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24 Stunden im größten Laufhaus Europas
Text: Nils Bremer, Ulrich Mattner, Fotos: Ulrich Mattner 

SEX SELLS
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4.00 UHR  Die Türen des Crazy Sexy schließen sich, das Neonlicht, 
das über dem Eingang verheißungsvoll „Komm“ verkündet, erlischt. Die 
letzten Gäste werden aus der Kneipe Leierkasten gekehrt, ihre schalgewor-
denen Biere weggeschüttet. Es ist Freitagfrüh, die Sonne geht über dem 
Bahnhofsviertel auf. Die ersten Gemüsehändler kommen von der Groß-
markthalle in Kalbach zurück, Hauseingänge werden kärcherisiert, hier 
und da schlummert noch jemand auf der Straße. Frankfurts Schmelztiegel 
schläft praktisch nicht. Und auch im Laufhaus in der Moselstraße ist das 
Ende eines Tages nur der Anfang eines neuen.
 

6.00 UHR  Die Putzkolonne schiebt ihre Mittelchen, Lappen und 
Eimer von Zimmer zu Zimmer. 180 Räume werden im Crazy Sexy an vie-
le Damen, einige Transvestiten und eine Transsexuelle vermietet. Jetzt zu 
Beginn des Wochenendes ist das Laufhaus ausgebucht, am Hauptbahnhof 
kommen Busse aus Osteuropa an und mit ihnen junge Frauen, die ihr Glück 
und ihr Geld im Frankfurter Rotlicht suchen. Betten werden frisch bezogen, 
Mülleimer geleert, Badezimmer gewischt – es geht zu wie in einem Hotel, 
wären da nicht die Tellerchen mit Kondomen, die Andreaskreuze an den 
Wänden, die Handschellen und Dildos in den Nachttischen. Jedes Zimmer 
ist anders, in einigen hängen Reitgerten, in anderen Korsetts oder Strapse, 
mal werden Schwarzlichtlampen, mal Plüschtiere abgestaubt. „Es ist immer 
genug zu tun“, sagt eine der Putzfrauen bei ihrer Kaffeepause im Erdgeschoss 
- in einem weißgekachelten Raum, dessen Neonlicht im Vergleich zum 
schummrigen Foyer noch kühler schon wirkt. 

9.30 UHR  Das Crazy Sexy öffnet seine Pforten, die ersten Frauen 
haben sich vor ihren Zimmern auf Hocker gesetzt, kaum bekleidet versteht 
sich, schließlich kommen auch schon am Morgen einige Männer ins Haus. 
Nachtschichtler, aber auch der eine oder andere Messegast. Werber, aber 
auch Hartz-IV-Empfänger. Die Gäste des Laufhauses bilden einen nahezu 
perfekten Querschnitt durch die Gesellschaft – alle Altersgruppen sind 
vertreten, alle Schichten. Nur weibliche Gäste wird man hier nur höchst 
selten antreffen. Einzig zu Führungen der Frankfurter Stadtevents sind sie 
hier zu erblicken, für die Besucherinnen ein seltener Blick hinter die Ku-
lissen des Laufhauses – anders als andere Etablissements suchen die Eigen-
tümer den Dialog mit der Öffentlichkeit. Durch den Kundenbereich geht 
es dennoch nicht, das Geschäft mit der Liebe lebt von der Diskretion. Wer 
sich vorher anmeldet, darf sich  aber auch mit Frau, Freundin oder Gelieb-
ten in einem der Paar-Zimmer vergnügen – auf Wunsch auch mit einer 
Einführung in die Geheimnisse von BDSM, also Sadomaso im weitesten 
Sinne. In Zeiten von Büchern wie „Shades of Grey“ sicher nicht die schlech-
teste Geschäftsidee.

