
ten Übergängen und vielfältigen Assoziationen, im überzeugten oder unsicheren 
Tonfall, in den Widersprüchen und Pausen Zusammenhänge, Strukturen oder ein 
Thema zu erkennen versucht. 

II. Kapitel 

1 Die Migration über die »trockenen Grenzen« wurde im Gegensatz zu der nach 
Übersee statistisch kaum erfaßt. Preußen, Thüringen und Württemberg sind erst 
1924 dazu übergegangen. Ob sich die betreffenden Personen nun abmeldeten 
oder nicht, ihr Fortgehen wurde nicht immer registriert. In der preußischen 
Statistik bis 1930 zum Beispiel bezeichnete man jemanden erst als >Auswan
derer<, wenn die betreffende Person die Absicht hatte, mindestens ein Jahr fort
zubleiben. Damit fielen die Saisonarbeiter und -arbeiterinnen nicht unter diese 
Statistik. 

2 1925 waren in den Altersgruppen der 20-24jährigen, aber vor allem der 25-34 
jährigen wesentlich mehr Frauen als Männer vertreten. Schon 1920, als die Migra
tion alleinstehender junger Frauen einsetzte, zeigte sich das ungleiche Verhältnis 
vor allem in der Altersgruppe der 20-3ojährigen, dem bevorzugten Heiratsalter. 

3 Obwohl die Migration in die USA in den Jahren 1926-1928 noch die Spitze bilde
te, ging sie infolge der strengen Quotenregelung ständig zurück, während die 
Auswanderung in die europäischen Länder zunahm. Die Niederlande standen 
als Einwanderungsland bald an erster Stelle, wobei die Dienstmädchen zahlen
mäßig die größte Migrantengruppe bildeten. Wenn auch ab 1934 die Gesamtzahl 
deutscher Migranten zurückging, blieben die Niederlande als Einwanderungs
land weiterhin attraktiv, besonders für Dienstmädchen und jüdische Exilanten. 

4 K.C.Thalheim nannte 1926 die Nachkriegsmigration deutscher Frauen und Mäd
chen eine »Zeitwanderung« oder »Valutawanderung«, übersah dabei jedoch, daß 
viele Frauen endgültig in den Niederlanden geblieben sind. Eine solche Unter
scheidung zwischen befristeter und unbefristeter Migration wird dem Charakter 
des Migrationsprozesses nicht gerecht, da Emigranten erfahrungsgemäß selbst 
nicht wissen, ob sie ihr Land für immer oder nur für eine befristete Zeit verlassen. 

5 In ihrer klassischen Migrationsstudie beschreiben W. I. Thomas und F Znaniecki 
(1958), wie Emigration nicht nur als mangelnde Solidarität mit den Daheim
gebliebenen, sondern unter bestimmten Umständen auch als Bedrohung der 
nationalen Einheit empfunden wurde. 

6 Alleinstehende Frauen waren auch früher und in anderen westlichen Ländern 
sittlicher Gefährdung ausgesetzt. Die Zusammenhänge zwischen Mobilität, 
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Prostitution und Frauenhandel wurden in verschiedenen Studien überzeugend 
dargestellt. Die sexuelle Ausbeutung weiblicher Migranten aus Osteuropa und 
Ländern der Dritten Welt, die in den Niederlanden und den anderen westlichen 
Ländern heutzutage praktiziert wird, zeigt, daß das historisch gewachsene Ge
schlechterverhältnis bei der Auswanderung alleinstehender Frauen auch heute 
noch eine wichtige Rolle spielt. 

7 1921 beklagte sich der deutsche Konsul über den »mangelnden Anstand« der in 
die Niederlande ausgewanderten Mädchen, »die dem deutschen Ruf Schande 
bereiteten«. Daraufhin forderten die evangelischen und katholischen deutschen 
Mädchenschutzverbände in einem gemeinsamen Schreiben, »das deutsche An
sehen im Ausland tatkräftig zu bessern«. Dazu sei es notwendig, auswandernde 
Mädchen vor ihrer Abreise zu warnen und ihnen zu helfen, wenn sie im Ausland 
in Not gerieten. 

8 Die deutsche Tageszeitung Gennania meldet für das Jahr 1922 über 90.000 deut
sche Dienstmädchen, während das Monatsheft Die Volksmission für 1923 ihre 
Zahl auf 300.000 schätzt. 

9 Über den Mädchenschutz in Deutschland habe ich mich in den folgenden 
Schriften informiert: Katholischer Mädchenschutz, Festschrift (1955); E. Denis: 
»25 Jahre Deutscher Nationalverband der katholischen Mädchenschutzvereine«, 
in: Caritas, Jg. 35 (1930) Nr. 9:379-386; E. Denis: »Katholische Mädchenschutz
arbeit - Rückblick und Ausschau«, in: Caritas, Jg. 48 (1947) Nr.II/12:204-213; 
H. Hoffmann: Gräfin von Preysing, Gründerin der Mädchenschutzvereine. Freiburg 
o.J. 1923; E. Scheuner »Gefährdete Mädchen«, in: Reinheit und Kraft, Nr. 11/12. 
Berlin 1929.; H. Schmits (1928). 

10 In Deutschland war der Bahnhofsdienst des jüdischen Frauenbundes aktiv, der sich 
vor allem um die aus Osteuropa geflüchteten Juden bemühte. Eine institutio
nalisierte Zusammenarbeit mit den kirchlichen Verbänden gab es nicht. In der 
Praxis verwies man vor 1933 aufeinander. Auf den gemeinsamen Plakaten der 
deutschen Bahnhofsmission war auch das jüdische Emblem abgedruckt. So weit 
bekannt, beteiligte sich der 1910 gegründete Verband zum Schutz jüdischer Mäd
chen in den Niederlanden (Vereeniging ter Beschenning van Joodse Meisjes in Neder
land) nicht an der Betreuung auf den Bahnhöfen. 

11 Über die Geschichte der Deutschen Bahnhofsmission habe ich mich in den 
folgenden Publikationen informiert: Die Evangelische Deutsche Bahnhofsmission, 
1912; Die Deutsche Bahnhofsmission, 1913; 25 Jahre Deutsche Bahnhofsmission, 
1897-1922, 1922; Carsten & Heidebrecht (1987); 75 Jahre ökumenische Bahnhofs
mission in Deutschland, 1985; Vor 1900 fing es an, 1985; Klaus (1986); Reineck 
(1935); »Rückblick über die Entstehung und Entwicklung der Evangelischen 
Deutschen Bahnhofsmission«, in: 28. Rundschreiben der Evangelischen Deutschen 
Bahnhofsmission, Mai 1922:3-6. 

12 Den Begriff »moralische Unruhe« entnehme ich S.Hall u.a. (1978:16-17), der ihn 
wie folgt definiert: »When the official reaction to a person, a group of persons or 
series of events is out of all proportions to the actual threat offered, when >ex
perts<, in the form of police chiefs, the judiciary, politicians and editors perceive 
the threat in all but identical terms, and appear to talk >with one voice< of rates, 
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diagnoses, prognoses and solutions, when the media representations universally 
stress >sudden and dramatic< increase (in numbers involved or events) and 
>novelty<, above and beyond that which a sober, realistic appraisal could sustain, 
then we believe it is appropriate to speak of the beginning of a moral panic.« Hall 
seinerseits hat den Begriff entlehnt von S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics: 
The Creation of the Mods and Rockers, London 1972. 

13 Während des Ersten Weltkriegs betreute die Bahnhofsmission in den Niederlan
den vor allem Flüchtlinge. Danach beschäftigte sie sich wieder mit der Betreuung 
alleinreisender Frauen, und nun vor allem deutscher Dienstmädchen. 1923 waren 
insgesamt 20 Helferinnen aktiv, davon 14 bezahlte Kräfte. 

14 Im Juni 1922 sprach sich das Nationale Büro für Frauenarbeit, (het Nationaal 
Bureau voor Vrouwenarbeid) gegen das Kommen deutscher Frauen aus »wegen 
der hier herrschenden Arbeitslosigkeit«. Einige Monate später drängte das Rot
terdamer Arbeitsamt die Regierung, Maßnahmen gegen den Zustrom weiblicher 
deutscher Arbeitskräfte einzuleiten; auch in der Zweiten Kammer des Parlaments 
wurden diesbezüglich Anträge gestellt. 
In den Unterlagen des Reichsarbeitsministeriums sind zu diesem Thema Berichte 
über die deutschen Reaktionen erhalten: Die deutsche Gesandtschaft in Den 
Haag klagte über die »Telegraaf-Hetze« gegen die deutschen Arbeitskräfte, die 
den Niederländern die Arbeit wegnähmen. Der deutsche Konsul Hatzfeldt 
schrieb, es werde nicht nur gegen deutsche Musiker, Büroangestellte, Handwer
ker und Bergarbeiter Stimmung gemacht, sondern auch gegen deutsche Dienst
mädchen, da infolge der Wirtschaftskrise das Angebot an niederländischen 
Hausangestellten, die zuvor in Fabriken gearbeitet hatten, gestiegen war. An
schließend folgten Berichte aus deutschen Zeitungen über die rund 3.000 Deut
schen, die 1922 ohne Papiere aus Holland ausgewiesen worden waren. 

15 D. Abdulrahim (in Buijs 1993:69) hat spannende Feststellungen gemacht über die 
Art und Weise, wie weibliche Migranten ihr eigenes Verhalten kommentierten, in
dem sie anderen Migrantengruppen ein entsprechendes Verhalten unterstellten 
und dieses als »unmoralisch« verurteilten. 

III. Kapitel 

1 In Deutschland kannte man außer >Dienstmädchen< auch die >Haustochter< oder 
>Stütze der Hausfrau<. Sie nahm am Familienleben teil, verdiente aber nur ein 
Taschengeld. In den Niederlanden konnte sich diese Praxis trotz mancher Befür
worter nicht durchsetzen. 

2 Die Arbeit im Haushalt und die Bedingungen, unter denen Hausangestellte ihre 
Arbeit verrichten mußten, sind in den industriell sich entwickelnden oder bereits 
industrialisierten Ländern nahezu gleich. Siehe u.a. Bochsler & Gisiger (1989) für 
die Schweiz; Henkes & Oosterhof (1985) und Poelstra (1981) für die Niederlande; 
De Keyzer (1995) für Belgien; Horn (1975) und Taylor (1979) für England; Palmer 
(1984) für die USA; Rollins (1985) für England, Frankreich, die USA und die nicht
westliche Welt; Schulte (1978) und Wierling (1987) für Deutschland. 
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3 Der hier anachronistisch verwendete Ausdruck, der erst in den sechziger Jahren 
mit der stark anwachsenden Zahl der Arbeitsmigranten aus den Mittelmeer
ländern aufkam, wurde von mehreren Frauen benutzt. So lautet der Titel des 
zweiten Teils der Memoiren von Mevrouw van Vliet-Haye: Een gastarbeidster in de 
twintiger jaren. 

4 Nach Evans (1987) ist Deutschland eine geordnete Gesellschaft und der >Unter
tanengeist< ein typischer Ausdruck für die deutsche Gemütsverfassung. Diese 
Darstellung beruht auf seiner Untersuchung der strengen Obrigkeitskontrollen 
im Deutschland des 19. Jahrhunderts, im Vergleich mit Ländern wie England und 
Frankreich. Aber er zeigt auch, daß die Kontrolle durchaus nicht von allen Deut
schen akzeptiert wurde und daß es wichtig ist, das Stereotyp des gehorsamen, 
disziplinierten Deutschen zur Diskussion zu stellen. Dies gilt auch für deutsche 
Dienstmädchen in den Niederlanden, die, zum Gehorsam erzogen, außer Folg
samkeit und Tüchtigkeit auch eigenwilliges Verhalten und Rebellion an den Tag 
legten. 

IV. Kapitel 

1 Auf protestantischer Seite widmete sich vor allem der Niederländische Frauen
bund zur Förderung des sittlichen Bewußtseins (Nederlandsche Vrouwenbond tot 
Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn) seit 1884 der >Rettung< lediger Mütter und 
Prostituierter. Wie der protestantische Mädchenschutz war auch der Vrouwen
bond hervorgegangen aus dem Kampf puritanisch-protestantischer Kreise gegen 
Prostitution und eine doppelte Moral, die auf sexuellem Gebiet Männern und 
Frauen unterschiedliche Maßstäbe anlegte. Die Heilsarmee befaßte sich ebenfalls 
seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts mit der Betreuung lediger Mütter und 
ihrer Kinder in eigens eingerichteten Heimen. Von katholischer Seite betätigte 
sich der katholische Mädchenschutz in diesem Sinne. 
Vertreter der verschiedenen Vereine zum Schutz der Frauen und Mädchen und 
zur Bekämpfung der Prostitution arbeiteten seit 1899 zusammen in het Nationaal 
Comite tot Bestrijding van den Handel in Vrouwen en Kinderen, das seinerseits dem 
International Bureau Jor the Suppression of the Traffic in Warnen and Children ange
schlossen war. 

2 Im Jahresbericht der Deutschen Katholischen Seelsorge von 1927 in Den Haag 
wurde die Anzahl der katholischen deutschen Dienstmädchen auf rund 2.000 

geschätzt. Heinemann meldete ein Jahr später, daß etwa 400 Mädchen in den 
deutschen katholischen Mädchenvereinen organisiert waren. Daraus ergibt sich 
die - sehr vorsichtige - Schätzung, daß 20% der katholischen Mädchen den 

Vereinen angeschlossen waren. 
3 Auf nationaler Ebene unterstützten die deutsche Gesandtschaft in Den Haag und 

die deutschen Konsulate diese Aktivitäten finanziell und trugen zu ihrem Be
kanntwerden bei. So stellte das Konsulat in Amsterdam 1923 eine Liste mit den 
Namen und Adressen aller katholischen und protestantischen Organisationen 
zusammen, die sich in den Provinzen Nord-und Südholland mit der Betreuung 
deutscher Dienstmädchen befaßten. Auf niederländischer Seite unterstützten vor 
allem die Gemeindebehörden die deutschen Mädchenvereine. 
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V Kapitel 

1 Mevrouw van der Bron bezieht sich auf Treffen der Sozialistischen Jugendinter
nationale, zu der sich die Organisationen der sozialistischen Arbeiterjugend ver
schiedener Länder seit 1921 zusammengeschlossen hatten. 
Liese! Korona und ihre Schwester Hanna gehörten zu den wenigen deutschen 
Dienstmädchen, die sich der sozialistischen Jugendbewegung angeschlossen 
hatten. 

