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lohn ab. Nach zwanzig Minuten lehnt Lindas Kopf an der Schulter. «Kommst du nach
oben?», fragt sie. Sagt der Gast Nein, ist Linda rasch weg. Und macht einer Dame aus
Tschechien Platz, die das Geld aus der
Schweiz zur Renovation ihrer Wohnung
einsetzen will. Sie sagt: «Ich mag zärtlich
Sex.» Und später: «Nach zwei Wochen hier
muss ich heim, sonst wird mir schlecht.»
Die Damen sind zum Arbeiten hier. Freiwillig. Sie haben diesen Deal gewählt.
Es gibt auch andere, Billigere. Die aus
dem so genannten Russenbus. Ein Klubbetreiber erzählt, wie der Mann mit dem Russenbus, der ab und zu vorfährt, seine Ware
anpreist. «Brauchst du Frauen? Habe ich
im Auto, was du willst. Bulgarisch, ungarisch, rumänisch, habe ich alles.» Und:
Einen habe er gekannt. «Er war auf Rumäninnen mit falschen Pässen spezialisiert.
Fünfzig Prozent waren für ihn, fünfzig für
die Mädchen.» Der Russenbus ist auch der
Sittenpolizei Bern bekannt. Er mache ab
und zu an der Guisanstrasse beim Hotel

«Brauchst du Frauen? Habe ich
im Auto, was du willst. Bulgarisch,
ungarisch, rumänisch.»
«Ibis» Halt, erzählt ein Polizist: «Die Frauen betreiben zwei Nächte Strassenstrich,
dann fahren sie wieder weiter.»
Ist das die berüchtigte Ostmafia, gegen
die sich das Bundesamt für Polizei Ende
der Neunzigerjahre mit grossem Aufwand
wappnete? Offenbar nicht. Milieu-Kenner
sind sich einig, dass der Anteil von Frauen,
die organisiert zur Prostitution gezwungen werden, verschwindend klein ist. Entwarnung gibt auch Bruno Fehr, Kripochef
der Kantonspolizei Sankt Gallen: «Man
sprach lange von der Russenmafia und deren Zuführung von Prostituierten. Im ursprünglich befürchteten Mass ist dies aber
nicht feststellbar.»
Noch bis Anfang der Neunziger ging es
im Schweizer Sexmilieu vergleichsweise
beschaulich zu und her. Es gab MilieuKönige, Milieu-Barone. Sicher, dubios war
auch da einiges. So erzählt etwa ein Cabaret-Betreiber: «Um an die Mädchen ranzukommen, hatte man zu Beginn Beziehungen zu einem Typen aus dem Osten.
Der öffnete den Katalog. Mit der Zeit
schaute man die Bilder nicht mehr an.
Man sagte: ‹Bring, du weisst, was wir wollen.›» Doch immerhin, die Sache war grösFACT S 2 2 . S e p t e m b e r 2 0 0 5
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stenteils geregelt. Die Behörden hatten
den Überblick.
Dann kamen die Ostfrauen, «nach
Mauerfall und Perestroika», erinnert sich
Franco Taiana, der im Zürcher Kreis 4 für
Bewilligungen von Cabaret-Tänzerinnen
zuständig ist, «zuvor reisten vor allem
Frauen aus Südamerika und Asien ein».
Aber bereits 1996 waren die Ostfrauen
in der Mehrzahl. Das Produkt war blond,
billig, willig und in Massen verfügbar. Es
brachte den Markt zum Brummen. Das
Produkt war auch klug. Der TänzerinnenAgent aus Zürich schwärmt noch heute:
«Es gab damals zu wenig Blondinen im Milieu, und anfangs kam die russische Elite,
Klasseweiber, sehr gebildet.» Just von diesem Edel-Artikel hatte die Branche nun
plötzlich Überschuss. Sie konnte neue Absatzmärkte schaffen. Das Rotlicht verliess
die Zentren.
Die Erschliessung der Provinz begann
entlang den Verkehrsadern. Bei den Autobahnausfahrten, in den Industriegebieten,
entstanden so genannte Saunaklubs. «Sakura» in Oberengstringen ZH war 1992 der
erste, dann folgten Klubs mit Namen wie
«Römerbad», «Bolero», «Zeus», «Freubad»
– und Dutzende kleinere, die meisten nach
1995. Ihr wichtigstes Inventar waren die
Frauen aus dem Osten, und die Besitzer gaben sich Mühe, der Prostitution den Ruch
des Schmuddels wegzunehmen. Was ihnen gelang: Das Puff heisst heute Erlebnisoase, Sex nennt sich Entspannung, und die
Klubs sind vormittags geöffnet.