10.30 UHR  Herr HHH ist der Hausmeister des Crazy Sexy. Jetzt 
am Morgen sind einige Zimmer noch nicht belegt, Zeit für einfache Repa-
raturen wie dem Auswechseln von Glühbirnen – oder aber Aufgaben, die 

sonst nur wenige Berufsgenossen gegenüberstehen. Im zweiten Stock des 
verwinkelten Gebäudekomplexes, der sich weit in den Hinterhof hineinzieht, 
soll ein Andreaskreuz montiert werden. „Ich bin den ganzen Tag im Haus 
unterwegs“, sagt HHH. „Ist abwechslungsreich“, meint er knapp und zieht 
eine Schraube fest. Muss ja alles sitzen, wenn der erste Kunde baumelt.

11.30 UHR  Kohl wird gehackt, Kartoffeln geschält, Hühnchen 
geschnitten – nur wenige Schritte vom sogenannten Kontakthof entfernt, 
durch zwei Feuerschutztüren und einen gekachelten Gang entlang und wir 
stehen in einer Großküche, ein Traum aus Aluminium und Gasherden. Das 
Mittagessen ist für den Leierkasten bestimmt, abends vor allem eine Bar, 
jetzt zur Mittagszeit ein Restaurant, das auch Geschäftsleute nutzen. Selbst 
einen Lieferservice gibt es – und so landen auf den Tischen in so manchem 
Frankfurter Büro Gerichte aus dem Crazy Sexy. Gut, günstig, große Por-
tionen lautet das Rezept. Ein gutes Nebengeschäft.

12.00 UHR  Micky Schütz sitzt an einem Tisch vor dem Leierkasten 
auf der Moselstraße, blinzelt ein bisschen zur Sonne hoch und erklärt, 
warum ein Laufhaus heutzutage nicht mehr einfach nur ein Laufhaus 
seien kann. „Die Geschäfte sind schwieriger geworden“, sagt er. Die Öffnung 
der Grenzen im Osten der EU habe den Wettbewerb verschärft, und die 
Preise kaputtgemacht. Schütz trägt eine randlose Brille, ein hellblaues Hemd 
und ein feinsinniges Lächeln im Gesicht und entspricht ohnehin so ziem-
lich genau dem Gegenteil dessen, was man sich landläufig so unter einem 
Puffbesitzer vorstellt. Spricht man ihn darauf an, erinnert er sich lebhaft 
an die Filmteams, die schon im Crazy Sexy drehten, Dieter Wedel war mal 
da, Schütz filmisches Pendant war muskelbepackter, tätowierter, böser 
Mann. „Seh ich etwa so aus“, fragte Micky Schütz den Produzenten. Der 
antwortete achselzuckend: „Sähe er wie Du aus, würde uns das keiner 
glauben.“

Schütz Schwiegervater zog in den 60er-Jahren mit seinem Bordell in die 
Moselstraße, immer noch ist es ein Familienbetrieb, die Tochter ist schon 
mit eingestiegen ins Geschäft mit der Prostitution. „Wir sind ein ganz 
normaler mittelständischer Betrieb“, stellt Schütz klar. 30 Angestellte im 
Crazy Sexy, dazu kommen aber noch weitere Häuser im gesamten Bundes-
gebiet, von Wiesbaden bis Leipzig. Mit seinem Beruf hält der Besitzer nicht 
hinterm Berg. „Warum sollte ich das verheimlichen? Es ist nichts ehren-
rühriges.“ Mit Leuten, die das anders sehen, wolle er ohnehin nichts zu tun 
haben. „Es ist ein Geschäft, das nun einmal nachgefragt wird – und wir 
haben hier nichts zu verheimlichen.“ Anders als in der Wohnungsprosti-
tution gehe in seinem Haus alles mit rechten Dingen zu. Niemand würde 
abgezockt, niemand ausgebeutet. Und unter den Häusern im Bahnhofs-
viertel stelle selbst das Ordnungsamt seiner Geschäftsführung ein gutes 
Zeugnis aus. 