VI. Kapitel 

1 Tatsächlich war die Zahl der Arbeitslosen viel höher, da viele Frauen und Jugend
liche sich nicht als Arbeitsuchende registrieren ließen. Ohne Aussicht auf Arbeit 
und ein Anrecht auf Unterstützung hatte der Gang zum Arbeitsamt keinen Sinn. 

2 Immigration und Emigration der Hausangestellten in Preußen: 

Aus Preußen Nach Preußen 
Jahr in die Ni. aus den Nl. 

1929 2.334 1.247 
1930 4.963 1.807 (Aus dem Nachrichtenblatt der 

1931 8.363 3-423 Reichsstelle für das Auswanderungs-

1932 7.202 4-404 wesen vom 1. 1.1935.) 

3 Besonders in katholischen Kreisen war man über die Fabrikarbeit lediger Frauen 
geteilter Meinung. Man hielt die Arbeit in Fabriken als Vorbereitung auf Ehe und 
Familienleben für wenig geeignet; viele sahen darin jedoch ein notwendiges 

Übel. 
4 Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland folgte - wie die Wirtschafts

krise - der internationalen Tendenz, die nach 1933 (in den Niederlanden erst drei 
Jahre später) einsetzte. Die Pläne für eine Förderungspolitik der öffentlichen 
Arbeit lagen in Deutschland fertig vor, als die Nationalsozialisten im Januar 1933 
ihren »Kampf gegen die Arbeitslosigkeit« begannen. 

VII. Kapitel 

1 Die deutschen evangelischen Gemeinden in den Haag unterhielten durch regel
mäßige Besuche im Schloß Doorn eine enge Verbindung mit dem aus Deutsch
land verbannten Kaiser und seiner Frau. 

2 Auch andere Jugendbewegungen betonten die Verbundenheit von Körper und 
Geist. Gut möglich, daß Gruppen der Arbeiterjugend mit ihren Fahnen an evan
gelischen Mädchengruppen vorbeimarschiert sind. Die Lieder, die dabei ge
sungen wurden, waren freilich von ganz unterschiedlicher Art. 

3 Hier handelte es sich vor allem um den von Theodor Krawielitzki geleiteten Deut
schen Gemeinschafts-Diakonieverband, zu dem auch das Mutterhaus Hensoltshöhe 
gehörte. Anfang 1935 löste er sich aus dem Gnadauer Verband, weil sich dieser 
dem Nationalsozialismus gegenüber zu kritisch verhielt. 

260 Anmerkungen 



4 Nach dem Krieg entschuldigte sich die Leitung des Mutterhauses für diese 
Entscheidung: »Mit tiefem Schmerz und ernster Buße müssen wir uns darunter 
beugen, daß es uns an klarem Durchblick gefehlt hat. Das Ziel der Mutterhaus
arbeit in all den Jahren war aber kein anderes geworden. Es ging nach wie vor 
darum, in enger Bindung an die Bibel durch unseren Dienst und unser Zeugnis 
Menschen zu Jesus zu rufen. Schließlich sahen wir uns mit anderen in der 
Hoffnung schmerzlich getäuscht, die nationalsozialistische Bewegung durch 
volksmissionarischen Einsatz mit den Kräften des Evangeliums durchdringen zu 
können.« 

5 Seit 1935 nahm die antichristliche Propaganda der Nationalsozialisten ständig 
zu. Vor allem die Jugend wurde unter Druck gesetzt, was sich unter anderem in 
der rückläufigen Zahl der EC-Mitglieder äußerte. Waren es 1933 rund 40.000, so 
zählte man 1934 noch 25.671 und 1936 nur 19.615 Mitglieder. 

6 Während die Reichsdeutsche Gemeinschaft als parteipolitische Organisation die 
Mitglieder der NSDAP auf lokaler Ebene umfaßte, war die Deutsche Kolonie eine 
kulturpolitische Organisation, der auch deutsche Vereine und Schulen ange
schlossen waren. Schon vorher bestanden sogenannte Deutsche Kolonien und 
Vereine in den Niederlanden, wo man sich »Zur Pflege deutscher Kameradschaft 
und Geselligkeit« traf. Ab 1934 wurden diese Einrichtungen auf nationalsoziali
stischer Basis neu organisiert um sicherzustellen, daß das deutsche Kultur- und 
Gedankengut »Gemeingut aller deutschen Kreise« wurde und daß die Volks
genossen im Ausland mit dem deutschen Geschehen in der Heimat vertraut ge
macht wurden, nicht zuletzt um zu zeigen, daß die Auslandsdeutschen sich 
vorbehaltlos zu ihrem neuen deutschen Vaterland bekennen, wie es der Leiter 
der Deutschen Kolonie 1934 formulierte. 

7 Dr. Emil Scherer saß wie eine Spinne im Netz des katholischen Auslandsdeutsch
tums. Er war nicht nur Vorsitzender des Reichsverbandes für die Katholischen Aus
landsdeutschen (1931-1938) und Herausgeber der Verbandszeitung Die Getreuen, 
sondern auch Generalsekretär der katholischen Sektion im Volksbund für das 
Deutschtum im Ausland. 

8 In diesem Buch versuche ich, mich den konfessionellen Frauen- und Mädchen
organisationen aus der double voiced-Perspektive zu nähern, die sowohl den 
»Selbstbestimmungs-« als auch den »Fremdbestimmungspol« beachtet, zwi
schen denen Frauen ihre Aktivitäten in konfessionellen Bewegungen ausübten. 
Bei den deutschen konfessionellen Mädchenorganisationen und ihren Leite
rinnen verschob sich dieses Verhältnis zum Nationalsozialismus hin, so daß für 
autonomes Handeln immer weniger Raum blieb. Das bestätigt u.a. eine Studie 
der amerikanischen Historikerin Claudia Koonz (1987) über Frauenorganisa
tionen im Nationalsozialismus. Entgegen der bis dahin gängigen Auffassung, die 
auch die österreichische Historikerin K. Windhaus-Walser in ihrer Studie Gnade 
der weiblichen Geburt? (1989) vertritt, stellt Claudia Koonz fest, daß die organi
sierte deutsche Frauenbewegung einen aktiven Beitrag zu den Praktiken der 
Nationalsozialisten lieferte. 
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VIII. Kapitel 

1 »Zur Behebung des starken Mangels an weiblichem Hauspersonal im Reich ist es 
dringend erforderlich, daß eine größere Zahl von deutschen Hausangestellten 
aus den Niederlanden alsbald in die Heimat zurückkehrt«, so begann der Aufruf 
vom Januar 1939 an die deutschen Dienstmädchen, sich zur Rückkehr zu melden. 

2 Die moralischen Werte, die mit solchen Äußerungen dem sexuellen Verhalten 
und der sozio-ökonomischen Lage von Frauen im Ausland zugeschrieben 
wurden, bildeten den Maßstab, nach dem der Nationalsozialismus das Selbst
wertgefühl der deutschen Gemeinschaft ausrichten wollte. Die antisemitischen 
Wahnvorstellungen, in denen Juden, Reichtum und Sexualität eine explosive Ver
bindung miteinander eingingen, taten ein übriges. 

3 Der Jüdische Frauenbund wurde im Frühjahr 1939 nach 35 Jahren aufgelöst. Von 
da an wurden die Kontakte über den Hilfsverein der Juden, Abt. Frauenberatung in 
Berlin aufrecht erhalten. 

4 Für manches heiratswillige Paar, das sich in den Niederlanden vor derartige Pro
bleme gestellt sah, bot sich das nahegelegene Belgien als Ausweichmöglichkeit 
an. Dieses Land hatte, aus ganz anderen Gründen, das Haager Eheabkommen 
schon 1918 gekündigt. 

IX. Kapitel 

1 Zum Zeitpunkt unserer Gespräche, kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, waren 
die Praktiken des Staatssicherheitsdienstes in der damaligen DDR ein aktuelles 
Thema. 

2 Am Dolle Dinsdag, dem 5. September 1944, verbreitete sich die Nachricht, die alli
ierten Truppen hätten von Süden her Maas und Rhein überschritten und die 
deutschen Besatzer räumten bereits das Land. Das führte zu einer Massenflucht 
von Deutschen und NSB-Mitgliedern nach Deutschland. Tatsächlich geriet der 
Vormarsch der Alliierten durch die Niederlage von Arnhem ins Stocken. Nach 
dem verfrühten Freudentaumel war die Enttäuschung der Niederländer groß. 

3 Welchen Wert man der Rolle der sympathisierenden Ehefrauen und Mütter bei
maß, zeigt die ausdrückliche Anweisung Hitlers an Reichskommissar Seyss
Inquart: »Nehmen Sie Ihre Frau mit, denn ich möchte, daß Sie sich mit den 
Holländern auf gesellschaftlichem Wege befreunden.« 

4 Die Zahl von acht deutschen Schulen, die vor dem Mai 1940 in den Niederlanden 
bestanden, war bis zum Mai 1942 auf 50 gestiegen. Rund 10.000 Kinder wurden 
von 160 deutschen Lehrkräften und 120 niederländischen »Hilfslehrern« unter
richtet. Der Unterricht fand nach nationalsozialistischen Richtlinien statt, minde
stens zwei Drittel der Schüler mußten von reichsdeutschen oder volksdeutschen 
Eltern abstammen. Bestimmungen wurden erlassen, um volksdeutsche Eltern zu 
zwingen, ihre Kinder von den niederländischen Schulen zu nehmen und auf 
deutsche Schulen zu schicken. 

5 Das verhinderte nicht, daß sich unmittelbar nach der niederländischen Kapitula
tion im Mai 1940 eine Flut neuer Mitglieder - die sogenannten Maikäfer - zur 
NSB meldeten. In den ersten beiden Besatzungsjahren stieg ihre Zahl auf etwa 
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100.000. Das waren immerhin nicht mehr als 1,25 Prozent der niederländischen 
Bevölkerung. In derselben Zeit stieg auch die Mitgliederzahl der Nationaal
Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO), die nicht notwendigerweise an eine 
NSB-Mitgliedschaft gekoppelt war, von 1.500 auf 20.000. 

6 In den Niederlanden war der Prozentsatz der deportierten Juden höher als in 
jedem anderen Land.Von den 160.000 Juden - darunter 140.000 sogenannte Voll
juden mit vier jüdischen Großeltern - wurden 102.000 Menschen ermordet. 
Schätzungsweise 16.000 bis 25.000 Juden waren untergetaucht. 

7 Im Gegensatz zu den osteuropäischen Ländern wurden in den Niederlanden 
keine Frauen gezwungen, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. Die deutsche 
Besatzungsmacht versuchte allerdings, wenn auch meist vergeblich, niederlän
dische Frauen und Mädchen zu überreden, die von Männern freigegebenen 
Arbeitsplätze einzunehmen. Insgesamt arbeiteten schätzungsweise 30.000 nie
derländische Frauen in Deutschland, über die bis jetzt noch zu wenig bekannt ist. 

X. Kapitel 

1 Wenn die Frauen im Rückblick über die deutsche Besetzung und den National
sozialismus sprechen, vermischen sich die Gefühle von Scham und Schuld. Es 
entsteht der Eindruck, daß der deutsche Einfall in die Niederlande durch die 
(negative) Identifizierung mit den Aggressoren vor allem Schamgefühle hervor
rief, während die späteren Berichte über die Naziverbrechen und die Shoah we
gen des eigenen Versagens und der eigenen Ohnmacht Schuldgefühle auslösten. 

2 Die pan-europäische Bewegung erhob sich in den zwanziger Jahren unseres Jahr
hunderts und setzte sich insbesondere für den Freihandel in Europa ein. 
Mevrouw Ton versteht darunter vor allem ein liberales Gedankengut, das sich 
nicht auf nationale Grenzen beschränkt. 

3 Im Buch von Alexander und Margarethe Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern 
(1967) bezieht sich diese Trauer vor allem auf die kollektive Unterstützung, die 
der »Führer« und und sein Drittes Reich von der deutschen Bevölkerung erhalten 
haben, und die Verarbeitung dieser Schuld. Eine solche »Trauerarbeit« spielte in 
den Niederlanden keine Rolle, wohl aber die Bewältigung der Trauer um die 
vielen Opfer, für die man nichts hatte tun können oder wollen; ein Verhalten, das 
die Selbstachtung verletzte und den Glauben an die menschliche Zivilisation 
erschütterte. Nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden herrschte eine 
starke Neigung, sich vor dieser Wirklichkeit zu verschließen. 

4 Ian Buruma zeigt in seinem Buch Erbschaft der Schuld (dt. 1996), wie 1979 im 
damaligen Westdeutschland die amerikanische Fernsehserie Der Holocaust die 
notwendige Identifizierung mit den jüdischen Opfern, die bis dahin kaum vorge
kommen war, erzwang. Die Scham über »dieses deutsche Verbrechen« hat nicht 
nur bei Mevrouw Rie Ton, sondern auch bei anderen Deutschen dazu geführt, 
daß sie sich „falschen Schuldgefühlen« überließen oder sogar einer Art von 
»neurotischem Narzismus« bezüglich ihrer deutschen Identität. Im Fall von 
MevrouwTon ging das einher mit »der ständigen Besorgnis, die Deutschen seien 
ein gefährliches Volk«, bei anderen kam es zu einem perversen Stolz auf ein 
angeborenes Talent zu großartiger Musik und grauenhaften Verbrechen. 
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Epilog 

1 In der Einleitung des Buches gehe ich kurz ein auf den Unterschied zwischen 
einer Lebenserzählung, die aus dem unmittelbaren Kontakt zwischen der Histo
rikerin und der sich erinnernden Gesprächspartnerin hervorgegangen ist, und 
einer Lebenserzählung, die durch die Erinnerungen von Dritten überliefert wur
de. Im letzteren Fall bestimmt die Art und Weise, wie der Erzählende seiner 
Hauptperson einen Platz in ihrer beider Leben einräumt, Form und Inhalt der 
von der Historikerin rekonstruierten Lebenserzählung. 

2 Die Lebensbeschreibung beruht auf einem Gespräch mit Meneer Andre Berg 
und seiner Frau im November 1988, auf einem Telefongespräch mit Mevrouw 
Kloeke-Lessen im Dezember 1988, auf Dokumenten aus dem Nachlaß von Julia 
Bolle, ihrer Einbürgerungsakte und auf dem Briefwechsel zwischen Mevrouw 
Berg und Julia Bolle. 

