
 Z ehntausende suchen täglich in den Bor-
dellen des Frankfurter Bahnhofsviertels nach 
schnellem Glück: Große und kleine, arme und 
reiche, dicke und dünne, hell- und dunkelhäu-
tige Männer sind dort unterwegs. Eine Gruppe 
macht sich jedoch rar: Menschen mit Körperbe-
hinderung. Dabei könnte käuflicher Sex gerade 
für Männer und Frauen, die körperlich weniger 
den gängigen Schönheitsnormen entsprechen, 
ein Weg zur Erfüllung sexueller Sehnsüchte sein. 
Aber sind Bordelle und Sex Worker überhaupt auf 
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung 
eingestellt? Dr. Klaus Birnstiel, der wegen einer 
unspezifischen Muskeldystrophie einen Elektro-
rollstuhl nutzt, geht dieser Frage im Frankfurter 
Rotlichtviertel nach. „Mich stört, dass das Thema 
Behinderung und Sexualität ein Tabu ist“, sagt der 
Literaturdozent, der an der Uni Basel unterrichtet. 
„Ich will, dass Behinderte als Wesen mit Sexual-
trieb wahrgenommen werden – und diesen auch 
ausleben können.“ Dafür tritt Birnstiel in Vorträgen 
und Medienberichten ein. Zusammen mit dem 
Fotograf Ulrich Mattner besuchte er für die ZDF 
Sendung „MENSCHEN – das Magazin“ zwei Bor-
delle in Frankfurt. 

Barrierefreiheit ist die Ausnahme
Laufhäuser – frei zugängliche Bordelle, in denen 
die Besucher sich aufhalten können, solange sie 
möchten – sind, das sagt schon der Name, nicht 
für Gehbehinderte konzipiert. In den 22 meist 
fünfstöckigen Laufhäusern des Bahnhofsviertels 
führt der Weg zu den Frauen immer durchs Trep-
penhaus. Zwar haben manche Bordelle Aufzüge, 
diese sind jedoch meist dem Personal vorbehal-
ten. Eine Ausnahme bildet das Haus „Taunusstra-
ße 26“, das auf seiner Webseite als einziges Eta-
blissement im Bahnhofsviertel aktiv um Kunden 

mit Behinderung wirbt: „Auch Gäste mit Gehbe-
hinderung kommen bei uns voll auf ihre Kosten: 
vor der Tür ein Behindertenparkplatz, im Haus ein 
Aufzug. Wer bei Ein- und Ausstieg Hilfe benötigt – 
Anruf genügt.“ Klaus Birnstiel wählt das Haus als 
erste Anlaufstelle. Ein bisschen Aufregung ist da-
bei: Es ist der erste Bordellbesuch seines Lebens.

Durch den roten Flur mit vielen Bildern leicht 
bekleideter Schönheiten geht es zum Fahrstuhl. 
Inhaber Richard Böhlig, ein drahtiger Mann mit 
blaugetönten Brillengläsern, berichtet, dass er 
mehrmals im Monat gehbehinderte Gäste habe. 
Klaus Birnstiel empfiehlt er, es bei Gabriella zu 
versuchen. Für die hübsche Portugiesin ist der 
Besuch eines Kunden mit Behinderung ebenfalls 
eine Premiere. Schnell entsteht zwischen beiden 
eine intime Atmosphäre. Birnstiel wirkt o!en, in-
teressiert und neugierig. „Ich bin es gewohnt, auf 
fremde Hilfe angewiesen zu sein“, sagt er. „War-
um nicht auch beim Sex?“ 

Gabriella wird später sagen: „Für mich war es 
etwas Besonderes. Ich wollte, dass es schön für 
ihn ist; dass in seinem Kopf etwas Gutes bleibt.“ 
Etwa 30 Minuten dauern die Zärtlichkeiten der 
Beiden. Dann verabschiedet man sich freund-
lich. Fünfzig Euro hat Gabriella eingangs für den 
Liebesdienst verlangt – der übliche Preis für eine 
halbe Stunde Sex im Bahnhofsviertel. 

