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Vorwort

D

a saß ich nun auf der Couch, zitternd und völlig
überfordert mit der Situation, dass gleich irgendein
Mann auf mich zukommt und Dinge mit mir machen

wird, die ich nie im Leben tun wollte. Es dauerte nicht lange, da
wurde ich auch schon von einem älteren Mann angesprochen. Er
war schätzungsweise 65 Jahre alt, konnte locker mein Opa sein.
Ich sagte ihm, dass ich nur englisch spreche und er erwiderte, dass
er mit mir nach oben gehen möchte. Ich habe nach Anna gesucht,
ich wollte doch erstmal gemeinsam mit ihr aufs Zimmer, damit sie
mir grob zeigte, was ich zu tun hatte. Mein Herz pochte immer
schneller. Mein Begleiter wusste, dass ich neu bin. Er war häufiger
hier und kannte sich aus, zeigte Richtung Theke und sagte: „Hol
dir einen Chip von der Thekenfrau.“ Ich holte diesen Chip und ging
mit ihm Richtung Treppe. Meine Beine haben gezittert, ich wusste
nicht, wohin ich gehen musste. Er führte mich zu einem Zimmer,
wo die Tür offen stand. „Dieses Zimmer ist frei“, erklärte er,
„wenn die Türen zu sind, bedeutet es, die Zimmer sind besetzt.“
In dem Raum stand ein riesiges Bett, bezogen mit rotem Leder,
darauf zwei kleine Kissen. Daneben stand ein weißer Schrank mit
3 großen Schubladen. In der ersten waren Kondome, so viele,
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dass es für ein paar Jahre gereicht hätte. In der mittleren
Schublade waren Handtücher, weiße. Er nahm zwei heraus und
legte sie aufs Bett. Normalerweise machen das die Mädchen, aber
er kannte sich ja schließlich besser aus, als ich. In der letzten
Schublade ganz unten waren Küchenrollen. Er guckte mich an und
sagte: „Das ist zum sauber machen, wenn man fertig ist.“ Ich
setzte mich aufs Bett. An der Wand hing ein Andreaskreuz mit
Ketten. Das ist bestimmt zum Fesseln, dachte ich und hoffte, dass
ich da nicht rauf muss. Ich schaute ihn ängstlich an und versuchte
ihm zu erklären, dass ich so etwas noch nie gemacht habe. Er
wusste das schon, von Anna. Sie hatte ihn bereits informiert, dass
dies mein erster Tag war. „Zieh deine Sachen aus, hab keine
Angst,“ sagte er. Als ob das so einfach wäre. Tausend Sachen
gingen mir durch den Kopf. Ich hatte Angst, aber ich wusste, es
gab kein Zurück mehr. Ich musste da durch. Ich zog mich aus und
legte mich hin. Der alte Mann streichelte mich langsam, ging
runter zu meinen Beinen und spreizte sie. Er spielte ein wenig mit
seinen Fingern an mir rum und meinte, dass meine Muschi so
schön wäre. Ich atmete tief durch, sagte nichts. Erneut sagte er,
ich soll keine Angst haben, er will mich nicht ficken. Er möchte,
dass ich eine schöne Erinnerung an mein erstes Zimmer habe.
Und dann fing er an meine Muschi zu lecken. Ich fand das so
ekelhaft. Sein Gesabber lief an mir runter und ich habe nur
gebetet, dass er endlich aufhört.
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Das war mein erstes Zimmer in einem Saunaclub, in einer Welt,
von der viele Menschen gehört haben und eine Meinung dazu
haben. Die meisten Frauen hassen solche Clubs vermutlich und
noch viel mehr die Mädchen, die dort arbeiten. Männer mögen
solche Clubs, weil sie dort ihren Spaß haben und ihre Fantasien
ausleben können. Viele Männer kennen solche Clubs, aber
niemand macht sich wirklich Gedanken über die vielen hundert
Mädchen, die dort mein Schicksal teilen. Es war nie mein Plan dort
zu landen, doch das kann ich heute nicht mehr ändern. Ich will
davon erzählen, um denen, die so einen Club noch nie von innen
gesehen haben eine Vorstellung davon zu geben und denen, die
meinen, alles bereits zu kennen, einen anderen Blickwinkel zu
verschaffen.
Dies ist die Geschichte einer jungen Frau namens Alexa......
....Alexa ist nur ihr Spielname, den sie benutzt, um mit Männern
Spielchen zu spielen. Es ist die Geschichte aus dem Leben einer
Prostituierten.
Dies ist meine Geschichte.
Hi, ich bin Alexa und ich versuche euch einen Einblick zu
verschaffen, hinter die Kulissen eines 'Saunaclubs', was dort in
Wirklichkeit passiert mit den Mädchen oder besser gesagt, wie
die Frauen dort ihren Job machen, freiwillig oder auch
gezwungen.
9