3 Dolle dinsdag: siehe Anmerkung 2 im IX. Kapitel. 
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Anhang!: 

Liste der in die Untersuchung einbezogenen 
ehemaligen Dienstmädchen 

Die folgende Übersicht enthält die Namen aller ehemaligen deutschen und öster
reichischen Dienstmädchen, die - unmittelbar oder mittelbar - Informationen zu 
dieser Studie geliefert haben. Namen, die durch ein Pseudonym ersetzt wurden, 
sind durch ein *gekennzeichnet. Die Mädchennamen der Frauen, die in den Nieder
landen geheiratet haben, wurden nach niederländischem Brauch mit einem Binde
strich dem angeheirateten Namen hinzugefügt. Bei Frauen, die in Deutschland 
geheiratet haben, steht der Mädchenname hinter der in Deutschland üblichen 
Abkürzung >geb.<. Sofern die Angaben in dieser Übersicht unvollständig sind, liegt 
das daran, daß sie im Fragebogen oder während der Gespräche ausgelassen wurden 
und später nicht mehr ergänzt werden konnten. 
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Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

266 

Name Geburts-

Minna 
Akkerman-
Heuten 

Therese 
Alphenaar-
Deutinger 

Friede! 
Baan-
Navranski* 

Hanni ter 
Beek-Stahl 

Alwine 
van den 
Berg-Meyer 

Anna 
Beukema-
Gerlach * 

Frieda 
Bleeker-
Helms 

Lena 
Boelens
Schubert* 

Dora 
Boere-
Weichert 

Julia Bolle 

jahr 

1903 

1887 

1903 

1902 

1900 

1904 

1899 

1901 

1890 

Beruf 
des Vaters 

Ofensetzer 

Bauer 

Schmied 

Aufseherin 
Textilfabrik 

selbständiger 
Schneider 

Fabrikarbeiter 

Fabrikarbeiter 

Landarbeiter 
(früh verstorben) 

Fabrikarbeiter 
(früh verstorben) 

wahrscheinlich 
Beamter 

Beruf 
der Mutter 

Hausfrau 
(2 Kinder) 

Bäuerin 
(9 Kinder) 

Hausfrau 
(S Kinder) 

Hausfrau 
(lo Kinder) 

Hausfrau 
(10 Kinder) 
und Heimarbeit 

Hausfrau 
(4 Kinder) 

Hausfrau 
(4 Kinder) 

Hausfrau 
(5 Kinder) und 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Stellung in einem 
Internat, wo sie 
kochen usw. lernte 

Grundschule; 
Arbeit in Haushalt 
und Fabrik 

Grundschule; 
Arbeit in Muni-

eigene Büglerei tionsfabrik 

Hausfrau Grundschule; 
(4 Kinder) und in Stellung 
Hebamme 

Hausfrau Grundschule; 
(2 Kinder) danach zu Hause 

im Haushalt 

Abfahrt 
von 

Leer 
(Ostfries-
land) 

Hörlkofen 
(Bayern) 

Bottrop 

Bocholt 

Oldenburg 

Ruppich-
teroth 
(NRW) 

Ezingen 
(Holstein) 

Ober
hausen 

Essen 

Osnabrück 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Steenwijk 1923-1927 wenig; später Ehe in den NI. mit Fragebogen 
dt. Freundin Versicherungsver-
und nl. Freund treter 

Rotterdam etwa mit Cousinen und Ehe in den NL mit Fragebogen 
1920-1928 Freundinnen im Hafenarbeiter 

Deutschen Verein; 
später nl. Freund 

Amsterdam 1921-1924 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Cousine; später Kabelleger 
nl. Freund 

Hengelo 1928-1933 keine Angaben Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Textilarbeiter 

Bergambacht 1921-1926 dt. Freundin; Ehe in den NL mit Fragebogen 
später nl. Freund Bäcker 

Hilversum 1922-1926 keine (abgelegenes Ehe in den NI. mit Gespräch 
Haus in der Heide) Bauführer am 26.3.1987; 

Gerichtsakte 

Bladel (NB), 1923-1929 mit dt. Arbeits- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über kolleginnen und Metzger 
Ellecom und nl. Freund 
Velp nach 
Scheveningen 

Hilversum 1922-1923 keine Angaben zeitweise Rückkehr Fragebogen 
nach Dtl., 1924-1927 
in den NI. Arbeit in 
Feinbüglerei bis zur 
Ehe mit Postbeamten 

Oudewater, 1923-1928 mit dt. Arbeits- Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Utrecht kolleginnen Chauffeur 
und anderen in 
der Tanzstunde 

Noordwijk 1918-1958 mit einigen Pensionierung, als Gespräch mit 

a/Zee (Saison), mit einigen deutschen das Kind der Arbeit- A. Berg, Sohn 

zurück nach Monaten Freundinnen geber 1958 das Haus der Arbeitgeber, 

Dt., dann über Unterbre- verließ am 16.10.1987; 

Laren (NH) chungzw. Einbürgerungs-

nach Amster- 1919 und 1925 akte, Gerichts-

dam; während akte 

des II. Weltkriegs 
in Leiden, danach 
inAmstedam 
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Nr. Name Geburts- Beruf 
jahr des Vaters 

11 Maria 1906 Kohlenhändler 
Bos-Bern-
bacher 

12 Ria 1905 Bauer 
Brakel-
Pries 

13 Else 1909 Klempner-
Brands- meister in Fabrik, 
Bauhoff* später eigener 

Galvanisierbetrieb 

14 Liese! 1908 Blumenhändler 
van der und Gärtner 
Bron-
Korona 

15 Gertrude 1904 Bergarbeiter 
Bronswijk-
Navrot 

16 Maria 1910 Arbeiter 
Brouwer-
Kaleja 

17 Gertrud 1912 Schuhmacher 
Bührs-
Czaikowsky 

18 Margarethe 1911 Bergarbeiter 

19 

Bukkens-
Boning 

Erna 
Burggraaf
Wunder* 

Schneider 
(früh verstorben) 

Beruf Letzte Beschäf-
der Mutter tigung in Dtl. 

Hausfrau Grundschule und 
(2 Kinder) und Laufmädchen in 
Mitarbeit im Textilgeschäft 
Geschäft 

Bäuerin Grundschule; 
(13 Kinder, da- Nähschule, Arbeit 
von 5 früh ver- als Kostümnäherin 
starben) und Küchenlehrling 

Hausfrau Grundschule; 
(10 Kinder) Kochkurse in 
und Mitarbeit (Tages-) Stellung 
im Geschäft 

Hausfrau Grundschule 
(3 Kinder) und 
Hausnäherin 

Hausfrau Grundschule; 
(13 Kinder, da- abgebrochene 
von 5 früh ver- Ausbildung als 
starben) Köchin, in Stellung 

Hausfrau Grundschule; 
(4 Kinder) als Lehrling 

in Geschäft 

Hausfrau Grundschule; 
(4 Kinder) in Stellung 

Hausfrau Grundschule 
(8 Kinder) und und Arbeit im 
Landarbeit 

Hausfrau 
(nach ihrem 
Tode bei Tante 
aufgewachsen) 

Krankenhaus 

Grundschule; 
1 Jahr Ausbildung 
zur Friseuse; 
als Serviererin 
und Kindermäd
chen in Stellung 

Abfahrt 
von 

Wien 

Borghorst 
bei Stein-
furt (NRW) 

Emmerich 
(NRW) 

Esse_n 

Bottrop 

Dinslaken 

Lübeck 

Reckling
hausen 

Bonn 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Den Haag 1923-1931 Tante, 2 dt. Freun- Ehe in den NL mit Fragebogen 
<linnen, später Handelskorrespon-
nL Freund dent 

Hengelo 1934-1936 mit dt. und nl. Mäd- Ehe in den NL mit Fragebogen 
chen im kath. Mäd- Maschinenschlosser 
chenschutz in Hengelo, 
später nL Freund 

Rotterdam, 1929-1937 Jugendbund für E.C. Ehe in den NI. mit Gespräche 
später über in Amsterdam, später Radiotechniker am ?-1.1991 
Nijmegen nach in nl. Evangelisations- und 11.3.1991 
Amsterdam bewegung 

Amsterdam, 1922-1934 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen, 
später über überwiegend nl. Zimmermann (später Gespräche 
Scheveningen Mädchen im AJC, Bauunternehmer) am 20.2.1988, 
nach Voorburg Abt. Scheveningen/ 13.6.1988, 

Den Haag 31.1.1991 und 
22./23. 6.1993 

Honselersdijk, etwa 1920- mit nl. Pflegefamilie, Ehe mit Bäcker Gespräch 
später über 1926, (zuvor bei der sie schon frü- (Sohn der Pflege- im Früh-
Poeldijk nach Kinder- her zur Erholung war familie) jahr 1987 
Den Haag erholung) 

Harlingen, 1932-1935 mit zwei Freundinnen Ehe mit Fischer Fragebogen 
später Den in Den Haag, mit nl. 
Haag, dann Arbeitskolleginnen und 
zurück nach später nl. Freund 
Harlingen 

Amsterdam, 1929-1936 mit anderen dt. Mäd- Ehe mit Bauern- Fragebogen 
später über chen im Huize Lydia in knecht nach dem Tode 
Volendam nach Amsterdam, später vonMevrouw 
Edam nl. Freund Bührs von ih-

rem Ehemann 
ausgefüllt 

Vlissingen 1933-1936 mit Schwester, dt. Ar- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
beitskolleginnen aus Marinesoldat 
Recklinghausen und 
nl. Freund und dessen 
Familie 

Laren (NH) 1922-1930 dt. Freundin, nur ein- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
mal im dt. Verein, Taxifahrer 
später nl. Freund 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

20 Gisela 1903 Fabrikarbeiter Hausfrau Grundschule; Köln 
Bus-Schieb* (11 Kinder), Arbeit in Fabrik 

Pensionsgäste 

21 Lotte 1906 Seemann Hausfrau Grundschule und Bremer-
Bijl-Kohl- (oft arbeitslos) (7 Kinder), in Stellung haven 
mann* Waschfrau 

22 Maria 1900 Postdirektor Hausfrau Grundschule; Frankfurt 
Oasen* (5 Kinder) Hilfe zu Hause am Main 

und in Stellung 

23 Sepha 1906 Bahnhofs- Hausfrau Grundschule; Osnabrück 
Coenders- vorsteher (8 Kinder) Hilfe zu Hause 
Varnhorn und in Stellung 

24 Mia 1904 Aufseher in Hausfrau Grundschule; Haste 
Coster- Stahlwerk (?Kinder) Hilfe zu Hause, (Nieder-
Dieckmann Arbeit in Schneider- sachsen) 

werkstatt 

25 Mia 1913 Beamter Hausfrau Grundschule, Köln 
Cremer- (früh verstorben) (1 Kind) Lyzeum; Ausbil-
Kalb* dung und Arbeit 

als Kindergärtnerin 
und im Haushalt 

26 Oara 1908 Fliesenleger Hausfrau Grundschule; Ulm 
Cup- (oft arbeitslos) (9 Kinder), Stickereikurs, 
Cragno Heimarbeit Arbeit in Schneider-

(Weben) werkstatt 

27 Rosalie 1913 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Ober-
Daft (5 Kinder) Hauswirtschafts- hausen-

schule Sterkrade 

28 Rosa van 1905 Landarbeiter, Hausfrau Grundschule; Duisburg-
Dalfsen- später Berg- (5 Kinder), in Stellung Homberg 
Sestak arbeiter Landarbeit 

29 Helga 1917 Berufssoldat, Hausfrau Grundschule; Duisburg-
van Dam- später Berg- (12 Kinder, da- 1 Jahr Lehre als Hamborn 
Metz* arbeiter von 5 früh ver- Büglerin und 

starben), Land- Serviererin, 
arbeit in Stellung 

30 Gertrud 1902 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Duisburg-
Deckwitz- (8 Kinder) in Stellung Hamborn 
Schäpe 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Rotterdam, 1919-1924 Tante, später nl. Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Freund Soldat 
Nijmegen 

Den Haag 1922-1927 mit 2 Schwestern und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
2 dt. Freundinnen, Seemann 
später nl. Freund 

Medemblik, 1928- Musikunterricht, Pensionierung Gespräch 
später Amster- etwa 1965 kaum enge Kontakte, am 15.3.1986 
dam war gern allein 

Zutphen 1930-1935 mit dt. Arbeitskoll., Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später auch mit Schwe- Klempner 
ster und nl. Freund 

Amsterdam, 1923-1930 mit 2 dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Haarlem im dt. Mädchenverein Beamtem 

in Amsterdam, später 
nl. Freund 

Naarden 1933-1938 mit dt. Mädchen im Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Jugendbund für E. C., Konditor und Gespräch 
später nl. Freund am 17,s.1988 

Arcen 1928-1931 mit dt. Mädchen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 

(Limburg) später nl. Freund Schmied und kurzer 
Lebenslauf 

(1984) 

Den Haag 1932-1934 mit dt. Arbeitskolle- eingetreten in den Fragebogen 
ginnen in Pension Orden der Ursulinen und Gespräch 
und einer Klassen- in Bergen (NH) am 2?, 1.1992 

kameradin aus Dtl. 

