Diskreter Ort, angenehmes Ambiente: Clementine in ihrem Etablissement im Zürcher Oberland.

«Sexworker sind
selbstständige, kluge
Frauen, die genau
wissen, was sie tun»
Sexarbeit sei immer unwürdig, sagen Kritikerinnen. Ihr habe
sie ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, sagt Clementine.
Die Bordellcheän Urgert sich über die :ngleichbehandlungz
Steuern muss sie Eahlen, einen Kredit bekommt sie nicht.
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Annick Ramp (Bilder), 18.01.2020

Hs ist ein trübnasser, windiger ferbsttag. Die Leute, die an diesem Arühen
Obend im Wktober durch die Strassen Minterthurs eilen, haben die -antelG
kragen hochgeschlagen und blicken missmutig drein.

REPUBLIK

republik.ch/2020/01/18/sexworker-sind-selbstaendige-kluge-frauen-die-genau-wissen-was-sie-tun

1 / 11

-ürrische -ienen wird es auch in den kommenden Ewei Stunden Eur «eG
nüge geben. Im »CoalmineéGKulturcaAT direkt hinter dem BahnhoA ändet
eine »Diskussionsrunde Eum Phema prostitutioné statt, die sich als sehr
unersVriesslich entVuVVen sollte.
viel «riesgram, Riele vorurteile. viele «utmeinende, die ihre Aürsorglichen
Klauen Eur Nettung der «eAallenen ausstrecken.
JotAalls auch gegen deren Millen.

Zur Recherche «Das perfekte Bordell»
Sexarbeiterinnen werden bis heute gesellschaftlich verdrängt, bemitleidet
oder gar verachtet. Es ist höchste Zeit für einen neuen Umgang mit der
Prostitution –und eine Vision: «Das perfekte Bordell». Im Podcast «Aus der
Redaktion» erzählt Autorin Brigitte Hürlimann über die Hintergründe ihres
Gedankenexperiments.

prostitution wird kontroRers debattiert. Seit gut EwanEig Zahren besonders
schrill, und weltweit. Üwei Lager stehen sich unRersöhnlich gegenüber. fier
die einen, die Ron einer unwürdigen, menschenRerachtenden Sexindustrie
sVrechen, Ron einem PummelVlatE Aür Kriminelle, perRerse und Ousbeuter.
Da die anderen, die die Sexarbeit als ansVruchsRollen BeruA beEeichnen
und betonen, dass Riele, wenn nicht gar die meisten Sexarbeiterinnen AreiG
willig, eigenstUndig und rechtmUssig tUtig sind. Dass ihnen die Sexarbeit
eine unabhUngige, wirtschaFlich erAolgreiche HxistenE ermöglicht.
So wie Clementine. Sie war die grösste ?berraschung an der veranstaltung
in Minterthur. Damals, als sie in der »Coalmineé die fand hob und ins
publikumsmikroAon sVrach, kannte ich ihren Jamen noch nicht.