Die Geschichte erzählt nichts von den erotischen Abenteuern
und wilden Phantasien der Männer. Sie malt keine schönen
Illusionen in schillernden Farben aus einer schlüpfrigen Welt,
sondern beschreibt die knallharte Wirklichkeit der Frauen, ihre
Ängste und Sorgen. Die Geschichte erzählt, wie ich in diese Welt
gekommen bin, wie ich sie sehe und wie ich fühle.
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Kapitel 1

Flucht von Zuhause

A

ngefangen hat alles, als ich 18 Jahre alt war. Ich wollte
unbedingt von zuhause weg. Nun war es nicht so, dass
ich nicht alles hatte, was eine 18-jährige normalerweise

so hat. Ich wuchs sogar gut behütet auf. Und das war auch schon
mein Problem. Vielleicht war es einfach zu gut behütet. Ich wurde
sehr streng erzogen und durfte weder sagen was ich wollte noch
durfte ich tun, was mir Spaß machte. Ich wollte damals einfach
frei sein und so entschloss ich mich eines Tages von zuhause
abzuhauen. Ja so ist es, ich bin abgehauen, ohne irgendjemandem
ein Wort zu sagen.
Das geht bestimmt vielen Teenies so, dass sie mal ausbrechen
wollen aus ihrem Leben und ein paar Tage wegbleiben, bei
Freunden übernachten und irgendwann wieder zuhause
auftauchen. Das wollte ich nicht. Ich wollte richtig abhauen, nicht
nur ein paar Tage weg sein, sondern ein ganz neues Leben
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beginnen. Und so entschloss ich mich damals ins Ausland zu
gehen. Ich dachte, dort kann mich keiner finden und zurück nach
Hause bringen. Nur so konnte ich sicher sein, auch wirklich frei zu
sein.
Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich in Osteuropa geboren
und aufgewachsen bin. Es war nicht unbedingt außergewöhnlich
und zu diesem Zeitpunkt fast normal, dass der eine oder andere
ins Ausland reiste, um dort zu arbeiten. Immer wieder habe ich
davon gehört, aber was genau meine Landsleute dort im Ausland
machten, wusste ich nicht. Was sollte ich dort nur machen, um
Geld zum Leben zu verdienen. Ich hatte zwar einen guten
Schulabschluss, aber einen Beruf habe ich bisher nicht erlernt.
Um meinen Plan umzusetzen, musste ich mich also erst einmal
informieren. Ich entschloss mich einen Freund zu fragen. Es war
kein fester Freund, sondern eher ein Kumpel. Zumindest dachte
ich damals, dass es ein guter Kumpel sei, dem ich mich
anvertrauen konnte. Seine Frau war wohl bereits seit ein paar
Jahren in Deutschland und arbeitete dort. Was sie genau machte
wusste ich nicht, also habe ich ihn gefragt. Wie das so abläuft, was
seine Frau genau macht und was sie dabei verdient, das alles
wollte ich wissen. Er meinte, seine Frau verdient wirklich sehr
gutes Geld und das auch noch sehr schnell. Alles, was sie dafür
macht, ist sich mit Männern zu unterhalten. Männer, die alleine
sind und sonst niemanden haben. Ich dachte sofort wow, nur
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unterhalten und dabei einfach nur gut aussehen, das klingt doch
super. Ich konnte mir zwar nicht richtig vorstellen, warum
Männer Geld für eine Unterhaltung zahlen sollten, aber ich
wusste auch nicht viel über Deutschland und seine Frau war
schließlich dort und machte diesen Job. Es schien zu funktionieren
und relativ einfach zu sein, also bat ich meinen Kumpel um Hilfe.
Er sagte "ja, nur musst Du selber dort anrufen und fragen, ob Du
arbeiten kannst, auf Englisch, klar". Gesagt, getan. Ich rief direkt
die Nummer an, die mein Kumpel mir gab und es war einfacher,
als ich dachte. Die wollten mich sofort haben, obwohl die nicht
einmal wussten, wie ich aussehe. Aber egal, das war schon mal
geklärt. Ich hätte also schon direkt einen guten Job, bei dem ich