Zehn Millionen Umsatz pro Tag
Geradezu epidemisch verbreitete sich das
Rotlicht-Business von den Verkehrsadern
aus weiter über die Landstrassen in die
Dörfer. Ein «Cleopatra» oder ein «El Harem»
lockt nun alle zwanzig Kilometer, und dem
Freier winken tausendundeine Alternative.
Aus dem einst beschaulichen Milieu wurde
ein entfesselter Milliardenmarkt, auf dem
sich die Anbieter kannibalisieren. Die Discount-Revolution frisst ihre Kinder.
Schuld an diesem Boom sei die Zeitung
«Cash», behauptet der Mann in Schwarz allen Ernstes. Diese nämlich schreibe regelmässig von «Traumrenditen», die im Sexgewerbe zu verdienen seien. Im Juni titelte
die Wirtschaftszeitung: «Sex-Report: Im
Rotlicht-Geschäft liegen Renditen von über
30 Prozent drin.» Es war der vierte Bericht
seit 2002 mit ähnlicher Stossrichtung.
Diesmal schätzte das Blatt, dass die 
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Tänzerin Alla in Zürich, die Eltern am Grab ihrer Tochter in der Ukraine, Fotos von Alla in ihrem Zuhause in Mena: «Mama, mach den Sekt auf. Ich habe es geschafft.»

(Bundesamt für Migration,
Weisungen über die Cabaret-Tänzerinnen)

Tod einer
Tänzerin

Mena, im Norden der Ukraine, hart an der russischen Grenze. Ein trostloses Nest mit 14 000
Seelen. Arbeit, ausser der im eigenen Gemüsegarten, gibt es hier kaum. «Mena», knurrt ein
Taxifahrer, «ist ein Alptraum.»

Als Striptease-Girl erfüllt sich
die Ukrainerin Alla Garkun in
Zürich den Traum vom guten
Leben. Sie findet einen Freund.
Sie nennt ihn «Schatzi» – dann
bringt er Alla bestialisch um.

«Macht euch keine Sorgen»

D

en Leuten sagen die Garkuns,
Alla sei bei einem Autounfall
gestorben. Was sollten sie
auch sonst sagen? Antonina und Oleg
Garkun, beide 51, waren von Anfang
an dagegen. Und ihre Tochter Alla
wusste, dass es den Eltern nicht gefällt,
als sie im Dezember 2001 aufbrach in
ein neues, hoffentlich besseres Leben;
Alla wusste auch, worauf sie sich einliess. Zu Hause erzählte sie, dass sie als
Nachtkassiererin in einer Bank arbeiten werde. Die Eltern versuchten es zu
glauben.

«Cabaret-Tänzerinnen sind Personen,
die sich im Rahmen musikalisch unterlegter
Showprogramme mehrere Male
ganz oder teilweise entkleiden.»

FOTOS: STEPHAN HILLE (2)
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Ihren Heimatort hatte Alla als 17-jährige nach
der Schule hinter sich gelassen, wie die meisten in ihrem Alter auch. In Tschernigow, der
nächstgrösseren Stadt, studierte sie Finanzund Kreditwesen. Nebenbei arbeitete sie vier
Jahre in einer Bank für umgerechnet 100
Dollar im Monat. Das ist selbst in der Ukraine
zu wenig für eine junge Frau, die längst auf eigenen Füssen steht, die in der eigenen Einzimmerwohnung leben möchte und die wie
ihre Freundinnen Wert auf ihr Äusseres legt.
Inna, eine Freundin, war bereits als Tänzerin in der Schweiz gewesen und schwärmte
gegenüber Alla vom reichen Land fern der armen Ukraine. Sie half Alla, damals 23, die
nötigen Dokumente auszufüllen und einen
Vertrag mit einer Agentur in der Schweiz abzuschliessen.
Ein Foto zeigt Alla in verführerischer Pose vor einer Spiegelwand in einem Schweizer
Nachtklub: Eine hübsche Frau in einem glänzenden, grünen Kleid, tiefer Ausschnitt. Das
Kleid, sagt Mutter Antonina Alexandrowna,
habe Alla in der Ukraine selbst genäht. Den