Nächste Station ist das „Rote Haus“, eines der 
größten Bordelle im Kiez. Einen barrierefreien Zu-
gang gibt es hier nicht. Aber mit Hilfe von Harry, 
dem stämmigen Wirtschafter des Hauses, und 
zwei improvisierten Schienen überwindet Klaus 
Birnstiel die Stufen zum Eingang – sehr vorsich-
tig, damit sich die Versorgungsschläuche wegen 
der Schräglage nicht verheddern. Danach geht es 
mit dem Aufzug in den ersten Stock zu Monique.  
Die schlanke, braun gebrannte Prostituierte zün-

Klaus Birnstiel tritt für das Recht behinderter Menschen auf gelebte Sexualität ein. 
Auch mit provokanten Aktionen. Für die ZDF Sendung Menschen – das magazin  
ging der Rollstuhlfahrer im Frankfurter Rotlichtviertel ins Bordell. 
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„Wie in einer guten Kneipe“

 ULRICH MATTNER! 

Ulrich Mattner (57), ist Journa-
list, Fotograf und Autor von vier 
Büchern über die Frankfurter Fi-
nanzwelt und über das berühmt-
berüchtigte Rotlichtviertel rund 
um den Bahnhof.
www.umattner.de
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IM ROTLICHT UNTERWEGS 

Klaus Birnstiel (oben) auf 
dem Weg ins Bordell. Der 
Weg zu den rund 600 Sexar-
beiterinnen im Bahnhofsviertel 
ist leicht zu finden, im Roll-
stuhl aber oft schwer zu über-
winden. Mit Gabriella (links) 
wurde es schnell intim.

det zwei Kerzen an. Mit vielen Tattoos und stra! 
hochgesteckten Haaren ist sie eher der strenge 
Typ. Sofort geht es zur Sache.

Kein Kuschelstatus für Behinderte
„Bei Monique schnippst Du mit den Fingern, und 
dann ist Party“, schildert Birnstiel später seine 
Eindrücke. Sie küsst ihn auf den Mund, flirtet mit 
ihm, zwickt ihn zärtlich in die Ohrläppchen. Dann 
geht die Tür für die Presse zu. „Ich war happy, weil 
ich ihn happy gemacht habe“, sagt Monique spä-
ter. „Bei ihm leuchteten die Augen und das gan-
ze Gesicht.“ Sex mit Menschen mit Behinderung 
ist für sie nichts Besonderes. „Ich gehe da ohne 
Emotionen rein. Wir sind wie Krankenschwestern. 
Wenn wir das Leid unserer Freier mit nach Hau-
se nehmen, drehen wir durch. Du kannst auch 
nicht Kriegsreporter werden, wenn Du kein Blut 
sehen kannst.“ Aber nicht jede Prostituierte bietet 
entsprechende Dienstleistungen an. „Am besten 
ruft man vorher an und lässt sich vom Wirtschaf-
ter beraten“, empfiehlt Monique. „Er weiß, wer im 
Haus auf die Wünsche von Kunden mit Behinde-
rung eingehen kann.“ 

Klaus Birnstiel hat die Bordelltour genossen. 
„Es gibt eigentlich nichts, worüber ich mich be-
schweren könnte“, schildert er seine Eindrücke. 
„Ich habe mich willkommen gefühlt. Die Frauen 
fand ich bodenständig und cool.“ Einen Sonder-
status als Schwerbehinderter mit „besonderem 
Kuschelfaktor“ hat er nicht bekommen – und das 
ist gut so, findet Birnstiel: „Ich brauche keinen Sa-
lut und kein Tätärätä, kein ‘Oh wie toll, dass Du da 
bist’. Ich will nicht nur kuscheln, ich will auch ein-
fach mal Sex.“ Anderen Menschen mit Behinde-
rung, die über einen Bordellbesuch nachdenken, 
rät Klaus Birnstiel „einfach mal hinzugehen und 
das auszuprobieren.  Eigentlich ist es wie in einer 
guten Kneipe.“ Allerdings werden Frauen mit ei-
ner Behinderung schneller eine gute Kneipe fin-
den als ein gutes Bordell.      

KLAUS BIRNSTIEL IM FERNSEHEN
Das ZDF strahlt die Reportage über Klaus 
Birnstiel am XX. Januar 2015 um 17.45 in 
„Menschen – das magazin“ aus. 

RATGEBER SEXUALITÄT IM WEBMAGAZIN

Viele Tipps und Informationen rund um das 
Thema gelebte Sexualität für Menschen mit  
Behinderung gibt es im Online-Special unter: 
www.aktion-mensch.de/m/sexualität
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