Geld verdienen würde um endlich frei zu sein.
Es waren noch 2 Wochen bis zu meinem achtzehnten
Geburtstag. In dieser Zeit näherte sich mir mein 'Kumpel' immer
mehr. Nicht freundschaftlich, sondern eher so, als wollte er mit
mir zusammen sein. Ähm, nein, der hat doch eine Frau. So etwas
macht man nicht, ich bin doch keine Schlampe, dachte ich.
Andererseits hatte ich Angst, dass er sauer wird und mir bestimmt
nicht mehr bei meinem Plan nach Deutschland zu fliehen helfen
wird, wenn ich da nicht mitmache. Also habe ich das Spiel
mitgespielt. Da fing ich zum ersten Mal an, mit Männern zu
spielen.
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Ich wurde also 18 und er kam als 'mein Freund' auf die kleine
Party, die bei uns zuhause stattfand. Zuhause, weil meine Eltern
mich so quasi unter Kontrolle haben konnten. Ich sagte schon,
dass ich sehr streng erzogen wurde. Mein Freund brachte mir 18
rote Rosen und eine Weiße mit. Bei uns schenkt man nie eine
gerade Anzahl Blumen. Gerade Zahlen stehen für die Toten, also
immer eine ungerade Zahl. Und so schenkte er mir auch 19 Rosen.
Er wollte scheinbar unbedingt mein Herz gewinnen. Ich dachte
nur an meine Reise nach Deutschland und an den Neuanfang.
Schließlich war er doch verheiratet und konnte nicht wirklich
mein Freund sein. Das durfte ich mir aber nicht anmerken lassen,
sonst wäre es sicher das Ende für meinen Plan gewesen. Einige
Tage später fuhr er mit mir zum Amt, um für mich einen neuen
Ausweis ausstellen zu lassen. Wenn man 18 wird, wird bei uns
immer ein neuer Ausweis ausgestellt. Immerhin ist man jetzt
erwachsen und sieht bestimmt ganz anders aus, als auf dem
Kinderfoto. Na ja, warum nicht. Ich habe also einen neuen
Ausweis beantragt und der sollte in ca. 10 Tagen kommen. Je
mehr Tage vergingen, umso mehr war ich aufgeregt. Auf einmal
wurde mir bewusst, dass das, was ich da vorhatte, so richtig
scheiße war. Nicht für mich, aber für meine Eltern. Ich fragte
mich, was ich eigentlich wollte. Wollte ich weg hier, raus aus
diesem Leben und alles hinter mir lassen, oder nicht? Ja, ich
wollte das unbedingt! Na dann, los geht's! In dem Moment durfte
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ich nicht mehr an meine Eltern denken, sonst wäre mein Traum
geplatzt. Zehn Tage später war es dann so weit. Mein Ausweis war
fertig. Ich holte ihn gemeinsam mit meinem 'Kumpel' ab und wir
planten für die nächsten Tage, wann und wie es losgehen sollte.
Ach so, er meinte dann noch, ich bräuchte schicke Klamotten für
die Arbeit. Etwas Erotisches und Anziehendes für die
Männerwelt. Ich hatte keine Ahnung, warum das für eine
Unterhaltung so wichtig war, aber schick aussehen gehörte wohl
dazu. Wir sind losgefahren und haben in einer kleinen Boutique
ein paar Sachen eingekauft. Ein paar BHs, Spitzenunterwäsche
und auch ein paar Negligés. Anschließend sind wir noch in einen
Schuhladen. Da haben wir ein paar Sandalen geholt, alles nach
seinem Geschmack. Ich hatte null Ahnung, was das alles sollte.
Auf dem Rückweg hielten wir dann an einem Reisebüro an, um
nach Tickets zu schauen. Wann es am schnellsten und vor allem
auch am günstigsten nach Deutschland geht. Ich entschied mich
für den 23. April 2011. An diesem Tag war Ostern, ein sehr
wichtiger Feiertag in unserer Religion und später dann eine sehr
schlimme Erinnerung für meine Eltern. Ich kämpfte mit mir. Ich
wollte meinen Eltern nicht so weh tun, aber ich wollte auch nicht
mehr zurück. Es war meine Chance abzuhauen, endlich frei zu sein
und zu tun, was ich wollte. In Deutschland wird es niemanden
geben, der mir vorschreibt, was ich zu machen habe.

