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Vorwort 

 

 
ie aktuellen Diskussionen um Prostitution in Deutschland und Eu-

ropa bewegen sich derzeit zwischen den Forderungen nach Legali-

sierung und Anerkennung der Prostitution als „normalen Beruf“ 

(was sich in dem Begriff „Sexarbeit“ ausdrückt) und den Forderungen nach 

Abschaffung der Prostitution, da diese generell frauen- und männerfeindlich 

sei.  

Als Autorin habe ich einen ganz persönlichen Weg der Auseinanderset-

zung mit diesem Thema gesucht: den direkten Kontakt mit den Frauen, um 

die es in diesen Debatten geht. Ich wollte Antworten zu Fragen, die mich 

interessierten: Wie bewerten sie selbst die Prostitution? Gab es entschei-

dende Erlebnisse in dieser Zeit? Gab es Träume vom großen Geld und wur-

den sie erfüllt? Beeinflusste das Milieu ihr Frauen- bzw. Männerbild? Gab 

es (Ent-)Solidarisierungen unter den Frauen? Wie reagier(t)en andere Men-

schen in ihrem Umfeld, wenn sie offen über ihre Prostitution sprachen? Gab 

es Zusammenhänge zwischen den Kindheitserlebnissen der Frauen und 

ihrem Einstieg in die Prostitution? Welche Motive bewogen sie, die Prosti-

tution aufzugeben? Welche Sichtweisen und Träume haben die Frauen? 

Führen sie Beziehungen, haben sie Kinder? Wie sehen ihre Frauenleben 

aus? 

Per Email habe ich ca. 40 Prostituierte kontaktiert. Gemeldet haben sich 

die meisten Frauen - alle mit einer Absage. Ihr Standardsatz war: „Ich find` 

es ja gut, dass Sie das machen, aber ich möchte da nicht drin vorkommen.“ 

Drei oder vier Damen riefen mich an, traten am Telefon sehr energisch auf 

und verbaten sich jede weitere Kontaktaufnahme. Die Bilanz bei den Frau-

en, die als Dominas aktiv waren, sah bedeutend besser aus: Von den zehn 

angeschriebenen Frauen haben alle geantwortet, sechs davon haben sich 

bereit erklärt, mich zu treffen und sich interviewen zu lassen. Der Rest 

schrieb eine höfliche Absage. Eine Tantra-Domina hat nach dem Interview 

ihre Erlaubnis zur Veröffentlichung zurückgezogen, schade. Das wäre eine 

sehr interessante Geschichte gewesen. Mit einer Ex-Herrin bin ich eng be-

freundet, die wiederum ihre Freundin mit ins Spiel brachte. Zwei weitere 

Damen bekam ich auf Empfehlung. Der Kontakt zu drei weiteren Prostitu-

ierten kam über die Beratungsstelle Mimikry zustande, die mich großartig 

unterstützt hat. Ich habe mich bewusst entschieden, in diesem Buch nur 

„freiwillige“ Prostituierte aufzunehmen, die nicht von Frauenhandel betrof-
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fen sind. Entstanden sind die Interviews von Mitte Juni 2012 bis Mitte Sep-

tember 2013. Um eine gewisse Authentizität des Gesagten zu bewahren, 

wurden die Aussagen nur sehr behutsam redigiert. 

14 sehr interessante Frauen erzählen aus ihrem Leben. Ich hatte in den 

Interviews bei den meisten Frauen das Gefühl, hinter dem so offen noch nie 

Gesagten eine große Erleichterung zu spüren: Hier ist endlich mal jemand, 

der nicht mit voyeuristischem Interesse dieses Thema aufgreift, sondern 

mich als Frau darstellt. Das führte zu einer Offenheit, die ich in dieser Art 

und Weise nicht erwartet habe und wofür ich den Frauen ganz herzlich  

danke!  

 

 

Sandra Müller, im Juni 2014 
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"Bis jetzt habe ich noch nie ein richtiges Leben gehabt" 

Ella, 36 
 

 
lla wirkt aufgeräumt und kontrolliert: Die gepflegte Frau legt größ-

ten Wert auf ein makelloses Äußeres, als erlaube sie sich nicht die 

geringste Nachlässigkeit. Die Haare straff zusammengebunden, er-

zählt sie mit ruhiger Stimme und wohlgesetzten Worten aus ihrem Leben. Es 

scheint, dass sie nur so die Kontrolle über eine Zeit zurück bekommen kann, 

in der sie schutzlos den Gewalttätigkeiten und Quälereien im Elternhaus 

ausgeliefert war. Die ausgebildete Physiotherapeutin, deren Abschluss in 

Deutschland nicht anerkannt wird, arbeitet heute als Prostituierte. 

