
Sex kaufen
Ist Sexarbeit eine Arbeit wie jede andere auch? Oder führt sie 
zwangsläuUg zu knterdrücVung? mier Sexarbeiterinnen über 
Stig,aM oachtM o–ral - und darüberM was sie wirVlich brau.
chenö
Ein Interview von Daniel Ryser (Text) und Karlotta Freier (Illustration), 02.10.2021

Was kostet eine Stunde bei Ihnen?
Caro: Ich ,Fchte diese Erage nicht beantw–rtenö
Billie: Ich lieber auch nichtö

Warum?
Billie: vinerseitsM weil ich nicht i,,er gleich Ziel Zerlangeö Andererseits 
wäre es d––fM hier ,it Dahlen u, sich zu werfenö Genn HenderM BautfarbeM 
BerVunPM –b wir eine Kehinderung haben –der nichtM das alles beeinCusstM 
was wir letztlich Zerdienenö
Caro: Ger Rreis Vann auch je nach Gienstleistung Zariierenö
Roman: Auch je nach pundeö vs Vann gut seinM dass ich eine ähnliche 
Gienstleistung für einen LvO teurer anbiete als für einen :entnerM der a, 
vxistenz,ini,u, lebtö
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Gie GisVussi–n ist aufgeladen und sÜaltet Ee,inistinnen in zwei yager( S–ll 
Sexarbeit in der Schweiz Zerb–ten werden? Ist sie i,,er eine Art 3bergri4? 
Oder führt ein merb–t nur zu n–ch ÜreVäreren Arbeitsbedingungen? 

3ber diese Eragen wird Ziel und laut debattiert und gestrittenö G–ch was 
sagen die Sexarbeiterinnen dazu? Ihre Sti,,en tauchen nur selten aufö 

:eÜubliV.:eÜ–rter Ganiel :)ser hat Zier Sexarbeitende in Kern zu, He.
sÜräch getr–4en( Killie 265JM Lar– 26éJM Andrea 26TJ und :–,an 26NJö Sie ge.
hFren zu einer HruÜÜe Sexw–rVer aus der ganzen SchweizM die Anfang die.
ses Wahres in Dürich das Sexw–rVers L–llectiZe gegründet hatö Gas p–lleVtiZ 
–rganisiert jeden o–nat in einer neuen Stadt einen s–genannten Buren.
aÜqr–( ein inf–r,elles Öre4enM bei de, sich Sexarbeiter untereinander aus.
tauschen und Zernetzen VFnnenö Gabei geht es Z–r alle, daru,M ge,ein.
sa, für bessere Arbeitsbedingungen zu Vä,Üfenö 