15

Es war alles geplant. Meine Mutter hatte Nachtschicht. Sie ist
also gegen 9 Uhr abends zur Arbeit gefahren. Mein Vater war
noch nicht zuhause. Er kam erst gegen 23:30 Uhr von der
Mittagsschicht. Ich hatte bereits alles eingepackt, aber wartete
noch ab, bis mein Vater da war. Er ging nie sofort schlafen, wenn
er von der Arbeit kam und hätte es sofort gemerkt, wenn ich jetzt
gegangen wäre. Also wartete ich noch bis er einschlief und
entschloss mich nachts um 2:00 Uhr das Haus zu verlassen. Ich
sagte meinem 'Kumpel' bescheid, dass er mich, wie verabredet,
abholen soll. In der Zwischenzeit schrieb ich noch einen Zettel
oder besser gesagt einen Abschiedsbrief für meine Eltern. Sie
sollten wissen, dass es mir gut geht und dass sie sich keine Sorgen
machen müssen. Wenigstens dachte ich das zu dem Zeitpunkt. Sie
sollten wissen, dass ich weg bin und mich nicht überall suchen
oder vielleicht noch die Polizei rufen. Um 3:00 Uhr sind wir dann
bei meinem Kumpel zuhause angekommen. Er gab mir noch ein
paar Hinweise für meine Reise, dann sind wir schlafen gegangen.
Vor lauter Aufregung konnte ich kein Auge zumachen. Die ganze
Nacht habe ich mich hin und her gewälzt. Vielleicht habe ich eine
Stunde geschlafen und die war dann scheinbar noch zu viel. Mein
Kumpel weckte mich: "Wir haben verschlafen. Der Flieger geht in
6 Stunden und wir brauchen mindestens 3 Stunden bis zum
Flughafen." Fuck! das fehlt noch. Bitte Lieber Gott, lass uns dort
pünktlich ankommen und den Flieger nicht verpassen. Es gibt
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jetzt kein Zurück mehr. Meine Eltern haben vielleicht schon
bemerkt, dass ich nicht da bin und ich konnte nicht einfach wieder
nach Hause gehen. Dafür war es jetzt zu spät.
Zum Glück kamen wir aber noch pünktlich am Flughafen an.
Von nun an sollte die Reise für mich alleine weiter gehen. Wir
verabschiedeten uns und mein 'Kumpel' benahm sich, als ob es
ihm wirklich leidtun würde, dass wir uns jetzt trennen müssen, in
diesem Augenblick. So ein Bullshit, es war alles nur
Schauspielerei. Das konnte ich in diesem Moment zwar noch nicht
erkennen, aber darauf komme ich nochmal zurück.
Ich stieg also in den Flieger. Wow, zum ersten Mal in meinem
Leben und das ganz alleine. Es fühlte sich sehr komisch an und
erst jetzt fing ich an, richtig darüber nachzudenken. Mein Herz
schlug schnell und pochte mir bis in den Hals, wie bei einem
kleinen Hund. Ich hatte plötzlich Angst. Nie zuvor hatte ich richtig
darüber nachgedacht, dass ich in ein fremdes Land fliege, wo ich
keinen Menschen kenne. Ich hatte doch null Ahnung von der
Sprache und was sollte ich nur machen, wenn mir was Schlimmes
passieren würde, was ich nicht vermeiden könnte. Wer würde mir
dort helfen? Zuvor hatte ich nur von meiner Freiheit geträumt
und mir alles schön ausgemalt. Es hörte sich alles so gut an,
warum sollte es bei mir nicht klappen. Doch nun hatte ich Zweifel.
Den ganzen Flug machte ich mir Sorgen. Wo vorher Glückgefühle
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waren, hatte ich jetzt regelrecht Panik. Doch es gab kein Zurück
mehr. Nun musste ich sehen, wie ich zurechtkomme.
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Kapitel 2