Leuten in Mena sagte die Mutter immer, dass
ihre Tochter in Zürich in einer Bank arbeite.
Alla rief jedes Wochenende zu Hause an.
«Bis zuletzt hat sich Alla daran gehalten, auf
sie war immer Verlass», schluchzt die Mutter.
Am Telefon hörten die Eltern ihre Tochter
schwärmen. Alles sei so sauber und ordentlich in der Schweiz. Die Menschen seien so
freundlich untereinander. Was Alla am meisten beeindruckte: Die Menschen achten das
Gesetz. In der Schweiz, sagte Alla, könne ihr
nichts passieren.
«Alla hatte das Gefühl, im Paradies gelandet zu sein. Es muss für sie wie im Märchen
gewesen sein», erzählt Vater Oleg Petrowitsch mit stockender Stimme. Seine Hände
zittern. Über ihre Arbeit in Nachtklubs erzählte Alla nichts. Nur: «Alles okay. Macht
euch keine Sorgen.»

«Die Art der zu erbringenden Leistung muss aus
dem Vertrag ersichtlich sein (z. B. Striptease
integral oder partiell). […] Der Cabaret-Tänzerin ist
eine schriftliche Lohnabrechnung auszuhändigen.»
(Bundesamt für Migration,
Weisungen über die Cabaret-Tänzerinnen)
Nach acht Monaten, im August 2002, endet ihre Aufenthaltsberechtigung. Sie fährt zum ersten Mal wieder zurück zu den Eltern nach Mena. Rund 3700 Franken hatte sie monatlich
verdient. Zuerst bezahlt Alla ihre Schulden.
Den Eltern kauft sie einen neuen Fernseher,
ein Videogerät und eine Musikanlage dazu.

«Das war natürlich schön, aber gleichzeitig
war es uns unangenehm», erinnert sich Oleg.
In der Schule hatte Mutter Antonina einst etwas Deutsch gelernt. Auf einer der Abrechnungen entdeckt die Mutter das Wort «Tänzerin».

«Ich mache nicht das, was ihr denkt»
«Du hast uns angelogen!» Die Mutter ist entsetzt, Alla bricht in Tränen aus. Auf den Knien
der Mutter entschuldigt sie sich. «Denke
nicht, dass ich so tief falle und das mache, was
du denkst», versichert Alla. Niemand dürfe
sie gegen ihren Willen auch nur anfassen.
Antonina fleht ihre Tochter an, nicht in die
Schweiz zurückzukehren. Aber Alla weiss: In
der Ukraine wird sie nicht bleiben. Sie kann
aus dem neuen Leben nicht mehr zurück.
«Ich werde euch immer helfen», verspricht sie. «Ihr könnt doch das Geld gut gebrauchen.» Die Garkuns können das Geld gut
gebrauchen, Antonina leidet seit Jahren an
Diabetes. Sie muss eine strenge Diät halten,
braucht zweimal täglich eine Insulinspritze.
Ihre Rente beträgt umgerechnet 75 Dollar. Alle zwei Monate überweist Alla ihren Eltern
rund 200 Dollar, das Doppelte eines durchschnittlichen Monatsgehalts in Mena. Oleg
arbeitet für umgerechnet 150 Dollar im Monat auf dem Arbeitsamt in Mena. Zum ersten
Mal in ihrem Leben haben die Garkuns nun
eine Waschmaschine. Regelmässig kommen
Päckchen an aus Zürich, darin Spielzeug,
Kleidung sowie Süssigkeiten für Allas Nichten Nastja, 4, und Julia, 12.
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Ihren Eltern erzählt Alla im Frühjahr
2003, sie arbeite nicht mehr als Tänzerin, sondern als Barfrau hinter der Theke. Im Sommer ist sie wieder für ein paar
Monate in Mena. Der älteren Schwester
Natascha kauft sie für 1200 Dollar ein
heruntergekommenes altes Holzhäuschen mit vier Zimmern. «Natürlich war
mir das unangenehm», sagt Natascha,
30, heute. Neidisch auf die jüngere
Schwester sei sie nie gewesen, im Gegenteil: «Ich freute mich für sie, weil sie offenbar glücklich war und in der Schweiz
das erreicht hatte, was sie sich erträumt
hatte.» Wären da nicht die beiden Kinder,
wäre sie wohl auch gegangen, sagt Natascha, als niemand im Raum ist.