Eine empörte Frau
Clementine sitEt ganE hinten im Naum, auA einem Barhocker, ein «las
Meisswein in der fand. Hine sichtlich emVörte –rau mit knallrotem faar.
Sie outet sich als Bordellbetreiberin, was ein Naunen im Saal auslöst, und
sie sagtz Das stimme überhauVt nicht, dass alle Sexarbeiterinnen WVAer
seien, ausgebeutet Ron -enschenhUndlern und ÜuhUltern, und als Kinder
schon missbraucht wurden. Mie man bloss auA eine solche Idee kommej
Sie arbeite nun schon seit Rielen Zahren in diesem -ilieu, schaqe selber
an, Rermiete Üimmer an BeruAskolleginnen. Das seien selbststUndige, kluge
–rauen, die genau wüssten, was sie tUten 3 und warum.
Die Eornigen Morte richten sich an die podiumsteilnehmerinnen, aber auch
ans publikum, das Ror allem über Ousbeutung, ?bergriqe, KriminalitUt
oder über die garstigen –reier sVrechen will.
Jicht über Orbeitsbedingungen und Stigmatisierung.
Olle, ausser Nechtsanwalt valentin Landmann, der mit seinen voten Aür
einen Aairen, diskriminierungsAreien :mgang mit der Sexarbeit klUglich
untergeht. Hr erntet fohn und SVott.
In der Nunde ist, wie so oF, die Nede daRon, die prostituierten würden
»ihren KörVer RerkauAené. –ür Clementine ist das eine ebenso kreuEAalsche
wie widerliche Idee. Ihr KörVer gehöre ihr, genauso wie der9enige eines
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fochleistungssVortlers, einer BalletttUnEerin, einer PantraG-asseurin oder
eines perAormanceGKünstlers, 9eden Sekundenbruchteil lang. Selbst wenn
er Aür sexuelle Dienstleistungen eingesetEt werde.

Gegen die Menschenwürde
Ondrea «isler, ebenAalls NechtsanwUltin, Üürcher «LpGKantonsrUtin und
eine der bekanntesten prostitutionsgegnerinnen der SchweiE, sitEt neben
valentin Landmann auA dem podium.
Ihre OusAührungen stossen beim publikum auA deutlich mehr ÜustimG
mung als 9ene des -ilieuanwalts. «isler sieht es soz prostitution ist ein
verstoss gegen die -enschenwürde. Das «eschlechterRerhUltnis maniG
Aestiert sich «fadegrad» an der Sexarbeit, die einen JUhrboden Aür den
-enschenhandel darstellt. prostitution und -enschenhandel lassen sich
nicht unterscheiden. Die SchweiE hinkt den Aortschrittlichen LUndern hinG
terher, weil sie nicht einmal die –reierbestraAung einAühren will. –reiwillige,
selbstbestimmte Sexarbeit gibt es nicht. prostitution ist immer unwürdig.
Clementine auA ihrem Barhocker hinten schüttelt Aassungslos den KoVA,
Rerdreht die Ougen. Jach der Diskussion yieht sie Aür eine NauchVause
nach draussen und wird soAort Ron Besuchern umringt, die mehr Ron ihr
erAahren wollen. Mir kommen ins «esVrUch. Sie lUdt mich ins Üürcher
Wberland ein, wo sie wohnt, arbeitet und Mohnungen an BeruAskolleginnen
Rermietet. Die prostitutionsgegnerinnen halten sich auqUllig Aern Ron ihr.

Das Haus in der Pampa
Im EiRilen Leben heisst Clementine nicht Clementine, das ist einer ihrer
Künstlernamen. Doch EunUchst einmal Rerschwindet sie in ausgiebige –eG
rien. Das habe sie dringend nötig, sagt sie mir in Minterthur und Eieht
an ihrer HGÜigarette. Danach sei sie aber erholt und entsVannt und stelle
sich gerne meinen –ragen. KurE Ror der OdRentsEeit kommt es Eu unserer
Eweiten Begegnung. Üu einem «esVrUch, das bis in die tieAe Jacht dauern
soll. :nd so sVannend ist, dass ich beinahe den letEten Üug RerVasse.
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Mit Schloss und Peitsche: Der Raum, in dem Clementine Kunden empfängt.

