
DOWNTOWN

2 4 | 2 5 JOUR NAL FR ANKFURT Nr. 14 | 15 



1200 Treppenstufen laufen, das ist 
gar nicht so einfach. Aber etliche 
Männer stellen sich wohl öfters die-
ser Herausforderung, ohne es zu 
realisieren. Denn so viele Stufen ha-
ben zusammengerechnet die Bordells 
Frankfurts. Gezählt hat das Fotograf 
Ulrich Mattner, der auch etliche Füh-
rungen durch das Rotlichtviertel der 
Stadt anbietet. Eines seiner neueren 
Angebote richtet sich nur an Frauen 
– „Sex in the City – Backstage im 
Bordell“ heißt die Führung. Viele 
Treppen steigen muss man dabei 
nicht. Denn durch die Zimmer der 
Prostituierten führt Mattner nicht.

Dafür darf die Gruppe hinter die 
Kulissen blicken. Etwa aus der Sicht 
eines Security-Mitarbeiters. Der 
zeigt seinen Arbeitsbereich in einem 
Bordell dem Taunusstraße 26: ein 
enges Büro, in dem ein Kühlschrank, 
ein Schreibtisch und etliche Moni-
tore Platz finden. Von hier aus kann 
er das Geschehen im Laufhaus be-
obachten. In den Gängen gibt es 
kein Lametta, keine rosa Plüsch-
Couchen. Alles wirkt steril. Vor 
jedem Zimmer sitzt eine Frau. Die 
Freier laufen von Raum zu Raum, 
manche werfen nur einen Blick auf 
das „Angebot“ und ziehen weiter. 
Es werde häufig nur geguckt. „Die 
suchen halt nach ihrer Traumfrau“, 
sagt der Mitarbeiter schmunzelnd.

Die Teilnehmerinnen löchern den 
erfahrenen Security-Mann mit Fra-
gen. Und der muss ab und zu stutzen. 
Etwa, als eine Frau wissen will, ob 
auch Viagra verteilt wird. „Das hat 
tatsächlich noch niemand gefragt“, 
erklärt er überrascht. Die Antwort 
lautet natürlich nein, hier ist jeder 
Mann selbst für seine Leistung ver-
antwortlich. Geld zurück gebe es 
auch nicht, wenn das beste Stück 
mal nicht will. Zufällig sitzt auch 
eine der Prostituierten im Büro und 
entspannt hier ein wenig. Offen 
plaudert sie mit den neugierigen 
Frauen. Einige Männer kämen nur 
zum Reden her. „Da gibt es vielleicht 
Dinge, die sie ihrer Freundin nicht 

sagen können. Das erzählen sie dann 
mir“, berichtet sie.

Das Sicherheitspersonal ist nur zum 
Schutz der Frauen da. In jedem Zim-
mer gebe es zwei Notschalter. Wird 
einer von ihnen gedrückt, kommt 
sofort jemand zur Hilfe geeilt. Die 
Zimmer in den Laufhäusern kann 
im Grunde jede Frau mieten – für 
140 Euro pro Nacht. Für 15 Minuten 
müssen die Frauen mindestens 25 
Euro verlangen, nach oben hin sind 
keine Grenzen gesetzt. „Das ist hier 
absolute Billigprostitution“, erklärt 
Mattner. Auf den Straßenstrichs 
werde Sex sogar ab fünf Euro ange-
boten. Ein Großteil der Frauen 
stamme aus Osteuropa. Nur das 
Geschäft der Dominas sei noch in 
deutscher Hand, „auch, weil hier 
viel über Sprache läuft.“

Auch eine Domina stellt sich den 
Fragen der Teilnehmerinnen. Unter 

den obskuren Wünschen ihrer Kun-
den: Oft Prostata-Massagen oder 
Fuß-Erotik. Manchmal aber auch 
etwas völlig anderes. „Ein Kunde 
möchte nur angebunden und igno-
riert werden“, erzählt Domina Va-
nessa. Sie liege dann auf dem Bett 
und schaue fern, während der Mann 
gefesselt am Andreaskreuz wartet. 
Ab und zu gebe es mal einen Klaps. 
Dafür hat Vanessa eine große Aus-
wahl an Peitschen, Rohrstöcke, Pad-
deln und Gürteln. Ansonsten ist ihr 
Raum recht klein. Neben Bett und 
Andreaskreuz steht hier noch eine 
Spanking-Bank, auf der der Mann 
kniend Platz nehmen kann, um sich 
den Hintern versohlen zu lassen.

Von dem extremeren Teil der Füh-
rung geht es zur benachbarten Ani-
mierbar „My Way“. Die Frauen, die 
hier arbeiten, sind keine Prostitu-
ierten. Dennoch kann man ihre 
Gesellschaft mit Geld kaufen. Für 
eine Unterhaltung müssen die Män-
ner Drinks spendieren. Die sind 
dann teurer, als die Getränke, die 
man selbst trinkt. Ein Glas Prosec-
co kostet so 18 statt sechs Euro, für 
die Flasche Champagner muss man 
schon 300 Euro hinblättern. Dafür 
kann man aber das Séparée nutzen 
und sich durch Vorhänge vor neu-
gierigen Blicken schützen. 30 Prozent 
vom Getränkepreis gehen an die 
Animier-Damen.

Auch ein Besuch in der Pik Dame, 
einer der bekanntesten Locations 
im Bahnhofsviertel, ist Teil der Füh-
rung. Hier werden Rotlicht-Klischees 
bedient – pompöse Samtsessel, klei-
ne Sitznischen und eine große Büh-
ne mit Pole-Dance-Stange dominie-
ren den Raum. Zum Abschluss des 
Abends legt eine Tänzerin für die 
Gruppe sogar noch einen Strip hin.  

>> Rotlicht-Führung
Informationen und Buchung von 
Ulrich Mattners Bahnhofsviertel-
touren und Foto-Safaris: 
www.frankfurter-stadtevents.de/
guide/36/  oder www.umattner.de

Hinter Bordelltüren
Gerade für Frauen ist es 
nahezu unmöglich, mal  
einen Blick hinter die 
Kulissen der Frankfurter 
Puffs zu werfen.  
Ulrich Mattner ermöglicht 
das bei seiner Führung 
„Sex in the City — 
Backstage im Bordell“.
Te x t :  C h r i s t i n a  We b e r,  
Fo t o s :  U l r i c h  M a t t n e r


