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VE arzt gefragt ob · h . . · ' e1 

ren würde ' ic ~ie Patienten auch fah- Beziehungskonstellationen leben. werden d 
habe , gesagt wenn. sie infiziert wären? Ich nicht mitgedacht. Es gab Politiker ~nd Poli- n 

. . . · .... ·· ; meine Kunden hätten mir tikerinnen, die · versucht hab~n, die Krise f i 
·IInmerve~raut, da'. werde ich sie jetzt nicht .zu nutzen, um ihre Agenda durchzusetzen, I 
fallen lassen. Wir haben Vorkehrungen ge- die da heißt: Prostitution muss abge- , 

. troff~n, als ~?s Virus kam: Fahrgäste sit- schafft werden. Dabei findet Sexarbeit die r 
, zen hinten, durfen nur aus einem Haushalt ganze Zeit statt, nur in manchen Bundes- 1 
, st~men! all~ im Auto tragen Masken, !ändern eben nicht mehr in Bordellen, weil ( 

-Jwussen stch die Hände desinfizieren. Das dort seit März ein Sex-Lockdown gilt, son- f 
i~~{~t_ni~ht bei allen gut an: Einige be- dern illegal. Für viele Sexarbeiterinnen ist 
·W · l~~psich,öbdaswirklichnötigsei.An- das eine Katastrophe, weil sie in den Bor-
; Ji)üss man ermahnen weil der Mund- dellen wenigstens halbweg~ sichere Ar-

. .:'S~hutz unter,dem Kinn hängt." · beitsbedingungen hatten. Viel~ fallen jetzt. 
' · : s' durch glle Raster, weil sie keine Melde- · 

adresse haben, · keine Papiere oder es 
Sprachbarrieren gibt. So werden Frauener-
pressbar. Ich habe Glück, weil ich ein gro-
ßes ~etzwerk habe, die, deutsche Sprache 
spreche und auch noch über die techni-

J{ristina Marlen, 42, sehen Möglichkeiten verfüge, mein Busi-
Sexarbeiterin aus 1 • ness so schnell auf digital umzustellen. 
Berlin: · In der ersten Zeit konnte ich mich mit 

;f< .•. _.· meinenOnline-KursenganzgutüberWas:- · 
. ·/,Kontaktbeschränkungen in unserer ser halten, jetzt bin-ich'allerdings von 100 
schon berührungsarmen Welt sind für .auf . zehn P:r;ozent Umsatz gefallen. Das 

~ IJe·--· . Menschen, ·die • alleine leben, liegt auch daran, dass mic~ die zweite Wel-
j t!hlimm. Bereits während der ersten Welle le psychisch mehr erwischt hat als di~ ers- • 
,jm Frühjahr habe ich meine Coachings und te. Am Anfang war ich resilienter, voller Er-
~essions deshalb . teils online angeboten. findergeist. Diesm~lmacht mich das alles 
(bUrch Tantra oder BDSM, ein Begriff für tr~urig und auch wütend. Dass wir Men-
t\rerschiedene Praktiken, die mit Dominanz , ~chen plötzlich eine Gefahr füreinander 
l!l_nd Unterwerfung spielen, bringe ich M·en- . · sind, allein dadurch, dass wir atmen, wider.: 
~ch,en in ein sexuelles und sinnlich~s ~e-' stre~t mir. Mein ganzes ~eben ?eruh~-a~f 
iusstsein mit sich selbst. Wenn es eine 1n- . der Uberzeugung, dass Nähe he~lsam ist. 
~ffi,e Session ist, t~age ich Fetisch~ Abe~d- . 
f leidung oder Dessous und entkleide mich 
, ~meinsam mit meinem Gegenüber - oft 
:~brigens Frauen. So kann ich virtuell eine 
:1orm der Verbindung herstellen. Dass das 
~~ht, l)ätte i~ vorher nicht gedacht. Es rriel-
~en sich nich\ nY~-Singles be~ mir, sondern: 
äuch Paare. Viele leiden unter der erzwun-/ , . . 

genen Nähe. Das Paar ist plötzHch die-ein"" 
zige Organisationseinheit für sexuelle B~- ' 
rührung, ein Rückfall in· die soer-Jahre. 
Das gilt ja generell: Alle Maßnahmen sind 
im Moment vor all~m auf Familie und ~aa-
re ausgerichtet. Menschen, die in anderen 

Andrea Gröppel-
. Klein, 58, Dire,ktoriil 
des Instituts für 
Konsumforschung 
an der Universität 
des ~aarlandes: . 

,,In den Supermärkt~n sieht gerade, 
· dass wir aus der ersten Welle gelernt ha-
ben. Die meisten sind gelass~ner und wis-
sen: Selbst wenn qa'.s Regal le~r ist, wird am 
, ' ~- . 