Clementine holt mich mit ihrem Outo am BahnhoA ab, es ist eiskalt und die
WrtschaF mit blinkenden Meihnachtsgirlanden geschmückt. Mir Aahren
am historischen Dor1ern, an –eldern und Ockerland Rorbei, bis an den
Nand der «emeinde, Eu einem Arei stehenden faus, einer unauqUlligen
LiegenschaF. Keine roten Lichter und Lettern, keine ferEen und Laternen,
nichts Üweideutiges, nur ein faus mit parkVlatE, irgendwo in der pamVa.
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»Millkommen bei mir daheimé, sagt Clementine. »Die OrbeitsrUume Eeige
ich dir sVUter, alle drei Üimmer sind Rermietet. –alls die –rauen Arei sind,
können wir mit ihnen reden. Doch Euerst gehen wir Eu mir in die Mohnung,
im oberen Stock.é

Sex gegen Geld
Üu den «esVrUchen mit den drei BeruAskolleginnen sollte es nicht mehr
kommen. Die –rauen sind an diesem Samstagabend Roll ausgelastet. HrG
Areulich, sagt Clementine.
Sie Eeigt mir ihr OrbeitsEimmer im Hrdgeschoss, in dem auch sie gelegentG
lich Kunden emVAUngt. Hin kleines, 8uadratisches HckEimmer mit dichG
ten vorhUngen, einem grossen Bett und deEenter Beleuchtung. :nd einer
eindrücklichen Dildosammlung neben dem JachttischlUmVchen. Dildos
in allen –arben und –ormen.
Mir steigen die PreVVe hoch in Clementines Mohnung. Die fausherrin
kocht, es gibt Lammkoteletts mit «nocchi und ChicorTesalat, daEu trinG
ken wir einen SauRignon blanc. Sie schnetEelt in der Küche, ich sitEe ihr
gegenüber und löchere sie mit –ragen. Ols sie mich Stunden sVUter an den
BahnhoA AUhrt, habe ich Riel über ihr Leben erAahren. ?ber ihren BeruA. Mas
besonders schwierig war Aür sie. :nd worauA sie stolE ist.

REPUBLIK

5 / 11

Sie weiss, was sie will – und auch, was sie nicht will. Deshalb betreibt Clementine ihr eigenes
Bordell.

Clementine, heute 2 Zahre alt, ist in Meissrussland geboren. Sie hat die
obligatorische Schule mit einer OusEeichnung abgeschlossen und nahm
danach ein MirtschaFsstudium auA. Doch die ungestüme LebensAreude der
9ungen –rau liess sich schlecht mit einer Ousbildung Rereinbaren, die Riel
Üeit und DisEiVlin erAorderte.
»Ousserdemé, sagt sie, »brach bei uns gerade der KaVitalismus aus. Hs war
ein wilder, hemmungsloser KaVitalismus, die Üeit der Mende, und ich war
9ung und hübsch. Ich ging an part s, tanEte, trank und rauchte. Die -Unner
luden mich gerne ein.é
Ols Clementine
Zahre alt wird, hat sie die Jase Roll Ron den ewigen
«eldsorgen. Sie will ein gutes Leben, und sie will es 9etEt.
Mie Riele ihrer –reundinnen AUngt sie an, nebenbei in einem Bordell im
benachbarten polen «eld Eu Rerdienen. Das habe sie nicht belastet, sagt
sie. Das Setting mit den klaren Obmachungen habe ihr geAallenz -an hat
Sex, bekommt «eld daAür 3 und Aertig ist die «eschichte. »Ich musste es
allerdings heimlich machené, sagt Clementine. »Mie die meisten –rauen.é
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Sexarbeit – regulieren oder verbieten?
Die Vorstellungen im Umgang mit Prostitution gehen diametral auseinander.
Was ist der korrekte Umgang mit diesem schwer fassbaren Gewerbe? Soll
man die Sexarbeit verbieten – oder führt dies erst recht zu unwürdigen
Zuständen?
In den nordeuropäischen Ländern gilt ein Sexkaufverbot. Freier, die
die Dienste einer Sexarbeiterin in Anspruch nehmen, werden bestraft,
Ausstiegsangebote für Prostituierte gefördert. Damit will man das Sexgewerbe eindämmen, die Frauen schonen und die Kundschaft in die Pﬂicht
nehmen, so die Idee. Auch das Europäische Parlament hat sich 2014 für das
sogenannte nordische Modell ausgesprochen und empﬁehlt den Mitgliedsstaaten, den Kauf von Sex zu kriminalisieren.
Die Schweiz hat sich für einen anderen Weg entschieden. Sie reguliert
das Gewerbe, stuft es aber seit 1942 grundsätzlich als legal ein. 1973 entschied das Bundesgericht, dass sich Sexarbeiterinnen auf die verfassungsmässige Wirtschaftsfreiheit berufen können. Und seit der umfassenden
Sexualstrafrechtsreform von 1992 gilt, dass keine moralischen Auffassungen mehr geschützt werden, sondern die Integrität der erwachsenen Person:
egal, ob Sex gegen oder ohne Entgelt praktiziert wird.

