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Sie nennen uns Hinterwäldler

In Schweden, Irland oder Frankreich ist die Prostitution verboten - in der Schweiz nicht. Lässt es sich
mit der Gleichberechtigung vereinbaren, wenn Männer Frauen kaufen können?, fragt Bettina Weber
Das Video ist schnell geschnitten, waren Sklavinnen; abgesehen da- aufgestellt wurden, finanziert mit
und was die Frauen und Männer von: Bedeutete Fortschritt nicht, Steuergeldern. Womit den Zürchedarin sagen, träf: Es gehe ihnen auf angeblich Unveränderbares infra- rinnen ganz nebenbei mitgeteilt
die Nerven, dass ihr Heimatland ge zu stellen?) oder davon, dass es wurde, dass man die Befriedigung
dauernd mit der Schweiz verwech- sich dabei um einen Beruf wie je- der männlichen Lust als eine staat-

selt werde. Schweden habe das den anderen handle (vermutlich liche Aufgabe betrachte, die auf
Frauenstimmrecht 1921 einge- wünschen sich deshalb so viele El- Kosten der Allgemeinheit unbeführt, die Schweiz erst 1971. Und tern für ihre Töchter eine Karriere dingt zu gewährleisten sei.
vor 20 Jahren wiederum, nämlich im Milieu). Oder der Klassiker:
3,5 Milliarden Franken
am 1. Juli 1998, sei in Schweden Dass es ohne Prostitution viel mehr
setzt das Gewerbe jährlich um
die Prostitution verboten worden, Vergewaltigungen gäbe (gemäss

während es hierzulande immer dieser Logik wären die Männer Die Frage, ob man den Spiess
nicht einfach umdrehen und die
noch legal sei, eine Frau zu kau- allesamt Triebtäter).
fen. Mit solch einem mittelalterliDann auch: Dass gewisse Frau- Prostitution verbieten sollte, stellchen Land, sagen die Schwedin- en nun mal gerne häufig Sex hät- te offiziell niemand; auch heute
nen und Schweden und schauen ten (sämtliche Studien zeigen, dass nicht, wo die aus dem Osten
direkt in die Kamera, wollten sie die überwältigende Mehrheit der herangekarrten und zum Kauf annicht verwechselt werden.
Prostituierten vor dem Einstieg ins gebotenen Frauen an den StadtDer Ende Juni lancierte Clip Milieu sexuelle Gewalt erfuhr, und rand verschwunden sind. Wieso
verbreitete sich vergangene Wo- kaum eine kommt während des eigentlich nicht? Müssen wir das
che rasend schnell und wurde so Jobs ohne Drogen, Tabletten oder wirklich hinnehmen? Wie erklähäufig wie erregt kommentiert. Alkohol aus).
ren wir Mädchen und Buben, dass
Die einen waren beleidigt, andeOder: Dass das Geschäft mit die Geschlechter gleichwertig
re amüsiert, und viele applaudier- einem Verbot nicht mehr kontrol- sind, wenn Männer Frauen kauten. Der Frauenzentrale Zürich ist lierbar sei (Gemach: Wenn die fen können? Und wie glaubwürmit dem Kurzfilm «Stopp Prosti- Freier die Prostituierten finden, dig ist ein Staat, der Gleichsteltution - Für eine Schweiz ohne dann findet auch die Polizei sie). lungsbüros betreibt und erklärt,
Freier» tatsächlich ein Coup geMitunter wird gar - wie bei der den Anteil der Frauen in der Wirtlungen: Sie stört damit den behag- Burka - das weibliche Selbstbe- schaft fördern zu wollen, wenn er
lich-wohligen Konsens, der hier- stimmungsrecht bemüht und be- gleichzeitig die Prostitution zuzulande herrscht, wenn es um das hauptet, sich zu prostituieren sei lässt, ja, mitsamt amtlichem GüGeschäft mit dem Sex und der ein feministischer Akt und ein ent- tesiegel unterstützt?
Prostitution zu erlauben, heisst
Ware Frau geht. Man hat sich da- sprechendes Verbot daher frauenrauf geeinigt, beides in Ordnung feindlich.
nichts anderes als: Es ist in Ordzu finden - aus Bequemlichkeit
Wie akzeptiert die Prostitution nung, eine Frau zu kaufen. Und
und weil es zum guten Ton gehört, ist, selbst dann, wenn ihre hässli- die Nachfrage ist gross - knapp
wahnsinnig aufgeschlossen und che Seite unübersehbar ist, zeigte 2000 Etablissements sind schweiztolerant zu sein. Ein Problem mit sich vor rund zehn Jahren, als der weit polizeilich registriert. Hochdem käuflichen Sex zu haben, gilt Strassenstrich am Zürcher Sihlquai burgen sind die Kantone Baselals provinziell und prüde.
völlig ausser Kontrolle geriet. Von Stadt und Zürich; allein in der
Wenn immer jemand sich auch offizieller Stelle hiess es verständ- Stadt Zürich gibt es rund 200 Benur einen Hauch von Kritik er- nisvoll, «das» gehöre halt zu einer triebe. 3,5 Milliarden Franken werlaubt, fallen sie reflexartig, die im- Stadt von der Grösse Zürichs. Das den damit im ganzen Land jährmer gleichen Sätze vom ältesten Verständnis war so gross, dass von lich umgesetzt - es müssen viele
Gewerbe der Welt (was nicht Amtes wegen Verrichtungsboxen sein, die nichts dabei finden, eine
stimmt, die ersten Prostituierten
Frau zu kaufen.
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Vielleicht der Arbeitskollege, hältnis zwischen den Geschlech- kolleginnen, von einem solch netder so gerne betont, dass er jeweils tern auf. Sie sei sogar, schreibt die ten Freier vergewaltigt wurde, wird

am Mittwoch seinen Papi-Tag Psychologin Sandra Konrad in zwar erwähnt, ändert aber nichts
habe. Vielleicht der hilfsbereite ihrem Bestseller «Das beherrschte daran, dass sie ihre Zeit im Milieu
Nachbar. Vielleicht der eigene Bru- Geschlecht», «eine der letzten Bas- aus soziologischer und psycholo-

der, Vater, Sohn, Partner. Die es
alle insgeheim schätzen, dass in
der Prostitution, ähnlich wie im
Porno, die Welt noch in Ordnung
ist, die Rollenverteilung klar: Er
bestimmt, und sie gehorcht. Im
Porno und im Milieu ist der Mann