Ich sage es oEen: Ms ist das erste ,alx dass ich Se-arbeiterinnen interv
wie.eü ,ir ist natfrlich aupgepallenx dass wiel fber sie geszrochen .irdx 
aber selten mit ihnenü Wie sind Sie Aur Se-arbeit gekommen?
Billie: Kei ,ir war es während des Studiu,s Z–r zwFlf Wahrenö Ich brauch.
te ganz einfach Heldö Als– begann ich zu striÜÜenö Gas war nicht in der 
Schweizö I, yadenM in de, ich arbeiteteM gab es Vleine :äu,e für privat 
dances. 0ach de, Hesetz wären d–rt eigentlich nur Öänze erlaubt gewesenM 
Veine Kerührungenö Gie /irVlichVeit sah anders ausM und das war luVratiZ( 
oan V–nnte ,it den punden direVt besÜrechenM wie Ziel Held sie w–für zu 
zahlen bereit warenö vs gab Veinen K–ssM der das reguliert hatö I, o–,ent 
arbeite ich als vsc–rt( oan bucht ,ichM und ich V–,,e ins B–tel für Sexö 
Dude, arbeite ich hin und wieder in eine, K–rdellö
Roman: Sex und Sexualität haben ,ich sch–n i,,er sehr interessiertö Ich 
besuchte Ziele /–rVsh–Üs zu den Öhe,en SexM KGSo und er–tische oas.
sageM –P auch zusa,,en ,it ,einer Ereundinö Gas hat ,ich in der eigenen 
Sexualität sehr Ziel weiter gebrachtö Schliesslich abs–lZierte ich eine Aus.
bildung als Sex–l–gical K–d)w–rVerö Gas ist eine Art L–achingM w– pFrÜer.
arbeit i, Dentru, stehtö Gafür existiert durchaus ein oarVtM auch wenn 
das Kewusstsein nicht wirVlich Z–rhanden ist( sich ,it seiner Sexualität 
auseinanderzusetzen und dafür einen L–ach zu bezahlenö o–,entan liegt 
,ein E–Vus auf er–tischen oassagenM KGSo.Sessi–ns und /–rVsh–Üsö Ich 
habe ,it einer p–llegin einen Arbeitsrau, ge,ietetö
Caro: Ich habe Z–r zehn Wahren als Sexarbeiterin beg–nnenö Aus Unan.
ziellen Hründenö Ich w–llte die Aut–Ürüfung ,achenM und das ist in der 
Schweiz sehr teuerö Ich lernte je,anden VennenM der in de, Kereich arbei.
teteM und sie hat ,ich 9uasi eingeführtö Duerst ,achte ich oassagenM dann 
begann ich als vsc–rtM heute arbeite ich Z–r alle, in eine, Sal–nö Ger Ke.
treiber überni,,t /erbungM Kuchung und v,Üfangö Oder aber ich buche 
selbst ein B–telzi,,er und e,Üfange punden d–rt direVtM –hne mer,itt.
lungö /enn ich daran denVeM wie unZ–rsichtig ich bei, allerersten oal war( 
Ich habe den ersten plienten einfach direVt zu ,ir nach Bause gen–,,enö 
vs war eine oassageö knd ich habe dafür lächerlich wenig Zerlangtö
Hndrea: Ich arbeite erst seit eine, Wahr auf de, KerufM ich bin durch ,ei.
ne Arbeit als Rerf–r,anceVünstlerin dazu geV–,,enö Ich arbeitete an ei.
ner Rerf–r,ance über HenderM oännlichVeitM Örans.IdentitätM oacht und 
Sexualitätö vin Öeil eines Rerf–r,anceÜr–jeVts war /ebca,.Sexö vs ging 
,ir dabei eigentlich eher u, E–rschungM aber dann begannen ,ir die Du.
schauer Held für die Garbietung zu überweisenö Ohne dass ich daru, gebe.
ten hätteö Gas war ZFllig irritierend und faszinierend( Ich Vann da,it Held 
Zerdienen? Kald begann ichM einen der oännerM die ich durch das /eb.
ca,.Rr–jeVt Vennengelernt hatteM in echt zu tre4enö knd zwar als vsc–rtö 
S– Ung es anö
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öatten Sie keine Hngst um Ihre Sicherheitx als Sie wGllig unerpahren ins 
Ke.erbe einstiegen?
Hndrea: Ich ,achte es s–M dass ich die punden in B–telzi,,ern trafM die 
sie selber ,ietetenö G–rt besuchte ich sieö A, Anfang ging ich nicht zu den 
plienten nach Bauseö Gas war ,irM ehrlich gesagtM zu gefährlichö B–tels hin.
gegen bieten eine gewisse «4entlichVeitö Ealls es ein Rr–ble, gibtM Vann 
,an sich an die :qceÜti–n wendenö oan sitzt nicht ZFllig allein irgend.
w–M w– das nie,and ,itbeV–,,tö Gas bietet ,ir genügend Sicherheitö Seit 
ich Lar– und Killie VenneM ,ieten wir jeweils drei nebeneinanderliegende 
B–telzi,,erM und jede hat einen Schlüssel für das Di,,er der anderenö 
/enn ein punde V–,,tM texten wir schnellM dass er nun da istö

Keht das zroblemlos in den öotels? Uundenx die ein und aus gehen?
Caro: 0einM natürlich nichtö vs gibt B–telsM die sehen das gar nicht gernö 
vin,al wurde ich s–gar rausgew–rfenö Kei anderen B–tels geht es disVret 
und Ür–ble,l–sö vin Rr–ble, sind aber die SchlüsselVartenM die heute fast 
Standard sindM die ,an brauchtM u, überhauÜt den yiP bedienen zu VFn.
nenö Gie punden VFnnen in s–lchen B–tels nicht einfach disVret direVt zu, 
Di,,er V–,,enö oan ,uss sie in der y–bb) e,Üfangenö Gas Vann natür.
lichM je nachde,M wie Ziele punden ,an e,ÜfängtM sch–n etwas schräg wer.
denö Hleichzeitig fühle ich ,ich a, sicherstenM wenn ich einen Ort habeM ein 
Di,,erM das ,eine Kasis istM und ich dann einen punden als Hast e,Üfan.
geM als wenn ich zu je,ande, nach Bause gehe –der in einen /agen steigeö 
/enn es ein Sta,,Vunde istM dann ist es natürlich ein wenig andersö 

Sie arbeiten teil.eise in einem Salonü Wie punktioniert das änanAiell?
Caro: An jede, Ort andersö In der :egel geht etwa die BälPe an die Sex.
arbeiterinM die BälPe an den Sal–n für oieteM :qceÜti–nM :einigungö /– ich 
arbeiteM Vriege ich –»ziell NN Rr–zentö Aber dann fallen Öagestaxen anM für 
:einigung und s–ö A, vnde läuP es ,ehr –der weniger i,,er auf N N  
rausö
Billie: In de, K–rdellM in de, ich arbeiteM Vriege ich T  Rr–zentö