 
Offiziell bin ich bei meinen Gästen zwischen 24 und 27 Jahre alt. Das 

variiert immer. Manchen ist das nicht so wichtig, andere fragen, dann wird 

ein bisschen geschummelt.  

Dazu gekommen bin ich wie die Jungfrau zum Kinde. Gearbeitet habe 

ich mit behinderten Kindern, habe Therapie mit ihnen gemacht. Ich verdien-

te nicht besonders viel und das Leben hier ist teuer. Meine Ausbildung wird 

hier nicht anerkannt, also habe ich mir überlegt, wo ich etwas dazu verdie-

nen kann. In der Zeitung war eine Anzeige geschaltet, in der ein Massage-

studio neue Mitarbeiterinnen gesucht hat: Erotische Massage. Ausländerin. 

Gerne zum Anlernen. 

Ich hab gar nicht gewusst, was die Anzeige wirklich war. Auf jeden Fall 

habe ich mich darauf gemeldet, es klang nach meiner Meinung ganz nett. 

Ich bin von Beruf Physiotherapeutin, daher dachte ich, das geht. Ich bin da 

ganz naiv hin und hab gedacht, massieren kann ich schon. Und wenn die 

Frau sagt, ich soll mich ausziehen weil ich gut aussehe, dann mache ich das 

gegen gutes Geld. Es war so dunkel da, dass sie gar nicht gesehen hat, wie 

alt ich war. Und meine Figur – ich hab ein bisschen abgenommen seither. 

Sie hat gesagt, dass wir schauen, ob die Männer bei mir bleiben oder nicht. 

Da war keine Rede von Sex, Französisch oder irgendwas. Nichts, null. The-

oretisch haben wir nur Massage gemacht ohne so genannte Handentspan-

nung oder ohne sich im Intimbereich anzufassen. An meinem ersten Tag hat 

sich mein Kunde gleich selber befriedigt, und ich wusste nicht ganz genau, 

was ich in dem Moment machen soll. Er hat gleich gemeint: „Weißt du was, 

leg du dich hin. Ich massiere dich erst und du danach mich.“ Ich war einver-

standen und hab ihm gesagt, er soll mir zeigen, was ich machen soll, was er 
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dann auch gemacht hat. Er hat mir an mir gezeigt, was ich bei ihm machen 

soll. Er hat auch gleich gesagt, was ich machen soll bei ihm, richtig an den 

Eier ziehen wollte er. Er hat auch ein bisschen geschrien, die Chefin dachte 

schon, was ist bei denen los. Es kam dann aber schnell zur Handentspan-

nung und er war superzufrieden. Das nächste halbe Jahr kam er regelmäßig, 

immer um die gleiche Uhrzeit.  

Meine Arbeit, die ich anfangs hier gemacht habe, die mit den Kindern, 

das war eine schöne Arbeit, aber eben mit dem Geld war es nicht so lustig. 

Also hab ich beschlossen, diese Arbeit im Massagestudio zu machen. Die 

Männer kommen alle freiwillig zu mir. Ich kann sagen: raus mit der Kohle. 

Das war natürlich bei den Kindern nicht möglich. 

Meine Bekannten und Freunde haben nur die Information, dass ich mit 

den Kindern arbeite. Das gibt mir gute Ausreden, da ich damit flexibel blei-

be. Falls ich mal jemanden treffe, kann ich immer sagen, die Therapie ist 

ausgefallen. Ich mache sehr viele Reisen, sage aber nichts darüber, da ich 

mir das normalerweise nicht leisten könnte. Was ich wirklich mache weiß 

nur eine Freundin. Bevor ich es ihr gesagt habe, habe ich sie getestet, hab 

ihr gesagt: „Weißt du was, dieses Geld zu verdienen ist schwer, mit den 

Kindern. Ich hab letzthin in der Zeitung gelesen…“ usw. Sie meinte: „Ja, 

wenn du das machen kannst. Ich kann mir das nicht vorstellen, jeden Dep-

pen von der Straße zu bedienen. Aber schau erst mal, ob das nicht Abzocke 

ist“. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gut ein halbes Jahr da gearbeitet. 

