
      

                    
        

Die Schutzmantelmadonna

ist eine Mariendarstellung, die die Gläubigen unter ihrem ausgebreiteten Mantel birgt. Diese 
Haltung symbolisiert den Schutz Mariens. 
Bei Anita Domenica Niehoff finden junge drogenabhängige Huren Zuflucht und Schutz.  

Zur Person:

Anita Niehoff alias DOMENICA war eine weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannte Frau, 
die in jungen Jahren als Prostituierte und Domina im Hamburger Vergnügungs- und Rotlichtviertel 
St. Pauli arbeitete und später durch ihren Einsatz als Streetworkerin für junge dogenabhängige 
Huren zur wichtigen Vorkämpferin für die Anerkennung und Legalisierung des Berufsstandes der 
Prostituierten wurde. Am 13.02.2009 meldet das Hamburger Abendblatt „Die Königin der 
Reeperbahn ist tot“. 

Lebenslauf:

Das Leben der am 3.08.1945 geborenen Kölnerin mit dem großen Busen und einem noch 
größeren Herzen gleicht einer Achterbahnfahrt: Sie wächst mit einem gewalttätigen Vater auf, der 
die Familie verläßt; später müssen sie und ihr Bruder ins Waisenhaus, weil es ihrer 
alleinerziehenden Mutter nicht gelingt, die Familie mit kleinen Betrügereien über Wasser zu halten. 
Anita ist gerade 17 und hat ihre Berufsausbildung noch nicht beendet, da lernt sie einen 42-
jährigen Bordellbesitzer kennen, den sie später heiratet. Als dieser sich nach zehnjähriger Ehe vor 
ihren Augen erschiesst, beginnt sie im Alter von 27 Jahren in der Hamburger Herbertstraße als 
Prostituierte zu arbeiten und folgt damit dem Beispiel ihrer Großmutter, die ebenfalls dort tätig war.  
Sie wird zur schillernden charismatischen Persönlichkeit von St. Pauli. Mit ihrem ungewöhnlichen 
Aussehen und ihrer warmherzige Ausstrahlung verdient sie viel Geld. Sie kann es aber ebenso 
schnell wieder ausgeben. Andere lässt die großzügig an ihrem Wohlstand teilhaben. 

Domenica - Madonna vom Kiez 



      

                    
        
Mit 45 gibt sie ihr eigenes Studio auf, in dem sie sich einen Namen als Domina gemacht hat. Sie 
engagiert sich fortan für soziale Projekte der Stadt Hamburg. Viele Jahre betreut sie als 
Sozialarbeiterin junge drogenabhängige Mädchen und Frauen, die ihre Sucht auf dem Strich 
finanzieren müssen und aussteigen wollen. Durch ihre Beziehungen zu Prominenten aus Kunst 
und Kultur erhält Domenica öffentlichkeitswirksame Auftritte im Fernsehen und steigt zur 
bekanntesten ehemaligen Prostituierten Deutschlands auf. Sie wird zum gefragten Medienstar und 
weiss diesen Status für ihr Anliegen zu nutzen. 1997 beendet Domenica ihre Tätigkeit als 
Streetworkerin, weil sie sich angesichts des harten Schicksals vieler junger Frauen zunehmend 
seelisch überfordert fühlt.  Die kleine Kneipe, die sie am Hamburger Fischmarkt in den Jahren von 
1998 bis 2000 betreibt, muß Domenica wegen Steuerschulden schließen. Von 2001 bis 2008 lebt 
sie in einem Haus in der Eifel, das sie von ihrem verstorbenen Bruder geerbt hat. Dort fühlt sie sich 
einsam und wird depressiv, so dass sie kurzentschlossen wieder in ihre Wahlheimat Hamburg 
zurückkehrt. 
Bescheiden wohnt sie in einem Mehrfamilienhaus in St. Pauli. Freunde, Bekannte und Bedürftige, 
denen ihre Wohnung und ihr Herz immer offen stehen, machen sich große Sorgen um ihren 
Gesundheitszustand. Die starke Raucherin und Diabetikerin schlägt jedoch jeden Rat aus und 
stirbt mit 63 Jahren im Allgemeinen Krankenhaus Altona an den Folgen ihres Lungenleidens. Auf 
dem Ohlsdorfer Friedhof, im „Garten der Frauen“, findet sie ihre letzte Ruhestätte.

Erika J. Lomberg
im November 2015

                                                                           