jnd .enn Sie selbstst–ndig arbeitenx geht dasx .as Sie werdienenx woll 
an Sie?
Billie: /enn ich je,anden i, B–tel e,ÜfangeM geht alles an ,ichö Aber das 
beinhaltet die Di,,er,iete und das ganze Bin und Ber ,it Ü–tenziellen 
pundenö vs ist ja nicht s–M dass einer V–,,tM dann der nächsteö /enn ich 
einen punden e,ÜfangeM habe ich bereits ,it zwanzig Ü–tenziellen pun.
den geschriebenM die schreiben und schreiben und Eragen stellen und dann 
d–ch nicht V–,,enö oan Zerschwendet Ziel Deit ,it /arten in diese, W–bM 
und während ,an wartetM Zerdient ,an Veinen :aÜÜenö
Hndrea: Ich würde sagenM  Rr–zent der punden Zergeuden unsere Deitö 
Sie schreiben hin und her( /as bietest du an und s– weiterM und daZ–n Vrie.
gen sie dann –4ensichtlich einen h–ch und beV–,,en unsere Arbeit 9uasi 
u,s–nstö
Caro: /ir nennen diese yeute Öastenwichserö

Kep–llt Ihnen Ihre Hrbeit?
Hndrea: Ich würde sagenM es ist eine Arbeit wie jede andereM ,it guten und 
schlechten Öagenö oanch,al Vann es wirVlich t–ll seinM und ,anch,al ist 
es das eher wenigerö

Mine Hrbeit .ie «ede andere » dieser SatA ist im Uonte-t der Se-arbeit 
SzrengstoEü Ke.isse peministische Ureise .iderszrechen dem wehev
ment und .ollen nach dem sogenannten FSch.edenv,odellZ den Uaup 
won Se- kriminalisierenü FDfr eine Sch.eiA ohne DreierZ lautet der Slov
gan der Tfrcher DrauenAentraleü Bewor .ir also konkret fber diesen SatA 
szrechen: Wer sind diese Dreier?
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Hndrea: Weder,annö
Caro: p–,Ülett unterschiedlichö Allesö
Billie: Wungö Altö :eichö Ar,ö East ausschliesslich oännerö
Hndrea: Ich hatte ein,al eine Erauö S–nst sind es i,,er oännerö
Caro: East ausschliesslich oännerM jaö vinige oale Erauenö Aber das ist 
wirVlich seltenö
Roman: Bin und wieder ErauenM aber in der :egel oännerö Kei ,irM würde 
ich sagenM liegt der Altersschnitt der punden zwischen Zierzig und fünfzigö

Mmzänden Sie manchmal Schamx .eil Sie mit Se- Keld werdienen?
Roman: Ich ÜersFnlich e,ÜUnde es als empowerment. WaM ich Unde es c––lö 
Genn zu, Öeil V–,,en yeute zu ,irM die seit lange, eine sexuelle Eantasie 
,it sich heru,tragenM die sie nun endlich ausleben VFnnenö Gas ist huere 
geil. Gas ist empowernd, für die punden und für ,ichö vs gibt aber natürlich 
auch o–,enteM w– ich ,it ,einen Hrenzen a, struggeln binö /– die Ar.
beit vnergie ziehtö Ga geht es Z–r alle, u, AbgrenzungsÜr–ble,e( Hewisse 
yeute V–,,en zu ,ir ,it einer gr–ssen KedürPigVeit aus oangel an s–zia.
ler und VFrÜerlicher 0äheö Giesen oangel V–,Üensiere ich dann ein StücV 
weitö Aber das Vann er,üdend seinö vs gibt aber –P auch schFne o–,en.
teö vin pundeM u, die sechzigM ZerheiratetM Zer,utlich nicht ge–utetM dass 
er bei eine, oann KGSo.Sessi–ns besuchtM ,eldete ,ir Vürzlich zurücV( 

GanVeM dass wir n–ch ein bisschen schwatzen V–nntenö Ich Vann das s–nst 
,it nie,ande,ö

Wie ist das bei den anderen?
Billie: Ich e,ÜUnde Veine Scha,ö Ger RunVt ist in ,einen Augen ein an.
derer( vs Vann hart seinM zu, KeisÜielM wenn ,an sich ,it nie,ande, aus.
tauschen Vannö Ger Austausch ,it anderen Sexarbeitenden ist für ,ich 
en–r, wichtigö miele oenschen denVenM dass Sexarbeit shit ist und dass s–.
,it auch wir shit sindö vs gibt sehr wenig R–sitiZität u, uns heru,ö S–bald 
ich in einer :unde wie dieser hier sitzeM geht es ,ir gutö Ich selbst würde 
nicht sagenM dass ich ,eine Arbeit als empowerment Zersteheö oanch,al 
gibt es sch–n GingeM w– ich denVe( Gas habe ich wirVlich gut ge,achtö Ga.
,it bin ich zufriedenö  Aber wie in anderen W–bs ist es jetzt nicht s–M dass 
ich ständig ZFllig darin aufgeheö Ich bin in erster yinie SexarbeiterinM u, 
Held zu Zerdienenö
Caro: Ich auchö Ich Zerdiene in erster yinie ,ein Held da,itö /as ich an der 
Arbeit ,agM istM dass ,an zeitlich extre, Cexibel istö Oder dass ichM wenn 
ich aus irgendeine, Hrund über,–rgen Held braucheM u, ,eine oiete zu 
bezahlen –der s–M heute l–sgehen VannM arbeite und einige hundert EranVen 
Zerdieneö Ich Vann in eine, Vurzen Deitfenster sehr Ziel Held Zerdienenö 
Giese ElexibilitätM auch die oFglichVeitM tagsüber –der nachts zu arbeitenM 
,ag ich wirVlichö