Geheiratet, geschlagen, erwürgt
Sie sei nun Klubmanagerin, erzählt Alla
im Frühjahr vergangenen Jahres. Und sie
sei mit Ali S. zusammen. Ali, 26 Jahre alt,
ein verheirateter Schweizer iranischer
Herkunft, arbeitete als Geschäftsführer
im Klub «Le Royal». Ein kleines Striplokal im Zürcher Kreis 4 ohne besonderen
Ruf.Alla und Ali wohnen direkt darüber im
ersten Stock. Sie schickt den Eltern ein Video: Alla hat Ali am Zürichsee gefilmt. Das
Video zeigt einen gut aussehenden grossen Mann im dunklen Anzug. Auf dem Video ist nur ihre Stimme zu hören. Alla
klingt glücklich. Sie nennt Ali «Schatzi».
Zum letzten Mal sehen die Eltern ihre
Tochter am 9. März. Sie kommt für einen
Tag, hat es eilig. Alla will heiraten, und
für die bevorstehende Hochzeit braucht
sie Dokumente. Am 13. Mai, dem Tag ihrer Hochzeit, ruft sie die Eltern an: «Mama, mach den Sekt auf. Ich habe es geschafft, ich habe jetzt das ständige Aufenthaltsrecht.»
Erst Wochen später kommen mit der
Post Hochzeitsfotos. Alla trägt ein langes,
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rosafarbenes Kleid. Doch der Mann an ihrer Seite ist nicht Ali. Er heisst David.
«Mama, es ging nicht anders.» Die Scheinhochzeit bricht den Eltern schier das Herz.
Im Juni berichtet Alla am Telefon unter Tränen, dass Ali sie geschlagen habe.
Es sei schrecklich. Sie müsse inzwischen
allein die ganze Arbeit machen. «Du
musst dich von ihm trennen, er wird dich
wieder schlagen», fleht die Mutter. Alla
sagt, sie habe so viel in die gemeinsame
Wohnung investiert. Sie müsse das erst
alles regeln.
Den Absprung wagt Alla erst in der
Nacht zum 5. August. Es soll ihr Todestag
werden. Die Mutter vermutet, dass ihre
Tochter inzwischen einen anderen Mann
kennen gelernt hat. Was Alla genau in
dieser Nacht im «Le Royal» sagt, kann nur
Ali selbst sagen. Wenn er sich denn vor
Gericht erinnern will. Polizei und Rettungssanitäter finden Alla am frühen
Morgen im «Le Royal» mit eingeschlagenem Schädel und ausgeschlagenen
Zähnen. Sie wurde erdrosselt. Daneben
liegt Ali, unansprechbar und völlig betrunken. Zuvor soll er nie getrunken haben. Ali hat die Tat inzwischen gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft.
Auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer von Antonina und Oleg steht eine Vase mit frischen Astern. Nach orthodoxem
Ritus stehen daneben ein Glas Wasser,
Obst und ein paar Süssigkeiten. Und das
Foto der Hochzeit, die keine war.
«Das Schlimmste war, dass ich nicht
selbst in die Schweiz fahren konnte, um
mir ein Bild zu machen», schluchzt die
Mutter. Nun ist Alla wieder in Mena. Das
Grab ist nur vierhundert Meter vom Haus
der Eltern entfernt. Ein Berg von Kränzen und Plastikblumen liegt in der Sonne. Und im Dorf zerreissen sich die Leute
das Maul.
Stephan Hille

Tut gut.
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Sexbranche zehn Millionen pro Tag umsetzt, so viel wie die Fleisch-und-WurstBranche. Und so wählerisch wie in der
Metzgerei bedient sich auch der Kunde.
Die käufliche Liebe im Jahr 2005: enttabuisiert und demokratisiert. Verboten – das
ist die Krux – bleibt sie nur den Dirnen.
Auszug aus einer Polizeimeldung: «Die
Polizei Kanton Solothurn führte eine Kontrolle im ‹Aquapark Kolosseum› durch. Zu
Tage kamen Widerhandlungen gegen das
Bundesgesetz über Aufenthalt und Nieder-

Rund 20 000 Dirnen kommen
aus Drittstaaten – das grösste
Schwarzarbeiterheer im Land.
lassung der Ausländer (Anag) sowie Betäubungsmittel. Elf Frauen, wovon eine minderjährig, und der Betreiber sind in Haft.»
Der Fall ist beispielhaft. Den grössten Teil
des Milieu-Umsatzes erwirtschaften Dirnen, die schwarz arbeiten und oft illegal in
der Schweiz sind. Der Sexmarkt ist auf rund
20 000 Dirnen aus Drittstaaten angewiesen
– das grösste Schwarzarbeiterheer im Land.
Bloss: Diese Frauen haben keine Rechte.
Denn die Gesetze, einst zum Schutz der Frau
erschaffen, sind hoffnungslos veraltet.

