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Wanzen, Abhörgeräte, Kabeln, Wachsplatten, Agentinnen getarnt als Freudenmädchen und 

Nazis, die sich gegenseitig belauschen – durchaus filmreife Ingredienzien! 

Der „Salon Kitty“ in der Giesebrechtstraße ist mittlerweile legendär. Im Zweiten Weltkrieg 

sollen die braunen Saubermänner unter Führung der SS das Edeletablissement benutzt haben, 

um ausländische Diplomaten, aber auch hohe Funktionäre aus den eigenen Reihen durch 

eigens dafür ausgebildete Prostituierte auszuhorchen. Im Keller seien die Liebesgespräche 

dann sogar von Lauschexperten abgehört und auf Wachsplatten aufgezeichnet worden. Kaum 

ein anderes Bordell hat mit seinen zahlreichen Gerüchten weltweit für so viel Aufsehen 

gesorgt wie das der einstigen Madame Kitty Schmidt in Berlin-Charlottenburg. 

Abenteuerlich und filmreif 

Zwei Autoren bringen nun mit ihrem Sachbuch „Kittys Salon. Legenden, Fakten, Fiktion – Kitty 

Schmidt und ihr berüchtigtes Nazi-Spionagebordell“ Klarheit in die nebulöse Vergangenheit 

des ehemaligen Spionagezentrums und ihrer Besitzerin. „Diskretion und Verschwiegenheit ist 

das Markenzeichen einer professionellen Madame. Echte Kurtisanen unterhalten kein 

Tagebuch und schreiben keine Memoiren, und so hat auch Kitty Schmidt bis zu ihrem Tode 

nie etwas aufgeschrieben und kaum über ihren Salon gesprochen. Daher wollten wir 

eigentlich die Geschichte filmisch aufarbeiten, haben uns dann doch zunächst für ein 

Sachbuch entschieden“, berichtet Urs Brunner, Co-Autor und Gründer der Filmentwicklungs- 

und Produktionsfirma „Angel & Bear Productions Ltd.“, und er ergänzt: „Eine renommierte 

Filmproduktionsfirma plant und arbeitet nun an einer fiktiven Neubearbeitung des Salon Kitty-

Stoffes als Serie, mit internationaler Besetzung und zur weltweiten Ausstrahlung. Auf das 

Ergebnis sind wir schon sehr gespannt.“ 

Akribisch recherchiert 

Die Vergangenheit von Kitty Schmidt, ihrer Familie, Nachbarn, Freunden und Bekannten sowie 

ihres Etablissements wurde minutiös durchforstet. Literatur, Archive, überlieferte 

http://www.kittys-salon.de/


Zeitzeugenaussagen, Presseberichte, filmische Aufzeichnungen systematisch studiert. 

„Unsere Spurensuche gestaltete sich spannend, wenn auch oft mühsam. Im Sommer 2016 

hatten wir zum Beispiel viel Glück, wir konnten noch eine Verwandte der Familie in Slowenien 

ausfindig machen, die uns mehr als 500 Fotos, Briefe, Postkarten, sowie Filmmaterial 

übergeben hat. Jedes einzelne Fundstück wurde von uns akribisch unter die Lupe genommen. 

Die einzelnen schriftlichen Hinweise auf Postkarten oder Fotos führten uns wieder auf neue 

Fährten und so kam eins zum anderen,“ schildert Co-Autorin Julia Schrammel von den 

abenteuerlichen Recherchen, die aufgrund von nur spärlich verfügbaren Zeitzeugen oder 

wegen in den Wirren des Krieges verschwundenen Dokumenten leider oft auch im Nirgendwo 

endeten: „Ein Verwandter der Familie berichtete uns von einem Tresor, den Kitty Schmidt 

angeblich in New York gehabt haben soll, um wichtige Dokumente aus der Kriegszeit zu 

verwahren. Der Schlüssel dafür sei von Tochter Kathleen übernommen und bei ihrem 

Rechtsbeistand deponiert worden. Wir konnten diesen Anwalt sogar ausfindig machen, aber 