Se-arbeit ist eine Hrbeit .ie «ede andere: Lieser SatA hat die Drauenv
rechtsorganisation Verre des Demmes in A.ei Jager Aerbrochenü Se-v
arbeit sei letAtlich immer Husdruck zatriarchaler jnterdrfckungx so die 
andere ,einungü Wie stehen Sie daAu?
Caro: Ich halte das für falschö
Hndrea: WaM es ist falschö

Warum?
Caro: Ich ZerVaufe eine Gienstleistungö Ich sageM was ich anbiete und was 
nichtö knd dafür erhalte ich Heldö Ich ZerVaufe nicht ,einen consent.
Billie: Ich bin überzeugtM dass ein merb–tM Sex zu VaufenM n–ch ,ehr dazu 
führen wirdM Sexarbeitende an den :and zu drängenö Eür ,ich wäre die 
ideale m–rstellung Z–n SexarbeitM dass nie,and ,ehr als das ,achen ,ussM 
was sie –der er anbieten willM bl–ss wegen des Heldesö Gass ,an daZ–n weit 
entfernt istM hat auch ,it de, gesellschaPlichen Stig,a zu tunM das durch 
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diese GisVussi–n ZerstärVt wird( Häbe es dieses Stig,a nichtM dass Sexarbeit 
in jede, Eall shit istM würde ,an sich weniger getrauenM Sexarbeitende wie 
shit zu behandelnö /ir leben in einer /eltM w– überall oenschen ausge.
beutet werdenö Ich bin überzeugtM dass der /eg nicht in eine, merb–t liegtM 
s–ndern i, StärVen unserer Arbeiterinnenrechteö
Roman: vs ist ein :iesenthe,a in unserer HesellschaP( Wa heisst jaö knd 
nein heisst neinö /eil wir consent, Dusti,,ungM entweder sehr schlecht 
–der gar nicht gelernt habenö :assis,usM Sexis,us und Ableis,us( Giese 
oacht. und knterdrücVungsstruVturen erschweren –der Zerun,Fglichen 
esM consent zu Undenö /ir haben regelrecht eine pulturgeschichte Z–n mer.
gewaltigungö Gas ,acht Z–r Sexarbeit nicht haltö Aber das ist nicht der Eeh.
ler der Sexarbeitö Gas ist der Eehler der HesellschaPö /enn ,an sagtM Sex.
arbeit ist mergewaltigungM s–llte ,an über seine eigenen Kilder Z–n Sexuali.
tät nachdenVenö /enn ich ,eine Gienstleistung ZerVaufeM dann besÜreche 
ich ,it ,einen pundenM was ,Fglich ist und was nichtö /elche Eantasien 
sie ,it ,ir ausleben VFnnen und welche nichtö
Hndrea: vs ist ein Rr–ble, unserer HesellschaPM dass die yeute denVenM sie 
Vaufen sich ,it de, Held oachtö 0einö Sie Vaufen sich nicht oachtö Sie 
bezahlen für eine Gienstleistungö 

Wir im Westen tragen Uleidungx bei der .ir uns h–uäg nicht sicher sein 
kGnnenx ob dapfr nicht Uinder ausgebeutet .urdenü Wir konsumieren 
Dussball.eltmeisterschaéenx ob.ohl .ir .issenx dass pfr den Bau der 
Stadien in Uatar Vausende won Hrbeitern gestorben sindü VrotAdem k–v
men .ir nie aup die Ideex et.a Dussball.eltmeisterschaéen Au werbiev
tenü Wieso .ill man im Tusammenhang mit Se-arbeit gleich das Ke.erv
be werbietenx statt die Bedingungen Au werbessern?
Billie: vs geht u, o–ralö k, ErauenVFrÜerö vine oassage VFnnen sich die 
yeute n–ch halbwegs Z–rstellenö S–bald die magina inZ–lZiert istM geht das 
nicht ,ehrö