Der Parasit sollte verschwinden
Sie stammen von 1992, aus der Zeit vor
dem Boom. Damals regelte der Gesetzgeber die Angelegenheit durch ein reines
Zuhälterei-Gesetz. Dieser – per definitionem – Parasit sollte verschwinden. Artikel
195 im Strafgesetzbuch legt fest, dass bestraft wird, wer Dirnen «unter Ausnützung
ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt».
Strafbar macht sich auch, wer Dirnen
«überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder
andere Umstände der Prostitution bestimmt». Bestraft wird ausserdem – Artikel 196 –, wer mit Menschen handelt.
Faktisch verstösst jeder Milieu-Manager gegen Artikel 195. Er legt Arbeitszeiten
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fest. Er schaut auf die Uhr, wenn die Dirne
Kundschaft hat, und er verdient dabei sein
Geld. Doch das ist alles schwer nachzuweisen; die Milieu-Figuren haben sich arrangiert. Sie sind jetzt Hoteliers, Hauswarte
oder Gastgeber. «Unsere Kontrolle beschränkt sich auf die Sauberkeit und die
Einhaltung der Hausordnung», sagt etwa
Olivier Morand, Betreiber des Saunaklubs
«Zeus», «wir haben nichts zu verstecken.»
Sein Klub sei ein Ort der Begegnung, und
«die Art dieser Begegnung interessiert uns
nur insofern, als dass wir ein bisschen Umsatz machen wollen».
Der Mann in Schwarz wird allerdings
deutlicher: «Was wir mit der Polizei machen, ist ein Schachspiel, da entscheiden
die Fehler. Wir machen keinen Fehler
mehr.» Wenn heute überhaupt jemand
noch in die Mühlen der Justiz gerät, dann
sind es die Frauen. «Sie führten die
Mädchen ab wie Schwerverbrecher», erin-

Interieur einer «Erlebnisoase»: Alle zwanzig Kilometer lockt ein «El Harem».

nert sich ein Bordellbetreiber, der Razzien
und Haft erlebte. «Ich schüttelte den Kopf
und sagte: ‹Es ist doch eine perverse Welt.
Ihr wollt mich und führt diese Mädchen in
Handschellen ab.›» Ein anderer lästert:
«Polizisten sind wie Freier. Beide sind beseelt von der Idee, sie müssten Frauen ret-

Wenn heute überhaupt jemand
noch in die Mühlen der Justiz
gerät, dann sind es die Frauen.
ten.» Man sehe das an den Fragen, wenn
mal wieder Razzia sei: Wurden Sie gezwungen? Sind Sie im Besitz ihrer Papiere?
Er erinnert sich an einen Fall, in dem Frauen, die auspackten, drei Jahre Landesverweis erhielten – und jene, die schwiegen,
nur zwei Jahre.
Ironie daran ist, dass die meisten Dirnen mit den Klubbetreibern kooperieren,

meist aus freien Stücken; sie kämpfen
gleichsam um ihren Arbeitsplatz. Denn:
«Es fällt auf, dass sie den Honigtopf geniessen wollen wie andere auch», sagt Sepp
Scheuber, der Milieu-Fahnder der Zürcher
Stadtpolizei.
Kommt dazu, dass das Gesetz schleichend die Strukturermittlung gehemmt
hat: Hierarchie und Systematik des Gewerbes können kaum noch durchleuchtet werden. Sepp Scheuber klagt stellvertretend
für seinen Stand, wenn er sagt: «Seit 1992
sind die Verfahren viel komplexer geworden, aufwändiger und auch teurer.» Sein
Kollege, der Sankt-Galler Kripo-Chef Bruno
Fehr, bekräftigt dies und gesteht offen ein:
«Grundsätzlich beeinflussen wir das Milieu nicht.» Es sei denn, es finde im öffentlichen Raum statt oder es komme zu Gewalt.
Im Kanton Aargau verbot das Justizdepartement der Polizei sogar, ihr Register
über die Rotlicht-Betriebe weiterzu- 
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