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Teil 1 der neuen '&E,-Sene über Berlinerinnen, die ihr Geld mit der Lust
verdienen. Nach Uni und Ausbildung zur Phisioth.iup*uti"änäit*t

Kristina Marlen heute als Sadömaso-Iierin in Neukölln
Kristina Marlen (34 ist
keine klassische Domina.
Sie lässt sich berühren, hat
manchmal sogarSex mit
ihren Kunden. Sie ist aus-
gebildete Physiotherapeu-
tin und eine von 33 Frauen
aus dem Buch ,,Sexwor-

ker" (Schwarzkopf &
Schwarzkopf,3l0

Seiten, 9,99 Euro,
ab 16. Februar

im Handel)

Dass ihr Geschitfit ausgerechnet rnal
von Btlchern profitiert, hätte lüistina*gl$" J@

|..t)
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Marlen (37), studierte Itomina, niever-

mutet. Aber so ist es.

Am
halten hängt die
Dornina ihre
gefesselten
Sklaven auf v

Die Sadomaso-Trilogie,,Fifty Shades
of Grey" (weit über 10ö MilHo;en Mal

verkauft) bescherte ihrem Neukillner
Erotik-Studio vor allem mehr weibliche
Kunden. "Mittlerweile sind schon 20 pro-
zent meiner Gäste Frauen", sagt Marlen,
,,sie wollen Unterwerfung ausprobieren,
sich Anregungen holen."

I(ristina Marlen ist eine von 33 Frauen
aus demneuen Buch -Sexworker". Frau:
en. die ihr Geld mit Prostitution verdie-
nen. mit Sexualtherapien oder erotischen
Accessoües. Frauen. die die Debafte um
ein Verbot der Sexarbeit beenden wollen.
In einer neuen großen Serie stellt die .3E
sechs dieser Frauen vor.

Das Geschäft mit der Lust. 300 Milli
onen Euro werden allein in Berlins Bor-
dellen jährlich umgesetzt. 8000 prostitu-
ierte, Erotik-Masseurinnen und Dominas
arbeiten in der Hauptstadt.

Ein Berufwie jeder andere. findet Mar-
len. ..Meine Sexarbeit ist selbstbestimmt
und eine Berufung frir mich. Ich iiebe.
was ich.tue' i : ' , , .

Das war nicht immer so. Die Sadomaso-
Herrin studierte nach demAbitur Sozial-.
Kulturwissenschaften und ein paar Se-
mesterJura. Dann merkte sie: ,öie Geis-
teswissenschaften sind mir zu eintönig..,

Marlen sattelte zunächst auf phvsiothe-
rapeutin um. ,,Nach der Ausbildune hatte
ich drei Patienten in der Stunde, riachte
mich frir einen Verdienst von 10,50 Eu-
ro kaputt.'

Dass gewisse Kienten in der Behand-
luns mehr von ihr wollten. als die Kran-
kenkasse bezahlt. brachte sie aufdie Idee.
..Es iSt doch seltsam. intensiv mit Kör-
perr_r zu arbeiten. aber die Sexualität aus-
zuklammern". sagte sich Marlen - und
eröffnete 2008 ihr Studio ..fii[ tantrische
Ma,ssage und dominantes Spiel".

Uber ihre sexuellen Dienstleistungen
spricht die Domina, die sich auch inäer
Kunst der japanischen Seilbondage aus-
bilden ließ, wie über einen Bürojob. ,,lch
frihle mich weder degradiert noch als Wa-
re. Ich habe lust dazu undwill auch Geld
verdienen."

Flir 90 Minuten SM-Behandlung mit
P-eitschen, Klammern, Knebeln bekommt
Marlen.ab 220 Euro. Da müsste sie als

Physiothera-
peutin sehr,
sehr lange ma-
nuell Muskeln
bearbeiten

Kris.tina
Marlen
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