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(K)ein Job wie jeder andere: 

Prostitution ist eine traditionsreiche Dienstleistung. Doch wie keine andere Arbeit wurde sie 

Jahrhundertelang tabuisiert. Das „Museum für Arbeit“ hat nun einen Blick hinter die Kulissen des 

ältesten Gewerbes der Welt geworfen und zeigt in einer eindrucksvollen Ausstellung, was im Schatten 

des Voyeurismus häufi g unsichtbar bleibt: eine Arbeitswelt zwischen Illusion und Wirklichkeit.

Begleitend zur Ausstellung ist 
der Katalog „Sexarbeit, Pro-
stitution – Lebenswelten und 
Mythen“ (Hg. v. Elisabeth von 
Dücker/ Museum der Arbeit. 
Edition Temmen: Bremen 
2005, 344 S., 24.90 Euro) er-
schienen. 

Prostiution hat viele Gesichter. 
Einige davon sind seit kurzem im 
„Museum der Arbeit“ zu sehen. 
Unter dem Titel „Sexarbeit“ wirft 
die Kulturinstitution einen Blick 
hinter die Kulissen und damit  auf 
die Licht- und Schattenseiten des 
Geschäftes mit dem Sex. Ihren 
Namen verdankt die Ausstellung 
der amerikanischen Prostituier-
tenbewegung und der Forderung 
der Frauen nach rechtlicher und 
sozialer Gleichstellung. Und 
auch in Deutschland hat sich auf 
diesem Gebiet einiges getan: Seit 
dem 2002 verabschiedeten Pros-
titutionsgesetz können Huren so-
zialversicherungspfl ichtig arbeiten 
– doch noch immer fällt es vielen 
Menschen schwer, Prostitution als 
Arbeit, erstrecht als Beruf zu be-
trachten. Denn obwohl bundesweit 
über eine Million Kunden täglich 
das älteste Gewerbe der Welt auf-
suchen, haftet an den Prostituierten 
in der moralischen Wertung der Öf-
fentlichkeit immer noch der Makel 
der unmoralischen Tätigkeit.  Die 
Ausstellung „Sexarbeit“ will mit 
vielen Klischees aufräumen und 
erzählt völlig wertfrei vom Arbeits- 

und Privatleben der Frauen und 
Männer, vom Kampf um rechtliche 
und soziale Anerkennung sowie 
vom Paradigmenwechsel in der 
Gesundheitspolitik. Daneben ist 
die Ausstellung vor allem eines: 
anschaulich. Authentische Expo-
nate aus der Zeit von 1850 bis 2005 
sind in der kulturgeschichtlichen 
Schau zu sehen: So zum Beispiel 
das „Kontrollmädchen“ Margarete 
Sietz von 1861, Arbeitskleidung 
und –geräte verschiedener Sparten 
im Sexgewerbe. Unter den Expo-
naten fi nden sich „Fensterschuhe“ 
aus der Herbertstraße oder „Cock-
ringe“ aus der mann-männlichen 
Prostitution. Und neben Postern der 
„Hurenbewegung“, Kondomen 
der Wehrmacht und Fußreifen 
indischer Tempelprostituierter 
werden denn auch persönliche 
Geschichten von weiblichen und 
männlichen Sexarbeitern erzählt. 
Abgerundet mit zahlreichen Le-
sungen, Diskussionsrunden oder 
Filmvorführungen gibt die Ausstel-
lung „Sexarbeit“ ein authentisches 
Bildnis von Lebenswelten und 
Mythen rund um das „horizontale 
Gewerbe“. Noch bis zum 26. März 

ist „Sexarbeit“ im „Museum der 
Arbeit“, Wiesendamm 3, zu sehen. 
Öffnungszeiten: Mo.: 13-21 Uhr, 

Di. – Sa.: 10-17 Uhr,  
So.: 10-18 Uhr. 

                                   Sarah Hans
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Seit Oktober können Kunden 
der Hamburger Sparkasse 

nun endlich die Haspa SparCard 
beantragen. Im ansprechenden 
Hamburg-Design bietet die 

Jetzt beantragen: 
Die Haspa SparCard!

Dirk Aagardt 
(Filialleiter)

Karte neben einer attraktiven 
Staffel-Verzinsung bis maximal 
2,00 Prozent vor allem mehr 
Flexibilität, denn Auszahlun-
gen sind nun unabhängig von 

Filialöffnungszeiten. Ab einer 
Mindesteinlage von 0,51 Euro 
kann man über eine SparCard 
verfügen. Auszahlungen an 
Haspa-Geldautomaten sind bis zu 

Konditionsmodell

500 Euro je Tag und bis zu 2.000 
Euro innerhalb eines Kalender-
monats möglich. Weiteres Plus: 
Haspa-Joker-Kunden erhalten 
eine Sonderverzinsung.

Weitere Informationen unter meine-bank.haspa.de oder u. a. in Ihrer Filiale in der Barmbeker Straße 43, 22303 Hamburg, Tel.: (040) 35 79-55 45

André Benesch 
(Privatkundenberater)

Michael Kunze 
(Service-Mitarbeiter)

Svenja Emperle 
(Service-Mitarbeiterin)

Jens Böttcher 
(Service-Mitarbeiter)
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