
Samstagabend, 20 Uhr: Arbeits-
beginn für Sabrina T*. Zusammen 
mit 30 weiteren Mädchen wartet die 
27-Jährige auf einen zahlungskräf-
tigen Freier. Lange muss sie nicht 
in der Kälte ausharren – schnell 
sind sie und ein Freier sich über 
den Preis einig und gehen hoch 
auf Sabrinas Zimmer. „So lief es 
damals allabendlich auf St. Pauli“, 
berichtet die heute 55-jährige Hure. 
„Hand anlegen kostete 50 DM, eine 
ganze Nacht gab’s für 2000 DM.“ 
Die guten Verdienstmöglichkeiten 
waren es auch, die Sabrina dazu ver-
anlassten, ihren Job als Kellnerin 
aufzugeben. „Als ich sah, was die 
Mädchen auf der Straße verdient 
haben, dachte ich mir: Das willst 
du auch!“ 
Doch wie viel Überwindung kos-
tete dieser Entschluss? „Ich hatte 
nie Probleme damit, schließlich 
kannte ich die Typen bereits aus 
der Gastro-Szene.“
Den Entschluss in einem Bordell 
zu arbeiten, fasste Sabrina vor 29 
Jahren, als das Geschäft mit dem 
schnellen Sex noch florierte. „Zu 
dieser Zeit haben wir alle sehr gut 
verdient. Ich führte  ein sehr luxori-
öses Leben.“ Doch die Prostituier-
ten hatten auch strenge Auflagen zu 
erfüllen: „Wir mussten uns auf der 
Davidwache registieren lassen und 

„Irgendwann habe ich die geilen 
Säcke nicht mehr ertragen...“
Unter dem Titel „Pimperhude“ berichtete das Alster-Magazin in den vergangenen Monaten über die 

Ansammlung privater Kleinpuffs in Winterhude. Wir haben die Verlagerung der Prostitution vom Kiez 

an die Alster zum Anlass genommen, mit einer ehemaligen Prostituierten über ihre Arbeit in einem 

Bordell, das Milieu im Allgemeinen und ihr Leben nach dem Ausstieg zu sprechen.

zweimal wöchentlich zur Pflichtun-
tersuchung ins Gesundheitsamt.“  
Die Frage, welcher Typ Mann zu 
einer Prostituierten geht, kann sie 
nicht eindeutig beantworten: „Zu 
mir kamen Männer jeglichen Alters 
– von 18 bis 80.“ Zwar waren gut 
die Hälfte aller Freier Stammkun-
den, doch über private Dinge wurde 
nie gesprochen. „Ich kannte meist 
nicht einmal den Vornamen meiner 
Kunden. Das Geschäft war absolut 
anonym.“  Das Klischee von der Hure 
als Seelentrösterin kann Sabrina nicht 
bestätigen: „Zu mir kam kein Mann 
um des reinen Redens willen – der 
Sex stand immer im Vordergrund.“ 
Die allgemein verbreitete Annahme, 
dass vor allem extreme Sexpraktiken, 
die Männer mit der eigenen Frau 
nicht ausleben können oder wollen, 
verlangt würden, muss Sabrina ent-
kräftigen. „Von mir wurden haupt-
sächlich die üblichen Praktiken, der 
so genannte Standardsex verlangt. 
Männern ging es im Wesentlichen um 
den besonderen Kick – die schnelle, 
unkomplizierte Befriedigung. Häufig 
kamen sie daher auch in ihrer Mit-
tagspause zu mir.“ Dennoch grübelt 
Sabrina bis heute über der Frage, was 
Männer tatsächlich zum käuflichen 
Sex treibt.
Angst vor Aids, ansteckenden 
Geschlechtskrankheiten oder Ge-

waltübergriffen hatte sie nie. „Wir 
Mädchen auf St. Pauli haben aus-
schließlich mit Kondom gearbeitet. 
Außerdem war der Zusammenhalt 
untereinander sehr groß – eine hat 
auf die andere geachtet. Und wenn 
ein Mann doch mal zu weit gegan-
gen war, konnten wir mittels eines 
Notknopfes unseren Wirtschafter 
zur Hilfe rufen.“
Doch so leicht wie Sabrina ihr Kiez-
Leben rückblickend schildert, scheint 
es dann doch nicht gewesen zu sein. 
„Um in Stimmung zu kommen und 
die Hemmung zu verlieren, war es 
unter uns Mädchen durchaus üblich, 
Aufputschmittel zu schlucken“, erin-
nert sich die ehemalige Prostituierte 
aus der Gerhardstraße.
Nach 26 Jahren Bordellarbeit 
hat Sabrina vor drei Jahren einen 
Schlussstrich gezogen. „Irgend-
wann habe ich die geilen Säcke nicht 
mehr ertragen, konnte ihr Stöhnen 
nicht mehr hören und war vollends 
angewidert.“  Ein weiterer Grund 
mit der Prostitution aufzuhören, 
waren auch die sinkenden Umsätze: 
„Heute herrscht auf dem Kiez nahezu 
tote Hose. Die Mädchen verdienen 
kaum noch etwas, weil den Freiern 
das Geld nicht mehr so locker sitzt.“ 
Zudem holten sich viele Männer ihre 
Befriedigung heutzutage auf anderem 
Wege: „Pornofilme, Telefon- und 

Cybersex lassen viele Männer vom 
Kiez  wegbleiben. Heute kann man 
Sex an jeder Straßenecke bekommen 
– früher gab es das nur auf St. Pauli.“  
Diese Entwicklung erklärt unter an-
derem auch die Ansammlung privater 
Kleinpuffs in Winterhude, über die 
seitens des Alster-Magazins in der 
Vergangenheit berichtet wurde.
Beim Ausstieg aus dem Rotlicht-
Milieu stieß die 55-Jährige auf kei-
nerlei Probleme. Die Eingliederung 
ins bürgerliche Berufsleben bereitet 
der gelernten Einzelhandelskauffrau 
hingegen ungeahnte Schwierigkeiten. 
„Prostitution ist mit einem Makel 
behaftet.  Um überhaupt einen Job 
zu finden, muß ich mich in Lügen 
flüchten. Ich würde mir wünschen, 
dass ich eine Arbeitsstelle finde, bei 
der meine Vergangenheit akzeptiert 
wird.“ Ein weiteres Problem stellen 
Sabrinas ehemaligen Freier dar: „Ich 
treffe ständig alte Kunden von mir, 
die leider immer noch denken, sie 
könnten Sex mit mir erkaufen. Ich 
bin  selbst drei Jahre nach meinem 
Ausstieg für diese Männer niemals 
privat, sondern bleibe in ihren Au-
gen weiterhin verfügbar.“ Obwohl 
Sabrina heute beruflich wie privat 
von Männern nichts mehr wissen 
will, möchte sie „nicht einen Tag ihrer 
Zeit missen“. Sandra Doose/ Sarah Hans
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