Ler Por.urp: Sie werkaupen Ihren UGrzerü
Hndrea: Ich ZerVaufe ,einen pFrÜer überhauÜt nichtö Ich ZerVaufe eine 
GienstleistungM die ich ,it ,eine, pFrÜer Zerrichteö merVaufen Sie als 
W–urnalist Ihren pFrÜerM wenn Sie den ganzen Öag geVrü,,t a, Schreib.
tisch sitzen?
Roman: Gie Erage nerZt ,ichö 0ie,and Vä,e auf die IdeeM einen Kau.
arbeiter zu fragenM –b er seinen pFrÜer ZerVauPö
Billie: kns Erauen wird beigebrachtM dass unser pFrÜer heilig ist und dass 
der vinzigeM der ihn berühren darfM der vhe,ann istö
Hndrea: Erauen ,ussten für ihre vhe,änner sexuell Zerfügbar seinö vs war 
eine Art Öauschhandelö I, Hegenzug erhielt die Erau vssenM ein Gach über 
de, p–Üf und s–ziale Sicherheitö
Billie: 0atürlich hat sich all das ZerändertM aber ich glaubeM diese o–ral.
Z–rstellungM was den weiblichen pFrÜer betri M besteht i,,er n–chö
Caro: Ich bin ,ein vigentu,M nicht das vigentu, eines vhe,annsö
Hndrea: Gasselbe gilt für unsere Sexualitätö
Billie: Bure –der Beilige - daru, geht es letztlichö k, den weiblichen pFr.
Üerö oan sagt unsM wir s–llten nicht zu Vurze :FcVe tragenö Aber bitte auch 
nicht zu lange :FcVeö oan sagtM die Erauen ,üssen selbstbesti,,t seinö 
Wa heisst jaM und nein heisst neinö /ir s–llten nur das tunM was wir w–lltenö 
Aber bitte einfach nicht Sexarbeitö
Hndrea: Auch die Heschichte der Sexualität sÜielt eine :–lleö /eibliche Se.
xualität s–llte der :eÜr–duVti–n dienenö knd besti,,t nicht etwas seinM 
was zu, KeisÜiel Hefallen bringen s–llö S–ndern etwasM das einen besti,,.
ten DwecV hatö
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Las FSch.edenv,odellZx fber das .ir szrechenx Aielt aup die Dreier ab: 
Sie sollen kriminalisiert .erdenü Las KesetA in Sch.eden besagtx dass 
ein ,annx der bei einer Drau Se- kauéx diese nicht nur ausbeutetx sonv
dern damit auch eine Dorm der Perge.altigung begehtü
Caro: vs ist schrecVlichM s– etwas zu sagenö /er das sagtM ni,,t auch tat.
sächliche mergewaltigung nicht ernstö Du sagenM Sex Vaufen ist mergewalti.
gungM ist ein B–hn gegenüber je,ande,M der Zergewaltigt wurdeö
Hndrea: /ir ZerVaufen Veine mergewaltigungö Aber jaM Sexw–rVerinnen 
VFnnen Zergewaltigt werdenM s– wie jede Erau Zergewaltigt werden Vannö 
Aber das ist es nichtM was wir ZerVaufenö vs geht u, Dusti,,ungö Giese 
ZerVaufen wir nichtö Ich Venne fast Veine ErauM die nicht sch–n sexuell be.
lästigt wurdeö oit ,einen punden sÜreche ich jedes oal über Dusti,,ung( 
/as gehtM was geht nichtö
Caro: vs gibt pundenM die Hrenzen testenö S– wie i, Sex überallö 

Wie meinen Sie das?
Roman: /enn je,and einen anfasst zu, KeisÜielM –bw–hl es anders Zer.
einbart warö
Billie: Ich ,usste auch sch–n je,anden aus de, K–rdell sch,eissenö Aber 
u, ehrlich zu sein( Ich hatte ,ehr schlechte vrfahrungen ,it oännern 
ausserhalb der Sexarbeitö
Hndrea: Ich auchö
Caro: Ich auchö

Hls Sie Hnpang ‹uni Au Ihrem monatlichen öurenaz›ro eingeladen hav
benx .urden Sie dapfr aup V.itter angegriEenü Mine ,itarbeiterin der 
Tfrcher DrauenAentralex die das FSch.edenv,odellZ zrozagiert und 
sich pfr eine FSch.eiA ohne DreierZ einsetAtx schrieb: FW–hrend migranv
tische rostituierte in Tfrich pfr Jebensmittel anstehenx kGnnen .eisse 
zriwilegierte Se-.orker  az›rGlenüZ
Billie: Gas Diel unseres Sexarbeitenden.p–lleVtiZs ist esM uns für besse.
re Arbeitsbedingungen einzusetzenö Gie vrfahrungen in Schweden und 
EranVreich haben gezeigtM dass ein merb–t zu ,ehr Hewalt gegen Erauen 
führtM die sch–n Z–rher a, :and warenö AusbeutungM oenschenhandelM das 
alles existiertö /ie auch die ständige Abwertungö k,s– ,ehr Unde ich die.
sen Angri4 der Erauenzentrale auf uns Sexarbeitende be,erVenswert( oan 
gibt Z–rM uns schützen zu w–llenM aber sÜricht uns unsere :ealität abM in.
de, ,an uns beschi,ÜPö /enn wir uns engagieren und sagen( knsere 
Arbeitsbedingungen sind shit, wir setzen uns dafür einM dass sich die p–n.
diti–nen Zerbessern M dann lautet die Antw–rt dieser oenschen( SehtM es 
ist schrecVlichM wir ,üssen das ganze Hewerbe abscha4enö  /enn wir dann 
aber antw–rtenM wir w–llen das Hewerbe gar nicht abscha4enM s–ndern für 
bessereM faire Arbeitsbedingungen Vä,ÜfenM da,it es uns Erauen besser 
gehtM dann glaubt ,an uns nichtö
Hndrea: Ich bestreite nichtM dass ich ÜriZilegiert binö /ir sind Schweize.
rinnen und Schweizerö /ir leben in der Schweizö /ir sind weissö Allein da.
durch haben wir Ziel ,ehr RriZilegien als Ziele andere oenschen auf die.
ser /eltö Gas betri  nicht nur Sexarbeitendeö SelbstZerständlich sind wir 
ÜriZilegiertö Aber was ist nun der m–rwurf? Gass wir dieses RriZileg nut.
zenM u, uns für bessere Arbeitsbedingungen für alle einzusetzen? Gass wirM 
die diese paÜazität au ringen VFnnenM uns –rganisieren w–llenM u, uns 
selbst und anderen Sexarbeitenden zu helfen? /as wäre denn die Alter.
natiZe( dass wir unser RriZileg nicht nutzenM weil das anrüchig wäreM weil 
andere dieses RriZileg nicht haben? Giese vinstellung der Erauenzentrale 
Unde ichM ehrlich gesagtM bourgeois. /ir Zersuchen etwas zu erwirVenö Ich 
wünsche ,irM dabei Z–n anderen ÜriZilegierten oenschen unterstützt zu 
werdenö Gass sie bei, pa,Üf dafürM die Situati–n aller Sexarbeitenden zu 
ZerbessernM ,it,achenö knd dabei auf unsere Sti,,en als Ketr–4ene hF.