Erinnerungen an ein solches Fundstück hatte er bedauerlicherweise nicht. Ein Zeitzeuge starb 

just, während wir versucht haben, mit seiner Assistentin einen Termin für ein Interview zu 

vereinbaren. Dann hatten wir aber doch noch einmal Glück: Wir fanden in Berlin noch eine 

rüstige alte Dame, die in ihrer Kindheit viel Zeit bei ihren in der Giesebrechtstraße 11 

wohnenden Großeltern verbracht hatte, sie hat Madame Kitty Schmidt, die sie liebevoll ‚Tante 

Käthe‘ nannte, in zärtlicher Erinnerung bewahrt und viel zu erzählen.“ 

Doch wer war Kitty Schmidt? 

„Alle, die Kitty Schmidt noch persönlich gekannt hatten, haben in freundlichen und oft gar 

bewundernden Worten von ihr gesprochen. Aber mit Sicherheit war sie mehr als eine 

liebevolle Tante und großherzige Puffmutter. Die zentrale Frage, die aber dennoch bis heute 

nicht mit allerletzter Sicherheit beantwortet werden kann, ist und bleibt, ob sie freiwillig 

mitmachte oder von den NS-Mächtigen zum Kollaborieren gezwungen wurde, und wenn ja, 

wieviel sie denn tatsächlich von dem gewusst hatte, was da alles in ihrem Bordell hinter 

Doppelwänden, in den Schlafzimmern und womöglich gar im Keller vor sich ging. War sie Nazi-

Opfer oder -Kollaborateurin oder einfach schlichtweg eine geschickte Opportunistin jener 

Zeit? In diesen Fragen gingen die Meinungen der Interviewpartner naturgemäß auseinander, 

jedoch gibt es einiges Quellen und Hinweisen, die darauf hindeuten, dass Kitty Schmidt weder 

Antisemitin noch eine überzeugte Nationalsozialistin war“, so Co-Autor Urs Brunner. 



Geplante Ausstellungen 

Bereits seit Jahren verfolgen der „Berlin Story Bunker“ sowie das „Deutsche 

Spionagemuseum“ die Legenden rund um das ehemalige Edelbordell in der 

Giesebrechtstraße. „Wir wollten dieses Buch schon vor vielen Jahren machen, fanden keine 

Autoren und keinen richtigen Zugang zu den historischen Fakten. Als Julia Schrammel und Urs 

Brunner sich dann meldeten, dauerte die Entscheidungsfindung Minuten“, schildert Wieland 

Giebel, GF des Berlin Story Verlages, die Entscheidung des Verlags. In Giebels „Berlin Story 

Bunker“ werden nun auch Flächen für die künftige „Salon-Kitty-Ausstellung“ bereitgestellt. 

Ähnliches plant das „Deutsche Spionagemuseum“, ergänzt Historiker Florian Schimikowski: 

„Die zahlreichen historischen Fotos und Dokumente ermöglichen uns eine detaillierte 

Darstellung dieses außergewöhnlichen Kapitels der Berliner Spionagegeschichte.“ 

Auf der Suche nach dem Kitty-Gemälde 

Die Autoren sind nach wie vor an dem Verbleib des Ölgemäldes von Kitty Schmidt interessiert. 

„Auch wenn das Ölgemälde laut eines von uns beauftragten Gutachters künstlerisch nicht 

besonders hoch einzuschätzen ist, so könnte es gut in die Ausstellung integriert werden. Wir 

sind daher um jeden Hinweis zum Verbleib des Originals per E-Mail unter info@kittys-salon.de 

sehr dankbar“, so die beiden Autoren. In der Zwischenzeit haben sie für die Museen das 

verschollene Ölgemälde lithographisch aufziehen und auch in Ölfarben nachmalen lassen. 
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