Der Stammfreier verliebt sich
Jach wenigen -onaten «elegenheitsarbeit im Volnischen Bordell lernt
Clementine dort einen EwanEig Zahre Ulteren «eschUFsmann kennen. Die
beiden Rerlieben sich und heiraten rasch.
Der «eschUFsmann arbeitet in Deutschland und in der SchweiE. OnAUnglich
Vendelt das paar Ewischen diesen beiden MohnG und «eschUFssitEen hin
und her, sVUter Eiehen sie in die SchweiE. Clementine hört auA Munsch
ihres -annes mit der Sexarbeit auA. DaAür begleitet sie den :nternehmensG
sanierer an 9eden geschUFlichen Onlass. Sie hört ihm auAmerksam Eu und
holt sich in der praxis, was sie an der :niRersitUt RerVasst hat.
Die Hhe hUlt gut AünA Zahre lang, dann bricht die 9unge –rau aus. Sie ist
2 Zahre alt und will noch anderes erleben, das Hhekorsett ist ihr Eu eng,
der eiAersüchtige Hhemann eine Belastung. Clementine hat in der SchweiE
Deutsch gelernt und die Jiederlassungsbewilligung erhalten. Die NückG
kehr nach Meissrussland ist Aür sie keine WVtionz »Hs ist ein korruVtes
Land, und dort gibt es keine Chancengleichheit.é
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Mit Marilyn und Papagei: Zimmer, die Clementine an Prostituierte vermietet.

:m sich über Masser Eu halten, 9obbt sie hier und dort, in einer Bar, in
einem Casino, als Dolmetscherin. Hrst als sie arbeitslos wird, entscheidet
sie sich, Eur Sexarbeit EurückEukehren. »Orbeitslosengeld Eu beEiehen, kam
Aür mich nicht inArage. Das ist nicht mein Megé, sagt sie.
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Die Puzmutter
Ouch als prostituierte weiss sie genau, was sie will 3 und was nicht. In
:nterhosen gekleidet Ror einem –reier auA und ab Eu gehen oder die Launen
eines dUmlichen BordellcheAs ertragen Eu müssen, das Vasst ihr nicht. Olso
beginnt sie Üimmer Eu mieten und dort anEuschaqenz Jiemand soll ihr
dreinreden, wie sie ihr «eschUF betreibt.
Sie erkennt rasch, dass sie ihre –reier im Internet suchen muss, dass
ein VroAessioneller WnlineauFritt entscheidend ist Aür den HrAolg. »feute
Rermiete ich Üimmer an –rauen, die genauso arbeiten wie iché, sagt siez
»SelbststUndig und VroAessionell, an einem diskreten Wrt, in einem angeG
nehmen Ombiente.é
Clementine Rermietet an neun Standorten in der SchweiE Üimmer Aür seG
xuelle Dienstleistungen. Üu ihren -ieterinnen gehören 9unge und Ultere
–rauen, Pransmenschen und Dominasz »-an nennt mich puqmutteré, sagt
sie. »Ober das ist mir egal.é
Üu ihrem Betriebskodex gehörtz keine –akeG–otos, keine Aalschen versVreG
chen, kein ungeschütEter Sex. In der HthikGCharta, die sie auA der Mebsite
VubliEiert, schreibt sie in «rossbuchstabenz »NesVekt, Mürde und SicherG
heit.é :nd sie erwUhnt, dass die Sexarbeiterinnen 9ederEeit eine Leistung
Rerweigern oder beenden könnenz »Whne Ongabe Ron «ründen.é Dass die
poliEei geruAen werde, wenn es Eu Üwang oder «ewalt kUme.
Sie sVricht Ron Bi9ouGHtablissements, und sie ist stolE darauA. Das fübsche
und «eVyegte sei ihr Label, ihr OnsVruch, ihr -arkenEeichen. Das «egenG
teil Ron Schmuddel. Die Odressen der Mohnungen werden nicht VubliEiert,
sondern den Kunden erst kurE Ror dem Permin mitgeteilt. Clementine will
kein «elUuA, keine «lotEer. :nd sie will die Jachbarn nicht auAschrecken.