- gebeutelt vom gendergemainstreamten Alltag und neuerdings
von #MeToo - nicht länger entmannt, sondern noch richtig Mann.

tionen des Patriarchats, in der der gischer Sicht als interessante LeMann über die Sexualität der Frau benserfahrung darstellt. Die Botbestimmt, egal, um welchen und zu schaft lautet: Für junge, kluge und
welchem Preis». Die Legalität der hübsche Frauen gibt es nun wirkProstitution bedeutet daher auch, lich schlimmere Jobs, um sich das
den Uralt-Gedanken aufrechtzu- Studium zu finanzieren.
erhalten, dass es Frauen gibt, die
Hin und wieder stört eine die«dafür» da sind, die Nutten eben, ses schummrig-plüschige Idyll.
und dass es daneben die anderen Wie Huschke Mau, die deutsche
gibt, die Anständigen, nämlich die Ex-Prostituierte, die sich 2014 mit
Töchter, Schwestern, Freundinnen, einem offenen Brief unter dem Ti-

Frauen und Mütter der Freier, tel «Ich habe die Schnauze voll von

denen diese dieses Metier niemals
würden zumuten wollen.
Aber darüber denkt man nicht
So klingt es zumindest auf Freiergerne nach. Man stellt sich das lieForen, wo einem eine allfällige
ber vor wie in «Irma La Douce».
Rotlicht-Romantik rasend schnell

Auf den einschlägigen Foren
grassiert der Frauenhass

euch Prostitutionsbefürworterinnen» an die Öffentlichkeit wand-

te. Huschke Maus Geschichte

klingt nicht glamourös, nach zehn
Jahren im Milieu sagt sie: «SaubeOder in «Belle de Jour». Und «Pret- re Prostitution gibt es nicht» und:
abhandenkommt. Dort tauschen
ty Woman» hatte doch ein Happy «Alle Freier sind Täter.» Sie kämpft
sie sich aus, die Kunden, und beEnd! Überhaupt liebt die Öffent- für ein Verbot, dafür, dass in
werten die Frauen und deren Körlichkeit die Geschichten von ehe- Deutschland die Freier bestraft
per, deren Brüste und Vaginas und
maligen Prostituierten, weil sie ge- werden, wie das nebst in Schwenatürlich deren Leistung, weil hey,
es handelt sich schliesslich um ein nau das richtige Mass von Ver- den auch in Kanada, Island, NorGeschäft wie jedes andere, nicht? ruchtheit mitbringen und nie in wegen, Irland und seit zwei JahSie reden etwa über Julia, die einem schäbigen Provinzpuff spie- ren auch in Frankreich der Fall ist.
wieder zurück sei in diesem Club len, sondern stets im schicken No- In all diesen Ländern kam man
in Dietikon ZH und neuerdings bel-Etablissement, wo die Freier zum Schluss, dass es kein (männeine Kaiserschnittnarbe habe, ganz kultiviert sind und charmant und liches) Recht auf käuflichen Sex

Scheisse sehe die aus, und ihre überhaupt sehr Richard-Gere- gibt. Die Prostitution, hielt der
Europarat 2014 gar fest, sei «nicht
Brüste seien vom vielen Kneten artig.
auch ganz kaputt. Die Julia sei ver- Europarat: «Nicht vereinbar mit
braucht, aber ficken lasse sie sich der Menschenwürde»
immer noch hart und grob, so, wie
sich das für eine Nutte gehöre. Der Das aktuellste Beispiel ist die GeRest der Kommentare ist weder schichte von Ilan Stephani («Lieb

druck- noch zitierfähig. Es spricht
daraus oft ein unverhohlener Frauenhass, für viele Freier ist Sex offenbar in erster Linie ein gewalttätiger Akt, der viel mit Dominanz
zu tun hat.
Verwunderlich ist das nicht: Die

und teuer»), die sich, aus gutem
Hause stammend, freiwillig prostitutierte - in einem, klar doch,
Nobel-Etablissement. Ihre Freier
waren nicht nur nett, sie wollten

vereinbar mit der Menschenwürde», und empfahl seinen Mitgliedern, das «schwedische Modell»
zu prüfen.
Die Frauen und Männer in dem

Video sind direkter und nennen
uns «Hinterwäldler». Kein Wunder - die aus dem hohen Norden
waren schon beim Frauenstimmrecht fünfzig Jahre schneller.

auch sehr oft gar keinen Sex, sondern nur ein bisschen reden. Dass Video: stopp-prostitution.ch
Prostitution zeigt das Machtver- Stephani, wie fast alle ihre Berufs-
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In einem Provinzpuff gehts nicht zu wie im Film: «Pretty Woman» Foto:

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 70230026
Ausschnitt Seite: 3/4

Datum: 08.07.2018

SonntagsZeitung
8021 Zürich
044/ 248 40 40
www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 158'924
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 43
Fläche: 157'844 mm²

Auftrag: 1094661
Themen-Nr.: 999.132

Welche Eltern wünschen sich für ihre Töchter eine Karriere im Milieu?: Prostituierte in Zürich
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