Heerlen, 1921-1930 mit Schwester in Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Heerlen; in Den Haag Klempner 

Hilversum Mitgl. eines nl.Vereins, 
wo sie ihren nl. Freund 
kennenlernte 

Hoogkarspel, 1932-1940 in Marienkongrega- Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später tion und gemischtem Fahrradmechaniker 

Bovenkarspel kath. Gesangverein, 
später mit nl. Freund 
und dessen Familie 

Bovenkarspel, 1922-1927 mit dt. und nl. Mäd- Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Hoom chen in kath. Mäd- Maurer 
chenverein in Hoorn, 
später nl. Freund 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

31 Annie 1901 Bauer Hausfrau Grundschule; Bad 
Döpken, (früh verstorben) (4 Kinder), Arbeit im Kranken- Zwischen-
geb.Wilken Köchin haus ahn 

32 Antonia 1917 Fabrikarbeiter Hausfrau Grundschule; Ferlach 
Doujak, (?Kinder), Weiterbildung als (Öster-
geb. Kenzian Putzfrau Kindergärtnerin, reich) 

Stenografie-Kurs 

33 Else 1904 Kettenschmied Hausfrau Grundschule; Duingsen 
Driessen- (5 Kinder) in Stellung bei Iserlohn 
Quittmann (NRW) 

34 Helene 1905 Fabrikarbeiter Hausfrau Grundschule; Apolda 
Duinker- (6 Kinder) Bürgerschule, (Thüringen) 
Aps Arbeit in Fabrik 

35 Maria 1912 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Walburg 
Ebels- (13 Kinder, da- in Stellung (NRW) 
Trömer* von 4 früh ver-

storben) 

36 Vroni 1914 Berufssoldat, Hausfrau Grundschule; Duisburg-
Egberts- später Berg- (12 Kinder, da- Arbeit als Küchen- Hamborn 
Metz* arbeiter von 5 früh ver- hilfe und Flick-

starben), Land- schneiderin 
arbeit 

37 Helene 1915 Fabrikarbeiter Hausfrau Grundschule; Steyr 
van Ekeren- (3 Kinder), Bürgerschule, (Öster-
Fix! Putzfrau in Stellung reich) 

38 Grethe 1901 Müller mit Bäuerin Grundschule; Quaken-
Ekkel- kleinem Bauern- (4 Kinder) in Stellung brück 
Bunte betrieb (Nieder-

sachsen) 

39 Maria 1907 Inhaber eines Hausfrau Grundschule Duisburg-
Elferink- großen Herren- (6 Kinder), und Lyzeum Hornberg 
Hülsbeck* Modegeschäfts Mitarbeit im 

Geschäft 

40 Irma 1909 Schleusenwärter Hausfrau Grundschule; Emden 
Erends- (1 Kind) Hilfe zu Hause 
Clemting* 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Utrecht 1921-1924 mit 4 dt. Freundinnen Rückkehr nach Dtl. Gespräch 
aus derselben Gegend nach Wirtschaftsauf- am 29.1.1987 

schwung, Ehe mit 
Postboten 

Den Haag 1934-1940 mit Schwester und erzwungene Rückkehr Fragebogen 
österr. Freundinnen nach Österreich, als 
im Verein der Aus- Paß nicht verlängert 
lands-Österreicher wurde 
in Den Haag 

Zandvoort, 1927-1932 mit dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später später nl. Freund Maler 
Amsterdam 

Den Bosch, 1922-1930 Jugendbund für E.C. Ehe mit Dreher Fragebogen 
zurück nach (m. zeitweili- (kurze Zeit), dt. Freun-
Dtl., später in ger Rückkehr <linnen, seit 1928 
Amsterdam nach Dtl.) nl.Freund 

Nijmegen, etwa 1929- mit anderen jungen Ehe in den NI. mit Gespräch 
zurück nach 1940 (mit Mädchen zum Tanzen Metzger am 30.3.1989 
Dtl. und später zeitweiliger 
in Den Haag Rückkehr 

nach Dtl. 

Bovenkarspel 1935-1941 mit Bruder und Ehe in den NL mit Fragebogen 
Schwester, später im Soldat 
kath. Graal, seit 1939 
nl. Freund 

Bussum 1930-1939 Verein für dt. und unter dem Druck der Fragebogen 
österr. Mädchen in erzwungenen Heimkehr 

Bussum, seit 1934 vorzeitige Eheschließung 

nl. Freund in NI. mit Gipser 

Amsterdam, 1920-1926 mit dt. Freundinnen; Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Apel- Treffpunkt in dt. Kirche Weinhändler (später 

doom am Rokin; seit 1925 Beamter) 

nl. Freund 

Ede, später 1925-1937 mit nl. Bekannten des Ehe in den NI. mit Gespräch 

Arnhem Arbeitgebers, mit den technischem Zeichner am 28.4.1987 

Töchtern in nl. Mäd-
chenverein, festes Ver-
hältnis mit dem Sohn 

Nieuwe- 1924-1929 mit dt. Arbeitskali., Umzug an Wohnort Fragebogen, 

Schans, später ab 1928 nl. Freund des nl. Freundes, dort Gespräch 

über Paters- Putzfrau bis zur Ehe am 13.9.1990, 

wolde nach in den NI. mit Gärtner Gerichtsakte 

Wassenaar 
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Nr. Name Geburts- Beruf 
jahr des Vaters 

41 Oara 1897 Bauer 
Frielink-
Wenders* 

42 Marie 1897 Bauer 
Funke, geb. 
Hohmert* 

43 Anna 1896 Bahnbeamter 
van Gelder- (früh verstorben) 
Wolf* 

44 Gertrud 1911 Arbeiterim 
Gierman- Granitstein-
Schmidt bruch, später 

Bergarbeiter 

45 Grethe 1912 Arbeit im Berg-
Görtz werk über Tage, 

später Straßen-
bahnschaffner 

46 Elise 1902 Bäcker 
Gousvaart-
Nissen 

47 Adele 1908 Möbelschreiner 
Groeliker-
Schwarte 

48 Hedwig 1912 Bergarbeiter 
Haak-
Kovatschek * 

49 Regina 1911 Bauer 
Hakmann, 
geb. Lienen-
klars 
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Beruf 
der Mutter 

Bäuerin 
(6 Kinder) 

Bäuerin 
(12 Kinder) 

Hausfrau 
(s Kinder) 

Hausfrau 
(6 Kinder) 

Hausfrau 
(3 Kinder) 

Hausfrau 
(8 Kinder) 

Hausfrau 
(s Kinder) 

Hausfrau 
(3 Kinder) 

Bäuerin 
(1 Kind) 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Hilfe zu Hause, 
Arbeit in Bauern-
haushalt, Restau-
rant, als Köchin in 
Stellung 

Grundschule; 
dann bei Tante 
in Stellung und 
Mitarbeit im 
Geschäft 

Grundschule; 
Näh- und Koch-
kurs, in Stellung 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Mittelschule 

Grundschule; 
Lehre als Ver-
käuferin 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Koch- und Näh-
kurse 

Abfahrt 
von 

Hamburg 

Rendsburg 

Frankfurt 
amMain 

Duisburg-
Hamborn 

Reckling-
hausen 

Kiel
Gaarden 

Dülken 
bei Viersen 
(NRW) 

Duisburg-
Hamborn 

Lengerich 
(NRW) 



Ankunft in Dienstverh. 
in den Ni. 

Amersfoort, etwa 
später Doom, 1920-1927 
nach 1 Jahr in 
Dtl. zurück nach 
Amsterdam 

Rotterdam etwa 

1923-1925 

Den Haag, 1920-1932 
später Vlaar-
dingen 

Dieren, 1931-1933 
später Alkmaar 

Groningen 1939-1983 
(vorher mit 
Kinderver-
schickung) 

Rotterdam 1923-1924 

Eindhoven 1932-1934 

Amsterdam 1927-1932 

Amsterdam 1930-1931 

Soziale 
Kontakte 

mit nl. Arbeitskoll. 
und nl. Freund 

mit Schwester und 
dt. Freundinnen 

mit dt. Mädchen, 
seit 1930 nl. Freund 

in nl. Turnverein, seit 
1932 nl. Freund 

mit nl. Pflegefamilie 
aus der Zeit der 
Kinderver-
schickung 

mit nl. Arbeitskoll. 
und nl. Freund im 
Turnverein 

mit dt. Freundin, 
später nl. Freund 

im Dt. kath. Mäd-
chenverein an der 
Herengracht, seit 

1931 nl. Freund 

mit dt. Arbeitskoll. 

Beendigung des Dienst- Quelle 
verhältnisses wegen 

Ehe in den NI. mit 
Berufsoffizier 

Rückkehr nach Dtl. 
zu ihrem Verlobten, 
als die Verhältnisse 
besser wurden 

Ehe in den NI. mit 
Friseur 

Ehe in den NI. mit 
Marinesoldat 

Tod der nl. Arbeitge-
berin bzw. Pflege-
schwester 

Rückkehr nach Dtl. 
nach Besserung der 
Verhältnisse; 1927 
Rückkehr in die NI. 
und Ehe mit Cafe-
Besitzer 

Ehe in den NI. mit 
Vertreter 

Ehe mit Taxifahrer 

Rückkehr nach Dtl. 
wegen Krankheit der 
Mutter, in Stellung 
bis zur Heirat 1934 

Gespräch 
am 1.11.1986 

Gespräch 
am 17.1.1987 

Fragebogen 
und Gespräch 

am 9.12.1987 

Fragebogen 

Gespräche 
am 3. 9.1986, 

26.9.1990 und 
9.12.1990, 

Einbürgerungs-
akte, Gerichts-

akte 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 
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Nr. Name Geburts- Beruf 
jahr des Vaters 

50 Caroline 1913 Bauer 
Hamers-
Seifrieds-
bergen 

51 Liese! 1900 Bauer 
Haverkamp 
geb. Wilme-
ring 

52 Marie 1893 Gipser 
Hendriks-
Busselman 

53 Elfriede 1911 früh verstorben, 
van Herpen- Stiefvater war 
Schneck Maschinenbau-

ingenieur 

54 Maria 1905 Kranführer 
Heskes-
Vogel 

55 Dina 1899 Bauunternehmer 
Hettema-
Elsen 

56 Theda 1907 Bauunternehmer 
van Heuveln-
Bakker 

57 Grethe 1913 Landarbeiter 
Hillmann- (früh verstorben), 
Koschewitz Stiefvater war 

Bergarbeiter 

58 Johanna 1911 Beamter 
Hirt 

59 Mine Hof- 1908 Telegrafarbeiter 
stede-Haupel 
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Beruf 
der Mutter 

Bäuerin 
(4 Kinder) 

Bäuerin 
(8 Kinder) 

Hausfrau 
(6 Kinder) 

Hausfrau 
(3 Kinder), 
Arbeit im 
Hotel 

Hausfrau 
(7 Kinder) 

Hausfrau 
(9 Kinder) 

Hausfrau 
(9 Kinder) 

Hausfrau 
(5 Kinder) 

Hausfrau 
(4 Kinder) 

Hausfrau 
(3 Kinder) 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
Hilfe zu Hause, 
Landarbeit 

Grundschule; 
Landarbeit 

Grundschule; 
im Bauern
haushalt 

Grundschule; 
Arbeit in Klein-
betrieb und im 
Haushalt 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
1 Jahr Hauswirt-
schaftsschule, 
danach zu Hause 
im Haushalt 

Grundschule; 
Nähunterricht, zu 
Hause im Haushalt 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Hauswirtschafts-
schule und Aus-
bildung in Kinder-
pflege 

Grundschule; 
in Stellung 

Abfahrt 
von 

Eber-
schwang 
(Öster-
reich) 

Bad Laer 
(Nieder-
sachsen) 

Oldenburg 

Steyr 
(Öster-
reich) 

Dorsten 
(NRW) 

Emden 

Jengum 
(Ostfries-
land) 

Gladbeck 

Berlin 

Essen 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Geleen 1930-1931 in kath. Mädchenver- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
ein mit Nachbarmäd- Anstreicher 
chen, später nl. Freund 

Amsterdam 1923-1925 in einem deutschen Rückkehr nach Dtl. Fragebogen 
Verein zu ihrem Freund; 

Arbeit im Haushalt 
und auf dem Land 
bis zur Heirat 1931 
mit Landarbeiter 

Groot- 1921-1926 mit dt. Mädchen Ehe in den NI. mit Fragebogen, 
Ammers Bauernknecht nach dem Tod 

vonMevr. 
Hendriks ausge-

füllt durch Tochter 

Leiden, später 1936-1937 im Österreichischen Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Den Haag Verein in Leiden Bauführer 

Amsterdam, 1926-1937 mit dt. Mädchen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Den (dazwischen später nl. Freund Sägewerksbesitzer 
Haag ein halbes 

Jahr in Dtl.) 

Groningen, 1922-1930 anfangs keine, seit Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über 1925 nl. Freund Schneider und erhalten 
Leeuwarden gebliebene 
und Den Haag Korrespondenz 
nach Baarn des Arbeitgebers 

Groningen 1930-1934 im Jugendbund für Ehe in den NI. mit Fragebogen 
E. C., seit 1933 nl. Schuhmacher 
Freund 

Heerlen, 1929-1937 in Amsterdam mit Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über dt. Arbeitskollegen, Beamtem 
Bilthoven nach lernte im gemischten 
Amsterdam Kirchenchor ihren 

nl. Freund kennen 

Rotterdam, 1928-1934 im Jugendbund für Eintritt ins Diako- Gespräch 
später (1918 mit E.C. nissen-Mutterhaus am 20.8.1992 
Amsterdam Kinderver- Hensoltshöhe 

schickung) 

Utrecht, 1925-1930 dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Arnhem seit 1927 nl. Freund Chauffeur/Hausdiener 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

60 Oäre 1910 Vertreter Hausfrau Grundschule Ober-
Holz, geb. (7 Kinder) hausen 
Nitka 

61 Maria 1908 bei der Bahn Hausfrau Grundschule; Aschaffen-
Hoognie- beschäftigt (7 Kinder), Ausbildung und burg-
Waldschmitt (früh verstorben) Landarbeit Arbeit als Zu- Damm 

schneiderin 

62 Leni 1910 Architekt Hausfrau Grundschule; Oldenburg 
Huse, geb. (3 Kinder), Buchhaltungskurs, 
Polter* Pensionsgäste Arbeit als Lehrling 

in der Buchhaltung 

63 Lydia 1909 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Duisburg 
Huyser- (4 Kinder) in Stellung 
Rejek 

64 Ulli 1903 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Gronau 
Jakobs- (7 Kinder, da- Arbeit auf dem (NRW) 
Bader* von 1 früh ver- Land und im 

starben) Haushalt 

65 Maria- 1902 Kleinbauer Hausfrau Grundschule; Strück-
Janssen (?Kinder), ernsthaft erkrankt hausen 
Ehrhardt* Arbeit auf dem (Thc) (Nieder-

Land sachsen) 

66 Lea 1909 Feldhüter, später Hausfrau Grundschule; Bottrop 
Jaswetz- Arbeiter in (11 Kinder), mit Kinderver-
Rakowski Ziegelbrennerei Hausnäherin schickung in die 

Nl. und dort ge-
blieben 

67 Elisabeth 1896 Bauer Bäuerin Grundschule; Gießen 
Joepgen, (früh verstorben) (9 Kinder) in Stellung 
geb. Fink 

68 Else 1899 Arbeiter Hausfrau Grundschule und Holzen 
Jonas- (3 Kinder) im Bauern- (Nieder-
Heimert* haushalt sachsen) 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Hilversum 1927-1934 blieb in Arbeitgeber- Rückkehr nach Dtl. Fragebogen 
farnilie u.a. wegen politischen und Gespräch 

Entwicklungen; in den am 12.9.1989 
NI. war schwer Arbeit 
zu bekommen; 1935 
Ehe mit dt. Ingenieur 

Amsterdam 1927-1929 dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
manchmal in dt. Kir- Seemann 
ehe, innerhalb einer 
Woche nl. Freund 

Noordwijk Sommer- dt. Arbeitskolleg. Rückkehr nach Dtl. Gespräch 
a/Zee saison u.a. wegen politischen am 3.2.1987 