Dabei würden es ihm die Gesetze nicht einfach machen. Vor einigen Jahren, 
unter der rot-grünen Bundesregierung, wurden die Rechte der Prostitu-
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ierten gestärkt. Sie sollten Gewerbe anmelden dürfen, Steuern zahlen – Sex 
gegen Geld war nun auch aus Sicht des Staates ein Beruf. „Feine Sache“, 
findet Schütz. Nur umgekehrt habe der Staat zugleich versucht, die Pros-
titution einzudämmen. Seither darf das Crazy Sexy mehr oder weniger nur 
die Räume vermieten. Früher arbeitete ein Arzt im Haus, der die Frauen 
untersuchte. Geht nicht mehr, weil die Familie Schütz damit die Prostitu-
tion fördern würde. „Jeder der bei Merkez vorne an der Ecke ein Wasser 
zum Döner stellt, muss ein Gesundheitszeugnis haben. Ich darf es von den 
Mieterinnen nicht verlangen.“

15.00 UHR  „Man muss auch ein bisschen Psychologin sein“, sagt 
die Wirtin hinter der Theke der Cafeteria. Nach der Mittagspause treffen 
wir dort einige der Mieterinnen. Zutritt für Gäste verboten, die kleine Bar 
soll eine Ruhezone sein, um wieder runterzukommen. Jetzt, nach dem 
Ansturm in der Mittagspause, sitzen hier einige Damen beisammen, un-
terhalten sich, hier und da wird eine Cola geschlürft. Wie oft muss man 
mit Kunden Sex haben, bevor die Kasse stimmt? Es ist eine einfache Rech-
nung. 130 Euro zahlen die Frauen für ein Zimmer pro Tag. Wenn Männer 
fragen, wieviel, lautet die Antwort: 30 Euro. Alle sagen das. Es ist der 
Einstiegspreis für einfachen Sex. „Viele geben mehr“, sagt eine junge Frau, 
die angibt, gut 2000 Euro im Monat zu verdienen. Und die Wirtin meint: 
„Jetzt zur Mittagszeit haben die meisten ihre Miete wieder drin.“

17.00 UHR  Die Zeit vor dem großen Ansturm am Abend. In der 
Sicherheitszentrale ist es vergleichsweise ruhig. Zwei tätowierte Männer 
mit oberschenkeldicken Armen sitzen vor unzähligen Überwachungsmo-
nitoren. Direkt vor ihnen läuft ein Flachbildfernseher, Arte, ein Tierfilm. 
„Wir haben schon alles gesehen“, sagt der eine. „Die Fantasie der Leute ist 
schon grenzenlos.“ Wenn also eine Frau ihren Kunden wie einen Hund an 
der Leine durch einen der Flure führt, ist das noch harmlos. Die beiden 
Sicherheitsmänner müssen darauf achten, keine Sturzbetrunkenen in den 
Laden zu lassen, machen hier und da Taschenkontrollen, checken die Ka-
mera auf dem Parkplatz – und manchmal drückt eine der Damen einen 
der beiden Notrufknöpfe in ihrem Zimmer. „Meist geht‘s um den vorher 
vereinbarten Preis – da versuchen wir dann zu schlichten.“ Bei Zahlungs-
schwierigkeiten wird der Freier auch schon mal bis zum nächsten Geldau-
tomat begleitet. Angesichts der harten Gesichtszüge der Securities braucht 
es selten viel Überzeugungsarbeit. Die Polizei, sie muss nur selten kommen.

20.00 UHR  Wer einmal das volle Leben im Bahnhofsviertel sehen 
will, der muss sich nur irgendwann zwischen 8 und 10 Uhr abends vor den 
Leierkasten setzen, ein Bier bestellen und dem Treiben zusehen. Junkies 
und Geschäftsleute, Hells Angel mit sorgfältig entfernten Clubabzeichen 
und 20-jährige Bartträger auf Fixie-Rädern huschen vorbei, es ist ein ein-
ziger Film – und Micky Schütz hat mehr als ein Drehbuch auf Lager. Hier, 
da vorne wo jetzt der Gemüsehändler ist, da war mal ein Animierladen mit 

dem lustigsten Kellner, lustiges Kerlchen. Und überhaupt früher. Da ließen 
die Leute auch mal ein paar Tausender in einer Nacht. Und jetzt? „Jetzt 
haben viele so eine Schnäppchenmentalität. Keine schöne Sache.“ Dafür 
sei die Gesellschaft und mit ihr die Möglichkeiten von Sex vielfältiger 
geworden. 