REPUBLIK 6 / 10

https://www.stopp-prostitution.ch/


renö
Billie: Giese Berabwürdigung des BurenaÜqr–s durch die Erauenzentrale 
ZerVennt unsere :ealität( vs ist für uns Sexarbeitende lebenswichtigM dass 
wir uns Zernetzen und austauschen VFnnenM ÖiÜÜs und /issen teilenM hF.
renM wie es anderen gehtö Als ich ,it der Sexarbeit begannM lebte ich i, Aus.
landM da waren die Buren Ziel besser –rganisiertö oan ÜCegte einen inten.
siZen AustauschM und s–,it V–nnte ich schnell sehr Ziel lernenM was ,ir 
extre, Ziel gebracht hatM ,ich auch geschützt hatö In diese, Keruf Vann 
,an sehr Ziel falsch ,achenö 0ie,and Vann dich daZ–r bewahrenM Eehler 
zu begehenM ausser erfahrene Sexw–rVerö Herade für je,anden wie ,ichM 
der früh auf der Strasse gearbeitet hat( Du we, steigt ,an ins Aut–M zu we, 
nicht?

Caro: vs gibt diesen Ö)Ü plientM der es ganz gezielt auf unerfahrene Sex.
arbeitende abgesehen hatM u, sie zu ,aniÜulieren und auszunutzenö Gie 
,eisten punden sind ZFllig anständigM Zerstehen Sie ,ich nicht falschö 
Aber es gibt auch andereö Sie w–llen sich vxtras heraush–lenM –hne dafür 
bezahlen zu ,üssenö GaZ–r VFnnen einen erfahrene Sexw–rVer bewahrenö 
Ich Venne genügend ErauenM die nie,anden habenM ,it de, sie sich über 
ihre Arbeit austauschen VFnnenö
Roman: vs ist er,üdend und belastendM den StressM den diese Arbeit eben.
falls ,it sich bringtM ,it nie,ande, teilen zu VFnnenö /ir VFnnen an den 
AÜqr–s –4en sÜrechenM unsere vrfahrungen austauschenö oir hilP das ex.
tre,ö