1932-1934 Entwicklungen, 1940 
Ehe mit dt. Ingenieur 

Den Haag, 1927-1934 dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später in dt. Turnverein Arbeiter/Rangierer und Gespräch 

Amsterdam NI. Eisenbahn am 10.4.1988; 
Zeitungsinterview 

am 31.12.1988 

Hengelo 1923-1929 nl. und dt. Arbeitskoll., Ehe in den NI. mit Fragebogen 
seit 1926 nl. Freund Schlosser 

Sliedrecht, 1921-1925 Deutscher Mädchen- Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Oud- verein der Kirche Viehhändler und Gerichts-

Alb las akte 

Den Haag, 1920-1934 Schwester, dt. und Rückkehr nach Dtl. Fragebogen 

später Rijswijk nl. Mädchen, in Tanz- u.a. wegen pol. Ent- und Gespräche 

und wieder kurs und Turnverein wicklungen und weil am 13.9.1989 

zurück nach Rijswijk dt. Freund heiraten und 15.9.1989 

Den Haag wollte, Ehe-
schließung 1934 

Zandvoort, 1922-1927 mit dt. Mädchen Rückkehr nach Dtl.; Fragebogen 

später Ehe mit dt. Bauarbei- und Gespräch 

Amsterdam ter, den sie in den NI. am 12.9.1989 
kennengelernt hatte 

Leeuwarden, etwa keine Angaben Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später über 1920-1924 Kleinbauer 

Veenklooster 
und Den Haag 
nach Bosch en 
Duin 
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Nr. Name Geburts- Beruf 
jahr des Vaters 

69 Emma 1913 Bergarbeiter, 
de Jonge- später Kartoffel-
Bystron händler 

70 Grethe 1910 Schneider, später 
Jüdt, geb. Bergarbeiter 
Witt 

71 Hermine 1902 Kellner 
Jussen-Penz 

72 Therese 1908 Eisengießer in 
Keppen- Fabrik 
Anbrecht 

73 Anne 1905 Lehrer 
Ketelaar-
Lohre 

74 Elfriede 1912 Bergarbeiter 
Klaassen-
Richling* 

75 Maria 1911 Kaufmann, 
Klemann- später Gemein-
Balten debeamter 

76 Andrea 1908 Berufssoldat, 
Koekoek- später Berg-
Metz* arbeiter 

77 Henriette 1908 Bergarbeiter 
Köhne 
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Beruf 
der Mutter 

Hausfrau 
(14 Kinder, da-
von 3 früh ver-
starben) 

Hausfrau 
(1.1 Kinder), 
Wäscherin 

Hausfrau 
(3 Kinder) 

Hausfrau 
(5 Kinder) 

Hausfrau 
(8 Kinder) 

Hausfrau 
(6 Kinder) 

Hausfrau 
(8 Kinder) 

Hausfrau 
(12 Kinder, da-
von 5 früh ver-
starben) 

Hausfrau 
(11 Kinder) 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
Hilfe zu Hause im 
Haushalt 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule 
und Nähschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Abendunterricht 
Kinderpflege, 
in Stellung 

Grundschule; 
Internat mit Aus-
bildung für Garten-
bau und Haushalt 

Grundschule, 
Lyzeum; Hilfe zu 
Hause im Haushalt 

Grundschule, teil-
weise in den NI. 

Grundschule; 
Näh- und Hand
arbeitskurse, Hilfe 
zu Hause im 
Haushalt 

Abfahrt 
von 

Gladbeck 

Mönchen-
gladbach-
Rheydt 

Wien 

Wien 

Freren 
(NRW) 

Langen-
bochum 

Oldenburg 

Duisburg-
Hamborn 

Essen
Steele 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Scheveningen 1929- mit zwei Schwestern Friseur-Gehilfin bis Fragebogen 
etwa 1932 und Cousinen, später Heirat mit Unter- nachdem Tod 

nl. Freund offizier vonMevr.de 
Jonge von 

Tochter aus-
gefüllt 

Amsterdam 1931-1938 mit dt. Freundinnen, erzwungene Rückkehr Gespräch 
einmal im Huize Lydia wegen pol. Entwick- am 13.9.1989 

Jungen 

Hilversum 1920-1925 keine Angaben Ehe in den NI. mit Gespräch im 
Arbeiter März 1987 

Heiloo, 1929-1937 in dt. Mädchenverein Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Alkmaar in Alkmaar, später Friseur 

nl. Freund 

Vorden, später 1930-1935 bei Mevr. Van Reyn, Ehe mit Gemüse- Fragebogen 
Hilversum die für dt. Mädchen händler 

aus dem Ruhrgebiet 
Abende im Gooi orga-
nisierte, später nl. 
Freund 

Sassenheim 1928-1930 mit dt. Cousine, Ehe in den NI. mit Gespräch nach 
nl. Freund Küster, später Arbeit dem Tod von 

auf dem Land Mevr. Klaassen 
mit Tochter am 

18.5.1988 

Utrecht 1931-1939 mit dt. Mädchen, unter dem Druck er- Fragebogen 

seit 1935 nl. Freund zwungener Heimkehr 
vorgezogene Ehe in 
den NI. mit Verkäufer 

Hoogkarspel 1924-1934 mit nl. Pflegefamilie, neben Haushalt Aus- Fragebogen 

(1918 Kinder- später 2 Schwestern bildung als Geburts-

verschickung, und nl. Freund helferin, als solche 

bei nl. Pflege- tätig bis zur Ehe in 

eitern geblie- den NI. mit Auktionär 

ben, seit 1924 
in Stellung) 

Rotterdam 1926-1938 in dt. kath. Mädchen- Rückkehr, »weil sie Fragebogen 

verein nicht immer in den 
NI. bleiben wollte«; 
in Dtl. Arbeit im 
Haushalt, unverhei-
ratet geblieben 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

78 Dinie 1910 Bau unter- Hausfrau Grundschule; Bentheim 
Koning- nehmer/Maurer (6 Kinder) Arbeit in Kon- (NRW) 
Massbaum* servenfabrik 

79 Katharina 1905 Orthopädischer Hausfrau Grundschule; Elm 
van Kooten- Schuhmacher (8 Kinder) in Stellung (Hessen) 
Richter (15 Kinder, da-

von 7 früh ver-
storben), arbei-
tete auf eigenem 
Landbesitz und 
hatte einen 
Botendienst 

So Rosa 1904 selbständiger Hausfrau Grundschule; Mannheim 
Kooy- Schmied (früh in Stellung 
Frank verstorben) 

81 Anna 1904 Bergarbeiter, Hausfrau Grundschule; Essen-
Kroese, geb. später Laden- (9 Kinder), 1 Jahr Hauswirt- Borbeck 
Leonhardt besitzer Mitarbeit schaftsschule, 

im Laden Arbeit als Dienst-
und Ladenmäd-
chen 

82 Anna 1911 Schneider Hausfrau Grundschule; Werthbei 
Kruithof- (10 Kinder, da- in Stellung Bocholt 
Page!* von 3 früh ver-

starben), Land-
arbeit 

83 Greet 1915 Maschinist Hausfrau Grundschule Bochum 
tenKulve- (3 Kinder), und 2 Jahre Haus-
Varen Heimnäherin wirtschaftsschule 

84 Aloisia 1910 Zimmermann/ Hausfrau Grundschule; Bruck an 
Kuijper- Bauunternehmer (8 Kinder) Bürgerschule, der Mur 
Gwandner Nähschule, Ar- (Öster-

beit als Näherin reich) 

85 Liena 1908 Pförtner im Hausfrau Grundschule; Wanne-
Kuypers- Bergwerk (3 Kinder) Hilfe zu Hause Ei ekel 
Doling im Haushalt 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Enschede 1926-1939 mit Schwester und unter Druck Fragebogen 
Freundinnen, im erzwungener 
Deutschen Verein; Heimkehr vorzeiti-
seit 1932 nl. Freund ge Eheschließung 

inden NI.mit 
Chauffeur 

Oegstgeest, 1925-1934 mit anderen dt. Mäd- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über chen bei dt. Ehepaar Chauffeur, später 
Hoog-Soeren in Apeldoorn, seit Hausdiener 
nach Apel- 1929 nl. Freund 
doom 

Haarlem, 1921-1941 mit dt. Mädchen, Ehe 1941 mit Fragebogen 
später später nl. Freund Wäschereibesitzer 
Aerdenhout 

Bergen, später 1919-1925, mit Schwester und die Arbeit war zu Fragebogen 
Scheveningen und Sommer- anderen dt. Mädchen schwer, andere dt. und Gespräch 
und Noord- saison 1926- Mädchen gingen am 14.9.1989 
wijka/Zee 1929 auch zurück; in Dtl. 

Arbeit im Haushalt 
bis zur Heirat 1934 
mit Bergarbeiter 

Hummelo 1930- keine Angaben Ehe in den NI. mit Briefwechsel 
(bei Doetin- etwa 1935 Maler und Gespräch 
ehern) mit der Tochter 

nach dem Tode 
vonMevr. 
Kruithof, 

Gerichtsakte 

Hilversum 1931-1937 im Deutschen Verein, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
seit 1935 nl. Freund Maurer 

Laren (NH) 1930-1936 in den ersten Jahren Ehe in den NI. mit Fragebogen 
einsam, später in nl. selbständigem 
kath. Gesangverein, Drechsler 
wo sie 1934 ihren nl. 
Freund kennenlernte 

Amsterdam 1926-1934 mit dt. Freundinnen Ehe in den NI. mit Fragebogen 
im dt. Verein in der Aufseher bei Holl. 
Warmoesstraat; seit Lloyd 
1931 nl. Freund 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

86 Mietz 1907 Bauer Bäuerin Grundschule Neuem/ 
Lalleman- (5 Kinder) und 1 Jahr Kloster- Nyrsko 
Seid! intemat, dann (fschech.) 

2 Jahre bei Tante 
in Stellung 

87 Maria 1908 verstorben 1913 Hausfrau Grundschule; Osnabrück 
Lam-Wüste- (10 Kinder), in Stellung 
feld Näherin in 

Textilfabrik 

88 Walli 1902 Postbote Hausfrau Grundschule; Pattmes 
Lamers- (3 Kinder) in Stellung (Bayern) 
Eber! 

89 Frieda 1911 Landarbeiter Hausfrau Grundschule; Eckwarden 
Lampe, (gestorben im (3 Kinder) in Stellung (Ostfries-
geb. Nissen I. Weltkrieg) land) 

90 Martha 1899 Inhaber von Hausfrau Grundschule; Blanken-
Lange, Friseurgeschäft (13 Kinder) Kochkurs, stein an 
geb. Oster* in Stellung der Ruhr 

91 Josefa 1910 selbständiger Hausfrau Grundschule; Dortmund 
van der Schneider (früh (4 Kinder), in Stellung 
Linden- verstorben), Arbeit als 
Hafner Stiefvater war Waschfrau, 

Lagerarbeiter Köchin und 
in Fabrik 

92 Else 1911 Arbeit beim- Hausfrau Grundschule; Biesen 
Lighthart- Desinfektions- (8 Kinder) Ausbildung als (Nieder-

Wilkens dienst Stenotypistin, sachsen) 
Arbeit im Büro 

93 Oara 1915 Bergarbeiter und Hausfrau Grundschule; Bottrop 
Loman- eigener kleiner (8 Kinder), 2 Jahre Nähschule, 
Knüdel* Bauernhof Landarbeit danach »hier und 

da im Haushalt 
geholfen« 

94 Zsofie 1911 Schmied, später Hausfrau Grundschule; Ober-
Luths- Bergarbeiter (6 Kinder) in Stellung als hausen-
Masek Kindermädchen Sterkrade 

95 Emma 1905 Postbeamter Hausfrau Grundschule; Oldenburg 
Lütke, (2 Kinder) im Bauern-
geb. Orth* haushalt 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den Nl. Kontakte verhältnisses wegen 

Den Haag 1925-1929 im dt. Mädchenverein Ehe in den NI. mit Fragebogen 
an der Prinsengracht, Weinhandlungs-
seit 1928 nl. Freund gehilfen 

Laren, später 1929-1932 in dt. Mädchenverein Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Hilversum in Hilversum, seit 1930 Schneider 

nl. Freund 

Arnhem, 1926-1933 Mit Arbeitskoll. und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über nl. Freund, den sie Lebensmittelhändler 
Oosterbeek, bald kennenlernte 
Renkum und 
Doorwert 
nach Velp 

Woerden 1931-1936 mit dt. Mädchen aus Ehe in den NI. mit Gespräch 
der Umgebung von Maurer; 1942 zu- am3.2.1987 
Oldenburg, später sammen nach Dtl., 
nl. Freund 1946 dort geschieden 

Rotterdam 1918- mit dt. Freundinnen Rückkehr nach Dtl., Fragebogen 
etwa 1924 und im dt. Mädchen- da Arbeitgeberin 

verein nach Wien verzog 

Utrecht 1935-1937 mit dt. Mädchen, im Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Deutschen Club an Gipser 
der Nieuwegracht; 
seit 1936 nl. Freund 

Bergambacht, 1929-1935 mit Schwester, seit Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über 1934 nl. Freund Maurer 
Rotterdam 
nach Stolwijk 

Den Haag 1933-1939 mit Schwestern und unter Druck erzwun- Gespräch 
dt. Freundinnen gener Rückkehr vor- am 7.12.1987 

zeitige Eheschließung 
in den NI. 