22.00 UHR  So stört es auch niemanden mehr, dass in einer Etage 
des Crazy Sexy heute vornehmlich Transsexuelle arbeiten. Sogar ein She-
Male – oben Frau, unten Mann –hat sein Zimmer dort. [Ergänzen?]

24.00  UHR  Im Leierkasten ist die Stimmung derweil auf dem 
Höhepunkt. Mitternacht, ein neuer Tag beginnt, aber niemand nimmt 
Notiz davon. Es wird geredet, geschäkert, diskutiert, gestritten – einige 
ziehen später noch weiter in eine der Diskos in der Innenstadt, manche 
kommen gerade von einem Konzert. Und nicht wenige verschwinden spä-
ter noch im Eingang des Laufhauses, f lanieren durch die Gänge, lassen sich 
verführen oder auch nicht. Gut 3000 bis 4000 Männer seien in einer solchen 
Nacht im ganzen Viertel unterwegs auf der Suche nach Sex, schätzt Schütz. 
„Wer in die Laufhäuser geht, muss ja keinen zu keiner Frau gehen, manche 
lassen sich auch einfach nur treiben, f lanieren ein wenig und gehen dann 
wieder.“ Und die, die Sex haben wollen? Warum gehen die nicht zu ihrer 
Freundin oder zu ihrer Frau? „Weil sie da nicht das bekommen, was sie hier 
bekommen. Wäre es anders, würde das Rotlichtviertel nicht existieren.“ 

2.00 UHR  Domina-Zimmer [Ergänzen] Die Zeit vor dem großen 
Ansturm am Abend. In der Sicherheitszentrale ist es vergleichsweise ruhig. 
Zwei tätowierte Männer mit oberschenkeldicken Armen sitzen vor unzäh-
ligen Überwachungsmonitoren. Direkt vor ihnen läuft ein Flachbildfern-
seher, Arte, ein Tierfilm. „Wir haben schon alles gesehen“, sagt der eine. 
„Die Fantasie der Leute ist schon grenzenlos.“ Wenn also eine Frau ihren 
Kunden wie einen Hund an der Leine durch einen der Flure führt, ist das 
noch harmlos. Die beiden Sicherheitsmänner müssen darauf achten, keine 
Sturzbetrunkenen in den Laden zu lassen, machen hier und da Taschen-
kontrollen, checken die Kamera auf dem Parkplatz – und manchmal drückt 
eine der Damen einen der beiden Notrufknöpfe in ihrem Zimmer. „Meist 
geht‘s um den vorher vereinbarten Preis – da versuchen wir dann zu 
schlichten.“ Bei Zahlungsschwierigkeiten wird der Freier auch schon mal 
bis zum nächsten Geldautomat begleitet. Angesichts der harten Gesichts 
viel Überzeugungsarbeit. Die Polizei, sie muss nur selten kommen.

3.30 UHR  Schon dämmert es, die Luft vor Europas größtem Lauf-
haus ist angenehm kühl geworden. Die meisten Frauen haben ihre Zimmer 
bereits verlassen, die, die noch da sind, hoffen auf ein paar späte Gäste, 30 
Minuten vor Schluss geht nicht mehr viel. Es ist das Ende eines Tages und 
zugleich der Anfang eines neuen. Die Putzkolonne hält sich bereit.

42 | 42 JOU R NA L F R A N K F U RT  Nr.  17  |  12 

TITELSTORY uf. Die ersten Gemüsehändler k

uf. Die ersten Gemüsehändler k

uf. Die ersten Gemüsehändler k

uf. Die ersten Gemüsehändler k