Die Ankunft im Club

I

n Deutschland angekommen wartete ich auf mein Gepäck. Es
kam ziemlich schnell und so lief ich dann mit meinem Koffer
zum Taxistand. Ich stieg in ein Taxi und gab dem Taxifahrer

eine Visitenkarte. Mein 'Kumpel gab mir diese Karte und 50 € fürs
Taxi. Das sollte reichen bis zur angegebenen Adresse. Es war eine
Visitenkarte von dem sogenannten Club, in dem ich arbeiten
könnte. Der Taxifahrer schmunzelte und fuhr los. Auf der Fahrt
schaute ich aus dem Fenster und realisierte erst ganz allmählich,
dass ich nicht mehr zuhause bin, sondern in einer unbekannten
Welt, alleine, ohne Geld und ohne Ahnung, was auf mich
zukommt. Nach einer halben Stunde etwa sind wir angekommen.
Ich habe es erst gar nicht bemerkt, so vertieft war ich in meinen
Gedanken. Ich gab dem Taxifahrer die 50 € und er nickte, so als
wäre das in Ordnung. Ich stieg aus und ging auf den Club zu,
Richtung Eingang.
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Ich klingelte und eine Frau, die etwa so alt war, wie meine
Mutter, öffnete mir. Sie lächelte und strahlte so richtig, als ob sie
sich freuen würde mich zu sehen. Sie sagte: "Hallo, Du musst
Alexa sein." Ich habe nur 'Hallo' und 'Alexa' verstanden. Hallo, wie
Hello aus dem Englischen und Alexa, so sollte mein Spielname
sein. In so einem Club trägt jeder einen Spielnamen, um seine
Privatsphäre zu schützen. Du gehst quasi rein und bist jemand
anderes. Wenn du den Club verlässt, darfst du wieder du selbst
sein. Der Eingang war nichts Außergewöhnliches. Eine kleine
Theke, das war der Empfang. Links ging es in einen Raum voll mit
Schränken und mittendrin hingen Bademäntel. Noch habe ich mir
dabei gar nichts gedacht. Also folgte ich der Frau, die mir die Tür
aufmachte, ganz brav. An den Namen der netten Dame kann ich
mich übrigens nicht mehr erinnern. An Gesichter, da konnte ich
mich schon immer gut erinnern. Auch nach 20 Jahren vergesse ich
ein Gesicht nicht, selbst nach nur einer Begegnung, doch Namen
waren noch nie so meins. Sicherlich kam aber auch die Aufregung
dazu, so dass ich in dem Moment an alles gedacht habe, aber
nicht daran, mir ihren Namen zu merken. Sie öffnete eine Tür mit
der Aufschrift 'PRIVAT'. Dort waren zwei Couches, ein Tisch und
ein Fernseher. Ich setzte mich hin, erschöpft, als wenn ich einen
Marathon gelaufen wäre. Ich versuchte der Frau zu erklären, dass
ich kein Deutsch verstehe und es stellte sich heraus, dass sie kein
Englisch spricht. Na toll.... und nun?, wie soll ich wissen, was ich
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