Las heisstx Sie szrechen sich alle gegen das FSch.edenv,odellZ ausx 
ob.ohl die Idee dahinter istx ,enschen .ie Sie Au schftAen?
Billie: Waö /eil es uns nicht schütztö
Hndrea: Waö
Roman: Waö
Caro: Giese GisVussi–n über die E–rderung nach de, Schweden.o–del.
l  auch für die SchweizM der pri,inalisierung Z–n Ereiern und da,it ei.
ne, faVtischen merb–t Z–n SexarbeitM ,acht ,ir als Sexarbeiterin Angstö 
Genn wenn dieses merb–t V–,,tM würde Sexarbeit V–,Ülett in die Illegali.
tät gedrängtö Sexw–rVer wie ichM die selbstbesti,,t dieser Arbeit nachge.
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henM dürPen nicht ,ehr arbeitenö Ich würde beisÜielsweise ,eine Ea,ilie 
eine, :isiV– aussetzenM denn wenn ich ,it ,eine, Held einen Öeil der 
/–hnungs,iete bezahlen würdeM VFnnten dann andere wegen Duhälte.
rei dranV–,,en? pFnnten wir n–ch zusa,,enarbeitenM uns B–telzi,,er 
nebeneinander buchenM u, die Sicherheit zu erhFhen? Oder würde der 
SicherheitschecV Zia Band) bereits gegen das Hesetz Zerst–ssen? WeneM die 
das VFnntenM ,üssten sich eine andere Arbeit suchenö Gie anderen würden 
n–ch weiter an den :and und in die GunVelheit gedrängtö
Billie: /ir wären n–ch einsa,erM als wir es teilweise s–wies– sch–n sind in 
diese, W–bö Gru, haben wir ja das p–lleVtiZ gegründet( /enn du als Sex.
w–rVer arbeitestM Vannst du ,it fast nie,ande, über deine Arbeit redenM 
weil sie der,assen stig,atisiert istö Gas führt zu Situati–nen in deine, ye.
benM w– du V–,Ülett auf dich allein gestellt bistM und das ist auf Zielen vbe.
nen gefährlichö
Caro: Sexarbeit wird es i,,er gebenM –b ,it –der –hne Schweden.o–del.
l ö Wetzt Vann ,an sich entscheiden( /ill ,an diese Arbeit ,Fglichst sicher 
er,Fglichen –der will ,an sie s– unsicher wie ,Fglich ,achen?
Hndrea: vine Ereundin Z–n ,ir arbeitet in EranVreichM w– der pauf sexuel.
ler Gienstleistungen wie in Schweden Zerb–ten istö Sie wurde Vürzlich Z–, 
mer,ieter über 0acht aus der /–hnung gew–rfenM weil er entdecVt hatteM 
dass sie Sex ZerVauPö Gas Hesetz erlaubt ih, dasö Sie steht nun w–rtwFrt.
lich auf der StrasseM weil sie ihrer Arbeit nachgegangen istö Sie hat nichts 
getanM nur ihre Arbeit ge,achtö Ich sehe nichtM wie der Erau da,it geh–lfen 
istö
Caro: /as tun denn oenschenM wenn sie Vein Held haben? /elche /ahl 
haben sie? priegen sie knterstützung Z–, Staat? knd wasM wenn nicht? 
knd wenn oenschen aus de, Ausland in die Schweiz V–,,enM u, 
als Sexarbeitende ihr Held zu Zerdienen( Ist es dann i,,er aut–,atisch 
oenschenhandel? Oder haben sie beisÜielsweise Schulden und sehen in 
der Sexarbeit eine gute oFglichVeitM schnell Ziel Held zu Zerdienen? Ist 
es die SexarbeitM die sie schli,,stenfalls in den oenschenhandel treibt? 
Oder sind es nicht eher die schlechten Arbeitsbedingungen? Gie Illegalität? 
oüsste ,an nicht über den paÜitalis,us an sich sÜrechenM und daran pri.
tiV übenM statt über das merb–t einer einzelnen Kranche? Ich bin überzeugt( 
k, den Erauen wirVlich zu helfenM ,uss ,an die Arbeiterinnenrechte stär.
Venö vs braucht eine yegalisierungM die diesen 0a,en auch Zerdientö Erauen 
aus de, Ausland ,üssen hier einfacher dieser Arbeit nachgehen VFnnenö 
Ga,it sie nicht in die Illegalität und Ausbeutung getrieben werdenö

Was sagen die anderen Au diesem Porschlag?
Billie: Ich gebe Ihnen ein KeisÜiel aus der Rraxis( KeZ–r ich zu eine, unbe.
Vannten punden in den /agen steigeM führe ich zuerst ein Vurzes HesÜräch 
,it ih,ö Gas ist ähnlich wie bei, Aut–st–ÜÜ( oan scannt das Hegenüberö 
Gann n–tiere ich die Aut–nu,,er und schicVe sie einer p–lleginö Giese 
Vleinen Ginge sind sehr wichtig für die Sicherheit Z–n uns Erauenö /erden 
nun die Ereier Vri,inalisiertM dann bleibt diese Deit nichtö Gann ,uss alles 
schnell und ZerstecVt ablaufenö We –4ener ,an auPreten VannM dest– siche.
rer ist die Situati–nö knd je ,ehr ,an ZerbietetM je ,ehr ,an Vri,inalisiertM 
dest– ,ehr ZerstärVt ,an auch das Stig,aö knd das ist esM was uns wirVlich 
schadetö

UGnnen Sie das Stigma beschreiben?
Billie: Ich Vann heute nicht einfach in ein B–tel gehenM ein Di,,er ,ieten 
und d–rt als Sexarbeiterin punden e,Üfangenö /ie Ziel sicherer wäre esM 
wenn ich das VFnnte? /enn es selbstZerständlich wäreM dass ich die R–.
lizei rufen VannM wenn etwas ÜassiertM –hne dass ich aut–,atisch weniger 
glaubwürdig binM weil ich Sexarbeiterin binö Ich arbeite nebenher als S–zial.
arbeiterinö 0ie,als Vä,e ich auf die IdeeM F4entlich zu sagenM dass ich auch 