Geld verdienen wollte ich. Ich hatte auch Schulden - oder besser: ich wollte 

meinen Ex-Mann auszahlen. Mit ihm zusammen hatte ich eine Eigentums-

wohnung in meinem Heimatland. Meinem Ex-Mann habe ich gesagt, dass 

ich mich totschuften werde und ihn garantiert schneller auszahlen werde, als 

umgekehrt. Ich wollte, dass sie mir allein gehört. Für meine Psyche ist es 

wichtig, dass ich irgendwo etwas habe. In Deutschland bin ich Ausländerin. 

Ich bin niemand. Ich habe kein Zuhause, keinen Platz. Und diese Wohnung 

zu haben bedeutet für mich viel. Und so haben wir es dann mit der Woh-

nung gemacht. Ich habe gearbeitet und ihn ausgezahlt.  

Als ich am ersten Tag so viel verdient habe, da habe ich mir gedacht: Ja, 

dann mache ich das einmal die Woche. Dann kam die Überlegung, zweimal 

die Woche zu gehen, so nach drei, vier Monaten ungefähr. Meinem Ex-

Mann habe ich gesagt, dass ich als Kindermädchen bei einer jüdischen Fa-

milie arbeite, damit nicht zu viele Fragen kommen und ich geschützt bin. Er 

hat aber nie nachgefragt, hat nur das Geld genommen und war froh. Er hat 

keine Ahnung. Die denken alle…, nun, ich bin ganz gut im Lügen. Deswe-

gen kommen auch die Gäste gerne zu mir – weil ich immer lächle. Es ist 
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wurst, ob ich meine Tage habe oder Kopfschmerzen oder irgendwas. Die 

merken nie was von meinen Problemen. Ich bin immer fröhlich.  

Ich bin die Paulina. Sie ist blond, ist erst 24 und isst eine ganze Menge 

Schokolade. Ich auch, aber sie ist da, ja? Und das ist eigentlich auch jemand 

anders. In dem Moment, wo ich Schluss mache, mache ich die Türe zu, 

gehe nach Hause, und das Einzige, an das ich mich erinnern kann, wenn 

man mich fragt, wie viel Gäste ich gehabt habe, ist: Ich weiß es nicht. Aber 

wenn ich das Geld auf den Tisch lege, dann weiß ich, dass war für das, das 

für das usw.  

Die Männer haben für mich meistens kein Gesicht. Ich versuche mir die 

nur so zu merken, ob sie schon bei mir waren oder nicht. Ein neuer Gast ist 

immer ein Risiko, es könnte ein Polizist sein. Und ansonsten versuche ich 

bei manchen, die gut bezahlt haben, falls sie Sonderwünsche hatten, mir das 

zu merken. Manche versuche ich mir zu merken, damit sie eben nicht jedes 

Mal sagen müssen: „Na, weißt du es nicht? Das letzte Mal haben wir das 

und das gemacht.“ Oder vielleicht noch, wenn ein paar Gäste Sympathie für 

mich haben, das versuche ich mir auch zu merken. Sympathie ist immer 

verbunden mit gutem Geld. Und dass die sauber sind und sich immer gut 

benehmen. Wenn dann einer anruft, dessen Namen ich abgespeichert habe, 

hilft mir das dabei, mich zu erinnern. Ich merke mir dann Dinge wie groß, 

dick, jung oder so zum Namen dazu. Das hilft mir dabei. Aber eigentlich 

kenn ich die Männer nicht. 