Den Haag, 1928-1933 mit dt. Mädchen, seit Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Den 1931 nl. Freund Boten bei einer Werft 
Helder 

Nunspeet, 1924-1934 mit nl. Arbeitskoll. zurück nach Dtl. um Gespräch 
später zu heiraten am 11.1.1987 
Amsterdam mit S. Mühlen-

stedt 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

96 Hennie 1914 Gemeinde- Hausfrau Grundschule; Wilhelms-
Luurtsema- arbeiter (8 Kinder), Hauswirtschafts- haven 
Aissen Näherin schule, in Stellung 

97 Herta 1913 Landarbeiter Hausfrau Grundschule; Eckwarden 
Maat- (13 Kinder) Arbeit bei Bauern (Nieder-
Gerd es sachsen) 

98 Helene 1905 Bierbrauer Hausfrau unbekannt Heilbronn-
Mall, geb. (4 Kinder) Böckingen 
Liebig* 

99 Maria 1910 Bergarbeiter, Hausfrau Grundschule; Bottrop 
van Mastrigt- später Schuh- (5 Kinder), danach Halbtags-
Sossna macher Heimarbeit stellung 

100 Hermine 1912 Schlosser Hausfrau Grundschule; Graz 
va'n der (9 Kinder) Arbeit als Buch-
Meer-Jaindl binderin 

101 Geeske 1906 Hafenarbeiter Hausfrau Grundschule; Emden 
Merema- (früh verstorben) (6 Kinder), im Bauern-
Arends nach Tod des haushalt 

Ehemannes 
Landarbeit 

102 Hilda 1909 Lebensmittel- Hausfrau Grundschule; Bunde 
Meyer, geb. händler (15 Kinder), danach zu Hause (Ostfries-
Bilker Mitarbeit im und als Haus- land) 

Geschäft tochter bei anderen 
gearbeitet 

103 Magda 1912 Bäcker; Stiefvater Hausfrau Grundschule; Ober-
Min-Ober war Bergarbeiter (2 Kinder) in Stellung hausen 

104 Walli 1913 Bauer Bäuerin Grundschule Ander-
Mulder- (9 Kinder) und 3 Jahre lang mannsdorf 
Arndt* 2mal pro Woche (Bayern) 

Weiterbildung 

105 Greet 1908 Bauer, später Bäuerin, Grundschule; Oldenburg 
Naber- Baumzüchter (5 Kinder) zu Hause Land-
Bach* und Hausarbeit 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Groningen 1932-1939 mit dt. Mädchen, seit unter Druck erzwun- Fragebogen, 
1935 mit nl. Freund gener Rückkehr vor- Gespräche 
und seiner Familie zeitige Eheschließung am 12.12.1987, 

in den NI.mit und 20.7.1988 
Milchmann und erhalten 

gebliebene 
Briefe aus Dtl. 

Groot-Ammers 1932-1937 mit Tante und anderen Ehe in den NI. mit Fragebogen 
dt. Mädchen in der Fahrradmechaniker 
Nachbarschaft, seit 
1936 nl. Freund 

Zeist, später etwa keine Angaben Ehe in Dtl. nach vor- Gespräch mit 

Amsterdam 1928-1937 ehelicher Schwanger- dem (unehe-
schaft in den NI., liehen) Kind; 
Kind zur Adoption Briefe und 
gegeben Dokumente 

Den Haag, 1928-1936 dt. Dienstmädchen Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Scheve- in der Nachbarschaft, Maschinenschlosser 

ningen seit 1929 nl. Freund 

Den Haag, 1930-1939 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Rijswijk Freundin, später Beamtem 

nl. Freund 

Garrelsweer 1923-1927 keine Kontakte Ehe in den NI. mit Fragebogen 

(Gr.) später nl. Freund Landarbeiter 

Groningen 1931-1934 mit Bruder und an- Rückkehr nach Dtl. Gespräch 

deren im Deutschen wegen veränderter im Januar 

Verein, auch nl. wirtschaftlicher und 1987 mit 

Freunde politischer Ver- U. Steiz 
hältnisse 

Bergen a/Zee, 1930-1933 kaum Kontakte (»ich Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später hatte kein Fahrrad«), Marinesoldat 

Amsterdam seit 1932 nl. Freund 

Den Haag 1930-1933 mit Schwestern und Ehe in den NI. mit Fragebogen, 

dt. und nl. Arbeitskoll. Kellner Gespräche 
am 18.5.1988 
und 7.9.1990 

und Gerichtsakte 

Scheveningen etwa mit dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Gespräch 

1931-1933 bald nl. Freund Kellner am 28.4.1989 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

106 Martha 1909 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Bottrop 
Nieuwen- (10 Kinder) Landarbeit bei 
huyse- Bauern 
Küster 

107 Sabine 1905 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Mülheim 
Nieveen- (7 Kinder) Hilfe zu Hause an der 
Sprungler* im Haushalt Ruhr 

108 Anni 1903 Kaufmann Hausfrau Grundschule; Schlebusch 
Nijdam- (Schwierigkei- (6 Kinder), 1 Jahr Handels- (NRW) 
Frey* ten während Gemüse- und schule, danach in 

Inflation) Obstzucht Küche von Spiel-
kasino 

109 Käthe 1915 Drechsler Hausfrau Grundschule; Hetten-
Ochs (5 Kinder) dann Arbeit zu ·hausen 

Hause (Hessen) 

110 Liesbeth 1909 Aufseher im Hausfrau Grundschule; nach Rheydt-
van Oort- Bergwerk (5 Kinder) Tod der Mutter die Mönchen-
Pawelt* anderen Kinder ver- gladbach 

sorgt, nach Wieder-
verheiratung des 
Vaters Arbeit als 
Laden-und Kinder-
mädchen 

111 Herta 1912 Marinesoldat Hausfrau Grundschule; Wilhelms-
Overhoff (früh verstorben) (1 Kind), als Haustochter haven 

Heimarbeit in Stellung 

112 Maria 1908 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule Buer-Beck-
Palka (kriegsversehrt (5 Kinder) hausen 

im I. Weltkrieg) (Ruhr-
gebiet) 

113 Marie 1904 Bergarbeiter, Hausfrau Grundschule; Duisburg-
Pluim- später Invalide (6 Kinder), in Stellung Hamborn 
Klempt* »arbeitete etwas 

nebenbei« 

114 Lily 1899 Seemann, später Hausfrau Grundschule; Deick-
Raijmakers- Hafenarbeiter (6 Kinder), Nähkurs, häuserheide 
Horstmann Landarbeit in Stellung (bei Bremen) 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Winterswijk, 1926-1935 im dt. kath. Mädchen- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später über verein in Haarlem und Friseur und Gespräch 
Aerdenhout Amsterdam, seit 1933 am 20.7.1988 
nach Amsterdam nl. Freund 

Arnhem 1923-1928 mit nl. Glaubens- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
genossen in der Maschinenschlosser und Gespräch 
Neuapostolischen am 28.4.1987 
Missionsgemeinde 

Enschede etwa mit nl. Arbeitskoll., Ehe in den NI. mit Fragebogen 
1921-1930 lernte nach 8 Mon. Buchhalter 

nl. Freund kennen, 
keine Kontakte mit 
Deutschen 

Zandvoort, 1931-1936 mit Schwester im Eintritt ins Diako- Gespräch 
später Jugendbund für E. C. nissen-Mutterhaus am 19.8.1992 
Amsterdam Hensoltshöhe 

Scheveningen 1930-1938 mit nl. Freund und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
dessen Familie, den Krankenwagenfahrer 
sie schon kannte, als 
sie in die NI. kam 

Amsterdam, 1930-1932 im Jugendbund für Eintritt ins Diako- Gespräch 

im Sommer in E.C. nissen-Mutterhaus am 19.8.1992 

Zandvoort Hensoltshöhe 

Amsterdam 1924-1969 mit Schwestern und Tod des Arbeitgebers Gespräch 

(mit Unter- nl. Dienstmädchen, mit A. Weijel, 

brechung die bei der Arbeitge- Sohn des 

1940-1945) berfamilie arbeiteten Arbeitgebers, 
am 29.12.1988, 

Einbürgerungs-
akte, Gerichtsakte 

Weesp 1922-1932 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen 

dt. Freundin, seit 1924 mittelständischem 

nl. Freund Gewerbetreibenden 

Wassenaar, 1920-1924 mit Schwestern und Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Den dt. Arbeitskoll. im Gipser 

Haag Tanzklub »Du Nord« 
in Scheveningen, wo 
sie 1923 ihren nl. 
Freund kennenlernte 
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Nr. Name Geburts- Beruf 
jahr des Vaters 

115 Klara 1904 Gemeinde-
Robra beamter 

116 Adele 1910 Zimmermann 
Römph-
Krieger 

117 Liese! 1898 Postbeamter 
Roodzant-
Hartmann 

118 Hanna 1911 Gärtner/ 
Rijsbaarman- Rosenzüchter 
Fitsch (früh verstorben) 

119 Martha 1914 Rote-Kreuz-
Sanders- Helfer 
Ranft!* 

120 Marie 1902 Landwirt 
Schaap- (früh verstorben), 
Rössl er Stiefvater war 

Metallarbeiter 

121 Lise 1907 selbständiger 
Schiller, geb. Müller und Säge-
Wermert* müller 

122 Hildegard 1908 Obermonteur 
Schipper- in Ziegelei 
Bade 

123 Gisela 1909 Schlosser 
Schmelzer 
geb. Kuhn* 

124 Brigitta 1908 Bergarbeiter 
Schönfelder 
geb. Hartwig* 
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Beruf 
der Mutter 

Hausfrau 
(5 Kinder) 

Hausfrau 
(6 Kinder), 
Weberin 

Hausfrau 
(7 Kinder) 

Hausfrau 
(2 Kinder), 
u. a. Arbeit in 
Geschäft 

Hausfrau 
(7 Kinder) 

Hausfrau 
(2 Kinder), 
als Witwe 
Fabrikarbeit 

Hausfrau 
(10 Kinder) 

Hausfrau 
(6 Kinder) 

Hausfrau 
(6 Kinder) 

Hausfrau 
(1 Kind) 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
Hauswirtschafts-
schule, danach als 
Weberin in Fabrik 

Grundschule; 
zu Hause im Haus-
halt, in Stellung 

Grundschule 
und 1 Jahr Haus-
wirtschaftsschule 

Grundschule; 
in Stellung, u.a. in 
Jugoslawien und 
Italien 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
1 Jahr Nähschule, 
in Stellung als 
Kindermädchen 

Grundschule; 
gearbeitet in 
Ziegelei und 
Haushalt 

Grundschule; 
im Bauern-
haushalt 

Grundschule; 
in Stellung 

Abfahrt 
von 

Hörstel 
bei Rheine 

Rheine 
(NRW) 

Bensheim 
(Hessen) 

Hamburg 

Graz 

Kirch-
heim!Teck 
(Baden-
Württ.) 

Dülmen 
(NRW) 

Alger-
missen 
(Nieder-
sachsen) 

Duisburg 

Gladbeck 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Den Haag 1932-1936 Deutscher Mädchen- Eintritt ins Diako- Gespräch 
verein der DEG nissen-Mutterhaus am 23.2.1990 

Münster 

Hilversum, 1929-1934 im dt. kath. Mädchen- unter Druck des be- Fragebogen 
später Haren; und verein von Frl. Van vorstehenden Krieges 
nach 1 Jahr in 1935-1939 Reyn in der Emma- vorzeitige Ehe-
DtL nach straat in Hilversum schließung in den NI. 
Amsterdam mit Schriftsetzer 

Apeldoorn 1923-1926 2 dt. Freundinnen in Ehe in den NI. mit Fragebogen 
der Nachbarschaft Krankenpfleger 

Wassenaar, 1926-1933 im dt. Mädchenverein Ehe in den NL mit Fragebogen 
später Den der DEG und in ge- Büroangestelltem und Gespräche 
Haag mischtem Chor, wo sie am 7.12.1987 

1928 ihren nL Freund und 4.3.1988 
kennenlernte 

Scheveningen, 1935-1939 mit österr. Arbeitskoll., Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Hoog- seit 1938 nl. Freund Lastwagenfahrer 
Blaricum 

Zandvoort 1923-1924 mit dt. Mädchen beim Ehe in den NL mit Fragebogen 
Einkaufen Chauffeur nachdem Tod 

vonMevr. 
Schaapvon 
Tochter aus-

gefüllt 

Enschede, 1926-1935 wenig Kontakte außer- Rückkehr nach Dtl. Gespräch 
später halb der Stellung wegen Ausbildung am n 10.1989 
Amsterdam als Krankenschwester 

Huizen 1932-1934 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
dt. Freundin, später Lastwagenfahrer 
nl. Freund 

Den Haag, 1925-1929 österreichische Aufenthalt in Öster- Fragebogen 
später Freundin und reich, weil sie ihre 
Vlissingen Arbeitskoll. Schwester wieder-

sehen wollte; dann 
zu Hause im Haus-
halt bis Heirat 1940 

Scheveningen 1928-1930 wenig Kontakte Rückkehr nach Dtl. Gespräch 
außerhalb der wegen Heirat am 14.9.1989 
Stellung 
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Nr. Name Geburts- Beruf 
jahr des Vaters 

125 Elisabeth 1911 Bauer 
Senten-
Fahle 

126 Christa van 1904 Postbote 
der Sluijs-
Kuipers 

127 Else 1918 Gemeinde-
Spanjaart- beamter 
Negele 

128 Maria 1906 Bergarbeiter 
Staal-
Navrot 

129 Frieda 1905 Fabrikarbeiter 
Stark, geb. 
Blömers 

130 Alma 1899 Bauer, später 
van der Schuhmacher 
Starre-Meijer 

131 Johanna 1902 Landarbeiter 
van der Stelt-
Röben 

132 Lise 1909 Sattler 
Stip-van 
Rodenhorst 
(vorher 
Drall) 

133 Hedwig 1900 Aufseher im 
van Stokkum- Bergwerk 
Derks 
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Beruf 
der Mutter 

Bäuerin 
(8 Kinder) 

Hausfrau 
(16 Kinder) 

Hausfrau 
(3 Kinder) 

Hausfrau 
(10 Kinder) 

Hausfrau 
(5 Kinder) 

Hausfrau 
(11 Kinder), 
Landarbeit, 
Näherin 

Hausfrau 
(5 Kinder) 

Hausfrau 
(4 Kinder), 
Arbeit im Ge-
müsegarten 
und als Bedie-
nung 

Hausfrau 
(9 Kinder) 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
bei Schwester 
und anderen 
als Kinder-
mädchen 

Grundschule; 
Kurs und Arbeit 
als Zuschneiderin 

Grundschule; 
1 Jahr Hauswirt-
schaftsschule, 
2 Jahre als Haus-
tochter in Ungarn 

Grundschule; 
danach gleich in 
die NI. 

Grundschule; 
Arbeit in Textil
fabrik und Haus
halt 

Grundschule; 
zu Hause und bei 
anderen im Haus-
halt 

Grundschule; 
zu Hause und bei 
anderen im Haus-
halt 

Grundschule; 
weiterführende 
Schule mit Näh-
kursen und dergl., 
Arbeit als Verkäu -
ferin im Kaufhaus 

Grundschule; 
Lehre als Näherin, 
nach dem Tod der 
Mutter zu Hause 
im Haushalt 

Abfahrt 
von 

Düsseldorf 

Steyr 
(Öster-
reich) 

Wien 

Bottrop 

Gronau 
(NRW) 

Oldenburg 

Etzhorn 
(Nieder-
sachsen) 

Freiburg 
(Baden-
Württ.) 