Steuern jahlen –a B kan

redit nein

Olso lUuF alles wie geschmiertj »So langsam, langsam kommt es wiederé,
sagt sie. Sie hat sich eben erst wieder auAgeraVVelt, hat einen Schuldenberg
abgearbeitet, den ihr ein HxG–reund eingebrockt hatte. Der -ann war anG
AUnglich eine grosse Liebe. Hr Rerwöhnte sie nach Strich und –aden, doch
dann mischte er sich immer mehr in ihr «eschUF ein, koVierte die Idee und
betrieb Varallel Eu ihr eigene Htablissements.
Irgendwann haute er ab und überliess ihr nicht beEahlte Nechnungen in der
föhe Ron mehreren Eehntausend –ranken.
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«Respekt, Würde und Sicherheit»: Clementine pﬂegt einen klaren Betriebskodex.

»Ich bin auA ihn reingeAallen, das ist kein ÜuAallé, sagt Clementine. »Ols
OuslUnderin, die neu im Sexgewerbe tUtig ist, greiF man nach 9edem StrohG
halm. Jiemand hilF dir. Die InakEeVtanE ist derart gross, dass man um
9ede Brosame Aroh ist. Ich darA Ewar Steuern Eahlen, aber einen Bankkredit
bekomme ich nicht. Olso bin ich auA felAer angewiesen. Doch ich habe
meine Lehren geEogen.é
-it den LebensVartnern hat Clementine bisher eher pech gehabt. :nd wie
sieht es mit den –reiern ausj
»Das hat mich im –all total auAgeregt, an dieser Diskussion in Minterthuré,
sagt sie, als wir in der sternenklaren –rostnacht in Nichtung BahnhoA AahG
ren. »Mie kommen diese –rauen daEu, die –reier derart schlechtEumachenj
Jatürlich gibt es die –reierAoren im Internet mit scheusslichen, auAgeblaseG
nen SVrüchen. Doch das ist erstens Bluq und Michtigtuerei, und Eweitens
ist es eine kleine «ruVVe Ron –reiern, die sich derart im Internet Uussert.
Das ist nicht reVrUsentatiR Aür alle Kunden. :nsere –reier sind ganE normale
und in aller Negel anstUndige -Unner, die Aroh sind, unbemerkt Eu bleiben.
Ist das so schwierig Eu Rerstehenjé
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Zur Veranstaltung «Unser Job – Sexarbeit»
Das Thema Prostitution wird kontrovers debattiert. Die einen verdammen
die Sexarbeit, die anderen sehen darin einen ganz normalen Beruf. Viel
zu selten wird mit statt über Sexarbeiterinnen geredet. Am 17. Februar
moderiert Brigitte Hürlimann eine Diskussion im Zürcher «Kosmos», an der
Sexarbeiterinnen aus ihrem Berufsalltag erzählen. Alle Informationen zur
Veranstaltung ﬁnden Sie hier.
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