REPUBLIK 8 / 10



Sexarbeiterin binö Gie Lhance ist gr–ssM dass ich ,einen W–b l–s wäreö knd 
ich würde nie wieder einen W–b Vriegen in de, Kereichö
Caro: Gu hast i,,er AngstM dass du je,anden Z–n früher tri4stö We,andenM 
,it de, du zur Schule gegangen bistö knd dass dann alle daZ–n erfahrenö 
vs geht ja auch daru,M das eigene k,feld zu schützenM die eigene Ea,ilieö

Weiss Ihr engeres jmpeldx .as Sie arbeiten? 
Caro: Gas ist das vrsteM was ,ir zu, Öhe,a Stig,a einfällt( dass ÜraVtisch 
nie,and weissM was ich arbeiteö oan ,uss ständig lügenö Gieses ständige 
yügen über den eigenen KerufM das ,acht alles echt schwierigö /enn ,an 
je,anden tri  und S,all ÖalV ,achtM dann geht es ja häuUg schnell u, die 
ErageM was ,an s– beruCich ,achtö /as erzählt ,an? oeiner Ea,ilie habe 
ich ein,al gesagtM dass ich in der mergangenheit als Sexarbeiterin gearbei.
tet habeö Gie :eaVti–n war echt schwierigM extre, abwertendö Ich würde es 
ihnen nie wieder sagenö Als– schweige ichö yenVe abö vrUnde Gingeö Gas 
tragen wir ständig ,it uns heru,ö
Billie: Ich denVe auchM dass das fast der schwierigste Öeil dieser Arbeit ist( 
Ständig lügen zu ,üssenö Gass ,an es nicht teilen VannM wenn ,an einen 
harten Öag –der einen t–llen Öag hatteö
Caro: Selbst bei jenen wenigen EreundinnenM die daZ–n wissenM lernt ,anM 
zurücVhaltend zu seinö /enn etwas nicht s– gut warM heisst es schnell( O.
 ,ein H–ttM was ,achst du bl–ss in deine, yeben? Gas VFnnte ich nieö  
/enn es gut läuPM dann heisst es nicht weniger abwertend( Gas ist ja eas)M 
wie du dein Held Zerdienstö oit ein bisschen Sexö  oan beschränVt sich 
dann sch–n eher auf witzige Heschichtenö Ginge zu, pichernö /enn ich 
Ginge erzähleM die eher ein bisschen hardcore sindM schauen sie ,ich anM als 
sei ich ÜerZersö

Was meinen Sie mit hardcore?
Caro: Ich ,Fchte das hier nicht ausbreitenö Eür ,ich ist letztlich alles ZFllig 
in OrdnungM s–lange es ,it Dusti,,ung ÜassiertM consensual istö Ga Zerur.
teile ich nie,anden für seine m–rstellungen und /ünscheö
Roman: vs ,angelt in unserer HesellschaP an einer gewissen Selbst.
ZerständlichVeit i, k,gang ,it Sexö Sexw–rVer VFnnen :äu,e F4nenö 
knd darin liegt in ,einen Augen Ziel praPö I, vinstehen zu, KeisÜiel 
für die eigene Sexualität( /ünscheM Eantasien anzusÜrechen –der Zielleicht 
auch u,zusetzenö Als Sexarbeiter Vann ich das nicht i,,er alles bedienenM 
aber ich Vann hinhFren und einen Öeil daZ–n er,Fglichenö
Billie: /as ich ,ag an diese, HesÜrächM das wir hier führen( /ir Zerfallen 
ausnah,sweise nicht in vxtre,Ü–siti–nenö Genn das ,acht die GisVussi.
–n i,,er wieder s– Zerda,,t schwerö 

Wie meinen Sie das?
Billie: /enn gewisse preise sagenM Sexarbeit sei ganz furchtbarM sie gehF.
re Zerb–tenM dann Üassiert esM dass wir wiederu, anV–,,en und sagen( 

Sti,,t d–ch gar nichtö Sexarbeit ist das Allerbesteö /aru, s–ll das denn 
bitte Zerb–ten werden?  oan ist i,,er entweder i, Angri4 –der in der Ab.
wehrM und das führt dann letztlich zu einer merzerrungM w– ,an entweder 
Wa –der 0ein sagen ,ussö vs ist eine ArbeitM ,it guten und ,it schlechten 
Seitenö vs ist letztlich einfach nicht wahrM dass es nur dieses vntweder.–der 
gibt( happy hooker –der oenschenhandelö Sexarbeit wird aus Zielen Zer.
schiedenen Hründen als Arbeit gewähltö Gie einen ,achen esM weil sie es 
gern tun und Ziel Zerdienen VFnnenö Eür andere ist es eine 0–tlFsungM u, 
durchzuV–,,enö knd dann gibt es Ziele andere Hründeö /as auch i,,er 
der Hrund sein ,agM will ,an unsere Situati–n ZerbessernM braucht es eine 
StärVung der Arbeitsrechte und ein vnde der Stig,atisierungö
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In einer früheren Version haben wir von drei Sexarbeiterinnen und einem Sexarbeiter geschrie-
ben. Richtig ist: vier Sexarbeitende. Eine Person ist non-binär. Wir entschuldigen uns für den 
Fehler.
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