Gelsen-
kirchen-
Buer 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Hilversum 1929-1934 mit 2 Schwestern in Ehe in den NI. mit Fragebogen 
der Nachbarschaft, Zimmermann 
seit 1932 nl. Freund 

Wassenaar, 1929-1933 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Den Cousinen, seit 1930 Prokurist durch Tochter 
Haag nl. Freund ausgefüllt 

Bussum und 1936-1940 mit verheirateter unter Druck der Fragebogen 
Huizen Schwester, seit 1939 Kriegsverhältnisse 

nl. Freund vorzeitige Heirat 
in den NI. mit 
Möbeltischler 

Poeldijk etwa 1920- mit Schwester, seit Ehe in den NI. mit Fragebogen 
1932 (mit 1928 nl. Freund Isolierer 
halb.Jahr 
Unterbre-
chung in Dtl.) 

Enschede, 1929-1941 im Deutschem Klub Rückkehr nach Dtl., Fragebogen, 
später Den in Enschede, mit dt. weil sie zum Dienst Gespräche 
Haag, Scheve- Freundir,nen in Den bei der dt. Besatzungs- am 9.10.1989 
ningen, Utrecht Haag, im Deutschen macht gezwungen und 21. 9.1990 
und wieder Verein in Utrecht wurde 
Scheveningen 

Sliedrecht 1921-1924 mit Schwestern und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Bekannten sonntags Bauernknecht 
zur Kirche, nl. Freund 

Werkendam, 1922-1924 mit dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später Oud- nl. Freund Bauernknecht 
Alb las 

DenHaag 1931-1934 mit dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen, 
innerhalb weniger Maler Gespräche 
Monate nl. Freund am 10.12.1987, 

25.3.1988, 
14.1.1991 

und Briefe 
aus Dtl. 

Vlijmen, 1920-1928 mit dt. Mädchen in Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später (mit Unter- der Nachbarschaft, Zimmermann/ 
Den Bosch brechung seit 1923 nl. Freund Bauunternehmer 

in Dtl.) 
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Nr. Name Geburts- Beruf 

134 Else 
Swaab-
Katzner 

135 Erna 
Talens-
Stiefel* 

136 Emmy 
Tamminga-
Winkler 

137 Milli 
Tebel, geb. 
Wertmöller* 

138 Christa 
Theunissen-
Stoddert* 

139 Rosina 
Tinga-
Breinesberger 

140 Lina 
Thomas-
Blume 

141 Rie 
Ton-
Seyler 

142 E. Treep
Kaminski 

jahr des Vaters 

1908 Arbeiter bei der 
Bahn 

1907 Maurer/Bau-
unternehmer 

1911 Krankenpfleger 
in Nervenheil-
anstalt 

1911 Arbeiter in Stahl-
fabrik 

1905 Maler 

1907 Kriegsinvalide 

1900 Bahnwärter 
(früh verstorben) 

1912 Obsthändler 
(früh verstorben), 
Stiefvater über-
nahm das Ge-
schäft 

1911 Arbeiter in der 
Metallindustrie 

Beruf 
der Mutter 

Hausfrau 
(7 Kinder), Putz-
frau auf dem 
Bahnhof, Land-
arbeit 

Hausfrau 
(7 Kinder), 

. Heimnäherin 

Hausfrau 
(3 Kinder) 

Hausfrau 
(10 Kinder), 
Pensionsgäste 

Hausfrau 
(4 Kinder) 

Hausfrau 
(7 Kinder), 
Aushilfe in 
Schmiede 

Hausfrau 
(s Kinder), 
Landarbeit 

Hausfrau 
(1 Kind) 

Hausfrau 
(?Kinder) 

Letzte Beschäf-
tigung in Dtl. 

Grundschule; 
Arbeit als Kinder-
mädchen und 
Lehrmädchen in 
Schuhgeschäft 

Grundschule; 
Abendkurs Fran-
zösisch, als Haus-
tochter bei Bauern-
familie 

Grundschule; 
Kurs Feinbügeln, 
zu Hause im Haus-
halt 

Grundschule; 
als Praktikantin 
im Herrenmode-
geschäft, nach 
Entlassung über 
Caritas in die NI. 

Grundschule; 
in Stellung als 
Kinder-und 
Küchenmädchen 

Grundschule; 
Stellung in Bauern-
haushalt, Privat-
haushalt und Hotel 

Grundschule; 
in Stellung 

Grundschule; 
zu Hause im Haus-
halt und in Stellung 
als »Stütze der 
Hausfrau« 

Grundschule; 
vorzeitiger Schul
abgang wegen 
Krankheit der 
Mutter, nach deren 
Tod in Stellung 

Abfahrt 
von 

Dortmund 

Osnabrück 

Göttingen 

Ober-
hausen 

Bentheim 
(Nieder-
sachsen) 

Linz 
(Öster-
reich) 

Hildes-
heim 

Frankfurt 
am Main 

Wipper
fürth 
(NRW) 



Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

Amsterdam 1931-1936 dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Gespräch 
später nl. Freund Büroangestelltem am 12.1.1989 

und Briefe 
aus Dtl. und 

den NI. 

Amsterdam 1924-1931 mit dt. Freundinnen, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
seit 1929 nl. Freund Blumenhändler durch Tochter 

ausgefüllt 

Amsterdam 1933-1937 kein Kontakt mit an- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
deren dt. Mädchen, Friseur 
lernte bald nl. Freund 
kennen 

Hilversum 1932-1937 mit dt. Freundin, Rückkehr nach Dtl., Gespräch 
manchmal in kath. da sie dort heiraten am 15.9.1989 
Mädchenverein und nicht in den NL 

bleiben wollte 

Almelo 1921-1936 mit Schwester und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
dt. Arbeitskoll., später Beamtem 
nl. Freund 

Den Haag 1930-1943 mit österr. Arbeitskoll., Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später mit ihren Fensterputzer 
Schwestern 

Amsterdam 1929-1943 Jugendbund für E. C. Ehe in den NI. mit Fragebogen 
Buchhalter und Gespräch 

am 28.4.1987 

Amsterdam, 1930-1936 kein Kontakt mit dt. Ehe in den NI. mit Gespräche 
danach Heem- Mädchen, lernte bald Beamtem am 20.9.1986, 
stede nl. Freund kennen w7.1987, auto-

biographische 
Texte und da-
malige Korre-

spondenz 

Zwolle 1930-1937 mit Schwester, Ehe in den NI. mit Fragebogen 
später nl. Freund Bauarbeiter 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

143 Maria 1902 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Herne 
vanTroost- (7 Kinder) Arbeit als Hut-
Holterman macherin 

144 Erna 1899 Monteurin Hausfrau Grundschule; Kassel 
Uiterwijk- Lokomotiven- (2 Kinder) in Stellung 
Mörs fabrik 

145 Gita 1912 Arbeiter in Hausfrau Grundschule; Duisburg 
van derVen- Stahlfabrik (4 Kinder) in Stellung 
Schneider 

146 Anna 1906 Nachtwächter Hausfrau Grundschule; Duisburg 
Verhaar- (8 Kinder), in Stellung 
Bermsen Putzfrau 

147 Karola 1900 Beamter Hausfrau Grundschule; Geldern 
Veringa- (2 Kinder) Handelsschule und (NRW) 
Berger Nähschule, Arbeit 

als Garderobiere 

148 Frieda 1908 Metzger Hausfrau Grundschule; Sehladen 
Vermeer- (2 Kinder), Arbeit im Haushalt, (NRW) 
Bätzel Putzfrau als Kindermädchen 

und in Hotel 

149 Mina 1913 Arbeiter in Hausfrau Grundschule; Sterkrade 
Vink- Stahlfabrik (?Kinder) Schneiderlehre, (Ruhr-
Berling* Arbeit als Haus- gebiet) 

näherin, bei einem 
Bäcker und im 
Haushalt 

150 Annelise 1911 Arbeiter in Hausfrau Grundschule; Wedel 
Vlaming- Großbetrieb (3 Kinder) 1 Jahr Internat, 
Meyer Arbeit im Hut-

geschäft 

151 Anna 1899 Werftarbeiter Hausfrau Grundschule; Oldenburg 
van Vliet- und eigener (3 Kinder), als »Stütze der 
Haye kleiner Bauern- Arbeit auf Hausfrau« bei 

hof eigenem Bauernehepaar 
Land und in der Stadt 
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Ankunft in 

Amsterdam 

Maastricht 

Leiden, nach 
einer Unter-
brechung in 
Dtl. nach 
Amsterdam 

Haarlem 

Dordrecht 

DenHaag 

Den Haag, 
später 
Wassenaar 

Amsterdam, 
später Bergen 
(NH), zeit
weilig in Dtl. 
und zurück 
nach Amsterdam 

Dienstverh. 
in den NL 

1926-1929 

1922-1926 

1926-1928 
und 1930-

1938 

1925-1937 

1922-1927 

1931-1935 

1931-1937 

1929-1933, 
halbes Jahr 
in Dtl., 

1934-1939 

Utrecht, später 1920-1924 
Amsterdam, 
Wijk a/Zee und 
zurück nach 
Amsterdam 

Soziale 
Kontakte 

mit dt. Mädchen u.a. 
im kath. Bonifatius-
verein, später nl. 
Freund 

mit 4 dt. Mädchen aus 
Kassel; seit 1924 nl. 
Freund 

mit ältester Schwester 
in Amsterdam, manch-
mal in dt. Verein an 
der Herengracht, seit 

1933 nl. Freund 

mit Schwester und 
Freundinnen, in der 
kath. Kirche St. Bavo 

kein Kontakt mit dt. 
Mädchen, seit 1924 
nl. Freund 

mit Freundinnen und 
in der DEG, später nl. 
Freund 

mit Schwestern 

mit Freundinnen, 
auch im dt. kath. 
Mädchenverein, 
später nl. Freund 

eine einzige gute 
Bekannte, seit 1923 
nl. Freund 

Beendigung des Dienst- Quelle 
verhältnisses wegen 

Ehe in den NI. mit 
Metallarbeiter 

Ehe in den NI. mit 
Bergarbeiter 

unter Druck erzwun-
gener Heimkehr vor-
zeitige Heirat in den 
NI. mit Friseur 

Ehe in den NI. mit 
Gärtner 

Ehe in den NI. mit 
Juwelier 

Ehe in den NI. mit 
Straßenbahnfahrer 

Ehe in den NI. 

unter Druck erzwun
gener Rückkehr vor
zeitige Heirat in den 
NI. mit Metzger 

Ehe in den NI. mit 
selbständigem 
Klempner 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Fragebogen 

Gespräche 
am 26.9.1986, 

1.11.1986, 
14.12.1986, 

23.5.1993, 
Radiosendung 

am 13.11.1988 
und autobiogra-

phische Texte 
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Nr. Name Geburts- Beruf Beruf Letzte Beschäf- Abfahrt 
jahr des Vaters der Mutter tigung in Dtl. von 

152 Henny 1901 Seemann, später Hausfrau Grundschule; Delmen-
de Vries- Hafenarbeiter (6 Kinder), Arbeit im Haushalt horst 
Horstmann Landarbeit 

153 Erna 1912 Bergarbeiter, Hausfrau Grundschule; Bottrop 
Walters- später Betriebs- (4 Kinder) Arbeit im Haushalt 
Kutschinski * leiter im Berg- und in einem 

werk Geschäft 

154 Anna 1902 selbständig Hausfrau Grundschule; Stuttgart 
Walz Weber und Bauer (5 Kinder) Arbeit auf dem 

Land und im 
Haushalt 

155 Antonia 1908 Buchbinder, Hausfrau Grundschule; Wien 
Weigl, später Spediti- (2 Kinder), Handelsschule, 
geb.Böck onsleiter in Buchbinderin Arbeit im Büro 

großem Geschäft 

156 Annie 1905 Bergarbeiter Hausfrau Grundschule; Bottrop 
van der (7 Kinder), nach Kinderver-
Wende- Näherin und schickung in den 
Thomas Pensionsgäste NL geblieben 

157 Käthe 1909 Arbeiter in Hausfrau Grundschule; Oldenburg 
Wenken, Maschinenfabrik, (3 Kinder) in Stellung 
geb. Meirose später bei der 

Infanterie 

158 Else 1901 Maschinensetzer Hausfrau Grundschule; Oldenburg 
Wienand, bei einer Zeitung (4 Kinder) in Stellung 
geb. 
Schwarz* 

159 Lurina 1903 Hafenarbeiter Hausfrau Grundschule; Larrelt 
Wieringa- (7Kinder), einige Jahre (Nieder-
Sluiter Landarbeit in Fabrikarbeit sachsen) 

der Saison 

160 Mina 1901 Arbeiter im Hausfrau Grundschule; Siegen 
Wildschut- Wasserwerk (10 Kinder), Arbeit in Kisten -
Niebur* Arbeit auf fabrik 

eigenem Land 

161 Gre 1904 Bauer Bäuerin Grundschule; Donau-
van Wort- (11 Kinder) Arbeit zu Hause rieden 
Maunz auf dem Bauernhof (Bad.-Württ.) 

162 Alma 1891 Bauer und Imker Bäuerin Grundschule; Weißen-
Zwiers- (5 Kinder) Arbeit im Haushalt brunn 
Rinser* und bei der Post (Bayern) 
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Ankunft in Dienstverh. Soziale Beendigung des Dienst- Quelle 
in den NI. Kontakte verhältnisses wegen 

DenHaag 1926-1929 mit Schwestern und Ehe in den NI. mit Fragebogen 
nl. Familie des Schwa- Polizist 
gers, später nl. Freund 

Hilversum 1927-1937 mit dt. Nachbarsmäd- Ehe in den NI. mit Fragebogen 
chen und einer nl. Fa- Automechaniker und Gespräch 
rnilie, die sie aufnahm, am 7.11.1987 
seit 1932 nl. Freund 

Bussum und 1923-1976 mit Schwester, Tod der Arbeitgeberin Fragebogen 
Holten (0.) in nl. apostolischer und Gespräch 

Gemeinde am 24.s.1991 

Oldenzaal 1932-1933 sonntags in der Kirche Rückkehr nach Öster- Fragebogen 
reich wegen Heimweh 

Rijswijk und 1921-1937 in <lt.Verein, später Ehe in den NI. mit Fragebogen 

DenHaag (1917 in den auch mit Schwestern Maler 

NI. geblieben, und Freundinnen aus 
seit 1921 in Bottrop, seit 1936 nl. 
Stellung) Freund 

Ti.Iburg 1930-1936 dt. Freundin Rückkehr nach Dtl., Gespräch 

(mit Unter- als es dort wieder am 3.2.1987 

brechung, Arbeit und Verdienst 

halb. Jahr in Dtl.) gab 

Buitenpost, 1919-1923 mit dt. Freundin, im Rückkehr nach Dtl., Gespräch 

später Amster- Deutschen Verein dort wieder in Stel- am 16.1.1987 

dam und über und im Amsterdamer Jung, 1927 Heirat mit 

Noordwijk »Seemannsheim« Beamtem 

(Saison) zurück 
nach Amsterdam 

Groningen, 1919-1939 keine Angaben Ehe in den NI. mit Gespräch 

auf dem Land Landarbeiter am 22.6.1982 

Laren (NH) 1923-1925 in dt. Mädchenverein Ehe in den NI. mit Gespräch 

Hilversum Ladenangestelltem am 18.9.1986 

Haarlem, 1932-1936 mit zwei Schwestern Ehe in den NI. mit Fragebogen 

später Arbeiter 

Bloemendaal 

Den Haag, 1921-1926 kein Kontakt mit dt. Ehe in den NI. mit Gespräch 

späterVoor- Mädchen, lernte bald kath. Gewerkschafts- am 17.5.1988 

burg nl. Freund kennen funktionär 
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Anhangn: 
Sonstige Informanten 

Schwester E. Beyer und Schwester M. Kiel; beide in den dreißiger Jahren als deut
sche Diakonissen tätig bei der Betreuung deutscher Dienstmädchen in den 
Deutschen Evangelischen Gemeinden in Haarlem und Den Haag. Gespräch in 
Münster am 21. 2.1990. 