Manchmal, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, lächeln mich Män-

ner an. Dann denke ich: Warum lächeln die mich alle an? Hab ich schon mit 

der ganzen Stadt geschlafen? Aber ich erkenne die Leute nicht. Es ist mir 

schon passiert, dass ich jemanden getroffen habe. Aber von mir ist es immer 

null Reaktion. Sie wissen, dass ich das nie ausnutzen werde. Ich werde nie 

reagieren und dem Mann oder der Frau nebendran etwas sagen. Da gibt es 

kein Grinsen, kein Blinzeln, nichts. Sie kommen eben, weil ich sehr profes-

sionell bin und die sicher sind. Ich schau immer, ob da jemand auf dem 

Korridor ist, damit die niemanden treffen. Die Termine mache ich immer 

so, dass die sich eben auch nicht treffen. Falls es mal der Fall ist, entschul-

dige ich mich mit einem süßen Lächeln. Dann muss er auf der Toilette blei-

ben und der andere geht rein. Ich sage keine Details, wer bei mir war, wie 

sein Name ist oder so. Nichts. Das wissen die. Die meisten Gäste achten 

mich sehr gut. 

Aber es gibt immer wieder Idioten, die, wenn die Anzeige vier Tage alt 

ist - ich arbeite nur vier Tage die Woche - auf die Idee kommen: Ich möchte 

jetzt, es ist zehn Uhr am Abend, und ich hab jetzt Lust. Falls die die Adresse 
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schon vorher bekommen haben, dann würden die einfach so vorbei kom-

men. Um da unangenehme Überraschungen zu vermeiden, habe ich zwei 

getrennte Wohnungen. Meine Arbeitswohnung und meine private. Auch 

weil ich ein Doppelleben führe, muss es getrennt sein. Ich lebe hier, und 

hier ist das Geschäft. Fertig. Das ist auch einfach mehr Sicherheit für mich. 

Eigentlich muss ich sagen, es ist mir noch nie was passiert, aber ein biss-

chen Sicherheit ist durchaus gut. Und vor allem weiß ich, dass einer, der 

unzufrieden oder besoffen wäre, nicht dahin kommt, wo ich wohne.  

Ich sage denen auch immer, dass ich nicht alleine im Haus bin. Oder 

dass ich in einer Wohnung mit mehreren Türen bin, damit er denkt: Wer ist 

da noch in der Wohnung? Zeigen, dass ich nicht alleine bin. Aber die be-

nehmen sich eigentlich, muss ich sagen. Die meisten sind super Männer. 

Die brauchen eben Sex und wenn sie ihn nicht zu Hause kriegen, gehen sie 

sich das irgendwo holen. Und das ist alles. Die Leute bezahlen meinen Ser-

vice und bekommen was dafür. Für mich ist das ein reines Geschäft. Es 

sollte ganz legal sein und wir auch Schutz bekommen. Wir sollten ganz 

normal geachtet werden durch die anderen Leute, weil ich finde, dass wir 

gute Arbeit machen. So viele sind frustriert, weil sie nicht bekommen, was 

sie wollen. Die Frau will nicht, und der Mann ist im Grunde genommen ein 

guter Mann, aber wie lange soll er es aushalten? Zum Beispiel war die Frau 

schwanger, jetzt ist das Kind da und sie muss sich mit dem Kind und der 

neuen Rolle einfinden. Und für ihn hat sie keine Zeit. Was soll er machen? 

Wie lange kann er es sich selber machen? Er lebt. Er kann nicht nur Bilder 

vom Internet anschauen oder die Pornofilme. Er möchte einen Kontakt. 

Viele Gäste kommen zu mir, die zwar richtigen Sex wollen, das und das 

und das. Aber die meisten sind danach entspannt - und dann möchten sie ein 

wenig Nähe. Sie möchten ein bisschen reden, möchten ein bisschen umar-

men. Dann - das hasse ich wie die Pest - fassen sie mit ihren schmutzigen 

Händen in meine Haare. Wo hat er vorher diese Hand gehabt? Und dann 

macht er sowas bei mir! Es ist meine Arbeit und dann lasse ich ihn. 

Manchmal lächle ich und denke: Ich hasse dich! Ich hasse dich! Hör auf, du 

Idiot! Du musst dafür zahlen, mit Frauen Sex zu haben. So blöd bist du! Ich 

hasse das. Naja, und dann wieder Haare waschen und duschen. Hygiene ist 

mir wichtig. Ich hasse Schmutz. 

Mein Vater war schmutzig, dreckig. Er ist ein richtiges Arschloch. Er 

wäscht sich nicht. Er badet nicht. In meiner Heimat sagt man dazu, das ist 

ein Mensch, der wieder nach hinten gegangen ist, einer, der sich zurückent-

wickelt. Er hat nicht einen Schritt nach vorne gemacht. …… 
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