Schwester P Blanke; von Oktober 1937 bis April 1939 tätig als Gemeindeschwester 
in der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Den Haag. Gespräch in Münster 
am 22. 2.1990. 

Meneer P Brijnen van Houten; ehemaliger Geheimdienst-Offizier und Autor von 
Brandwacht in de coulissen; een kwart eeuw geheime diensten. (Brandwache in den 
Kulissen; ein Vierteljahrhundert Geheimdienst). Gespräch in Den Haag am 
12.8.1988. 

Meneer O.V. Henkel; ehemaliger Pfarrer der reformierten Gemeinde in Amster
dam. Gespräch in Den Haag am 7. 7.1988. 

Mevrouw M.C. Heukeroth; bereits vor dem Krieg bei der Deutschen Evangefischen 
Gemeinde in Den Haag tätig, unter anderem als Chorleiterin des Deutschen 
Mädchenvereins. Gespräche in Den Haag am 29.4.1987 und 10.12.1987. 

Schwester M. Keupp; Tochter von Rektor E. Keupp, der gemeinsam mit Schwester 
A. Kolitz in den Jahren 1919-1948 das Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe 
leitete. Gespräch in Gunzenhausen am 20. 8.1992. 

Frau K. Kuhlenbäumer; vor dem Krieg als Vorstandsmitglied des Nationalver
bandes der Katholischen Mädchenschutzvereine tätig bei der Betreuung und 
Begleitung deutscher Dienstmädchen in den Niederlanden. Gespräch in Pader
born am 19. 2.1990. 

Mevrouw F. Rost van Tonningen; vor und während des Krieges in der Nationaal
Socialistische Beweging aktiv und Arbeitgeberin eines deutschen Dienstmäd
chens. Gespräch in Velp am 23. 3.1988. 

Schwester M. Weber; vor dem Krieg als deutsche Diakonisse tätig bei der Betreu
ung deutscher Dienstmädchen im Jugendbund für Entschiedenes Christentum 
in Amsterdam. Gespräch in Amerongen am 24. 4.1987. 
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Herangezogene Archive 

Niederländische Archive 

a) Intemationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging 
in Amsterdam (IIA V): 

- archief Nationaal Bureau voorVrouwenarbeid; 
- knipselarchief (Ausschnitt-Archiv) Wijnandts-Franken; 
- archief Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Amsterdam, jaarverslagen 

1920-1941. 
b) Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam: 

- archief Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel. 
c) Algemeen Rijksarchief in Den Haag: 

- archief onderafdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeling; 

- archief Federatie van R. K. Verenigingen tot Bescherming van Meisjes, tegen
woordig berustend bij (zur Zeit lagernd in) het IIAV; 

- archief Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes 'Union' 
(Union), tegenwoordig berustend bij het IIAV; 

- archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, dossiers betreffende de zorg voor 
vluchtelingen uit Duitsland, 1938-1942; 

- archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers betreffende handel in 
vrouwen, meisjes en onzedelijke geschriften, en A-dossiers betreffende de Inter
departementale Commissie van Onderzoek omtrent het werken van niet-Neder
landers, 1931-1938; 

- archief Militair Gezag; 
- archieven Duitse consulaten in Heerlen en Maastricht, 1915-1944; 
- archief Rijksvreemdelingendienst en voorgangers, 1918-1956. 

d) Archief van het Ministerie van Justitie in Den Haag: 
- archief Rijksvreemdelingendienst, depot 188 (toelatingsbeleid Duitse meisjes, 

1933-1936) en depot 144 (uitwijzing Duitsers, 1945-1948); 
- archief voormalig bureau Kabinet van de afdeling politie van het Departement 

van Justitie, doos nr. 3, map 1922-1954 (Kabinet); 
- Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, persoonsdossiers, opgesteld door de 

Politieke Opsporingsdienst na 1945; 
- circulairebestand; 
- naturalisatiedossiers van na 1945. 

e) Gemeentearchief Amsterdam: 
- archief Deutscher Hilfsverein; 
- archief Amsterdamse Vereniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge 

Meisjes 'Union' (Union); 
- archief Amsterdamse vreemdelingenpolitie; 
- archief Guldenfonds voor Duitse kinderopvang; 
- archiefTehuis Annette, opvang voor ongehuwde moeders voor hun bevalling; 
- archiefTryfosa, christelijk tehuis voor alleenstaande vrouwen en meisjes in 

Amsterdam; 
- archieven R.K. Kerk van de H. Dominicus; 
- persdocumentatie. 

Niederländische Archive 301 



t) Gemeentearchief Den Haag. 
- archief Comite Ruhrhilfe aus den Niederlanden. 

g) Gemeentearchief Groningen: 
- politiearchief, memorandi en dagrapporten, 1933-1940; 
- verblijfsregisters, 1921-1938. 

h) Gerneentearchief Haarlem: 
- archief Marthavereniging, 1920-1940; 
- verblijfsregisters, 1919-1924. 

i) Gemeentearchief Rotterdam: 
- archief Deutsche Evangelische Gemeinde, 1920-1946; 
- archief Rotterdamse vreemdelingenpolitie; 
- persdocumentatie. 

j) Rijksarchief Haarlem: 
- archief bisdom Haarlem. 

k) Rijksarchief Utrecht: 
- archief Nederlandse Bond voor Ernstig Christendom; 
- archief aartsbisdom Utrecht; 
- archief Evangelische Broedergemeente in Nederland buiten Zeist. 

1) Archief van de Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag 
m) Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam: 

- collectie Documentatie zaken en personen, Doc. I en II; 
- collectie Nederlandse Overheidsinstellingen; 
- archief Joods Vluchtelingencomite. 

n) Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen: 
- archief Diocesane R. K. Vrouwenbond, bisdom Haarlem; 
- archief Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbewegingen; 
- jaarverslagen van plaatselijke afdelingen van de Federatie van 

R. K. Verenigingen tot Bescherming van Meisjes; 
- knipselarchief. 

Deutsche Archive 

a) Politisches Archiv des Auswärtigen Amts in Bonn: 
- Archiv Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts über >die Beschäftigung 

deutscher Arbeiter in den Niederlanden und umgekehrt< (1932-1939) und über 
>sittliche Politik<; 

- Archive der Botschaft in Den Haag und der Konsulate in Amsterdam und 
Rotterdam. 

b) Zentrales Staatsarchiv in Potsdam: 
- Archiv Auswärtiges Amt, Rechtsabteilung und Kulturpolitische Abteilung; 
- Archiv Reichsarbeitsministerium; 
- Archiv Reichslandbund; 
- Archiv Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 

c) Bundesarchiv in Koblenz: 
- Archiv Deutsches Auslands-Institut (Material über diverse deutsche Vereini

gungen in den Niederlanden); 
- Archiv Reichsversicherungsamt; 
- Archiv Reichsfinanzministerium. 

d) Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster. 
- Archiv Auswandererberatungsstelle Münster; 
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- Archiv Oberpräsidium der Provinz Westfalen, Arbeitsvermittlung 
- Archiv Kreis Ahaus, Landratsamt; 
- Archiv Arbeitsamt Coesfeld. 

e) Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf: 
- Auswanderungsakten der Regierung Aachen bis 1944. 

f) Niedersächsisches Staatsarchiv Osnabrück: 
- Sittenangelegenheiten; 
- Ein- und Auswanderung; 
- Auswandereragenturen. 

g) Evangelisches Zentralarchiv in Berlin: 
- Archiv Kirchliches Außenamt. 

h) Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin: 
- Archiv Central-Ausschuß für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen 

Kirche. 
i) Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf: 

- Archiv Pfarrer Ohl. 
j) Archiv des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg: 

- Dokumente und unveröffentlichtes Material über die Katholischen Mädchen
schutzvereine, die Bahnhofsmission und die Katholische Frauenfürsorgevereins
mission. 

k) Historisches Archiv des Erzbistums Köln: 
- Generalia und Cabinetts-Registratur über >Seelsorge für deutsche Katholiken in 

den Niederlanden< und die Katholischen Mädchenschutzvereine; 
- Archiv Reichsverband für die Katholischen Auslandsdeutschen, 1935-1940; 
- Archiv Raphaelverein, 1934-1940. 

1) Historisches Archiv der Stadt Köln: 
- Bahnhofsmission der Katholischen Frauenvereine. 

m) Archiv Diakonissenmutterhaus Münster. 
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Bildnachweis 

Die Fotografien aus dem Privatbesitz der Informantinnen sind mit Namen bzw. Pseudo
nym aufgeführt und liegen inzwischen bei der Stichting Oude Schans, Groningen. 

Umschlagfoto: Bahnhofsmissionarin mit junger Reisenden auf einem Bahnhof in 
Deutschland, ca. 1930. Archiv des Diakonischen Werkes der EKD, Berlin. 

Vorsatz: Aus dem polizeilichen Melderegister von Haarlem; die meisten Namen sind 
ins Bevolkingsregister (der längerfristig Gemeldeten) übertragen worden. 

S. 12 M. Raijmakers-Horstmann / Stichting Oude Schans 
S. 31 E. Schiller-Wermert/Stichting Oude Schans 
S. 37 Ruhrlandmuseum. Archiv Ernst Schmidt 
S. 38 M. Görtz / Stichting Oude Schans 
S. 41 A. van Vliet-Haye / Stichting Oude Schans 
S. 45 C. Loman-Knüdel/ Stichting Oude Schans 
S. 65 M. Ton-Seyler/Stichting Oude Schans 
S. 72 und S. 73 H. Maat-Gerdes/Stichting Oude Schans 
S. 74 W. Lamers-Eberl / Stichting Oude Schans 
S. 76 Van Rosmalen/Stichting Oude Schans 
S. So K. Wenken-Meirose/Stichting Oude Schans 
S. 84 F. Stark, geb. Blömers / Stichting Oude Schans 
S. 91 K. Wenken-Meirose / Stichting Oude Schans 
S. 94 Aus den Archiven der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Den Haag, 

des Auswärtigen Amtes in Bonn und der Union (Intemationaal Informatie
centrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam). 
Foto Eimer Spaargaren, Groningen 

S. 107 und S. 112 E. Brands-Bauhaff/ Stichting Oude Schans 
S. 116 L. Huyser-Rejek/ Stichting Oude Schans 
S. 121 E. Brands-Bauhoff/Stichting Oude Schans 
S. 129 M. Goolaerts-Stip/Stichting Oude Schans 
S. 130 H. Luurtsema-Aissen/Stichting Oude Schans 
S. 139 F. van Duyn / Stichting Oude Schans 
S. 147 M. Nieuwenhuyse-Küster / Stichting Oude Schans 
S. 152 und S. 157 K. Robra / Stichting Oude Schans 
S. 163 E. Brands-Bauhoff/Stichting Oude Schans 
S. 174 E. Brands-Bauhoff/ Stichting Oude Schans 
S. 175 Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam 
S. 181 Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam 
S. 186 und S. 187 E. Swaab-Katzner / Stichting Oude Schans 
S. 197 Spaamestad Fotoarchief, Haarlem 
S. 202 H. Maat-Cercles/ Stichting Oude Schans 
S. 203 A. Beukema-Gerlach*/Stichting Oude Schans 
S. 207 W. Mulder-Amdt/Stichting Oude Schans 
S. 210 M. Kipping / Stichting Oude Schans 
S. 212 M. Kipping / Stichting Oude Schans 
S. 215 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam 
S. 223 Spaamestad Fotoarchief, Haarlem 
S. 228 Eimer Spaargaren, Groningen 
S. 242 E. Brands-Bauhoff / Stichting Oude Schans 
S. 251 und S. 253 A. Berg/Stichting Oude Schans 
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Karola Berger aus Geldern 
Frieda Blömers aus Gronau 
Julia Bolle aus Osnabrück 

Clara Cragno aus Ulm 
Rosalie Daf't aus Oberhausen-Sterkrade 

Hedwig Derks aus Gelsenkirchen-Buer 
Lina Doling aus Wanne-Eickel 

Lise Droll aus Freiburg 
Rosa Frank aus Mannheim 

Grethe G-örtz aus Recklinghausen 
Maria Kaleja aus Dinslaken 
Else Katzner aus Dortmund 

Liesel Korona aus Essen 
Grethe Koschewitz aus Gladbeck 

Regina Lienenklars aus Lengerich 
Käthe Meirose aus Oldenburg 

Cläre Nitka aus Oberhausen 
Lea Rakowski aus Bottrop 

Marie Rössler aus Kirchheim/Teck 
Gertrud Schmidt aus Duisburg-Hamborn 

Adele Schwarte aus Diilken 
Rosa Sestak aus Duisburg-Homberg 

Hanni Stahl aus Bocholt 
Maria Vogel aus Dorsten 
Anna Walz aus Stuttgart 

Grethe Witt aus Rheydt 

»Kollektive - auch nationale -
Identitäten können >Übereinander< 
getragen werden, und wie die Bluse 
über einem Hemd verleihen sie 
einander Farbe und Bedeutung~« 

Die niederländische 
Historikerin Barbara Henkes 
(*1955) arbeitet in Amsterdam 
über Frauen-, Migrations- und 
Alltagsgeschichte. 




