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Durch die 
HölleProtokoll 

Es klingt wie aus einem schlechten Film, 
aber es passiert mitten in Deutschland: 
Junge Männer ködern Schülerinnen vor 
der Schule oder online, täuschen  
Verliebtheit vor – und schicken sie dann 
auf den Strich. Wie reagiert man,  
wenn die eigene Tochter in die Hände 
eines solchen „Loverboys“ geraten  
ist? Dirk R., 43 (Foto), hat es erlebt. Hier 
erzählt er seine Geschichte 
TExT: ELisabETh hussENdöRfER



Anna hatte sich verändert. sie, die 
mit 16 immer noch lieber in den Reit-
stall als auf Partys gegangen war. bei 
der ihr Vater, dirk R., sich oft gedacht 
hatte: „Gut, dass sie nicht so früh pu-
bertiert, nicht so viel rumzickt wie an-
dere.“ unverstellt und offen – so hätte 
er seine Tochter beschrieben. bevor sie 
„dichtmachte“.

stundenlang hockte anna vor dem 
PC. sprach, wenn der Vater sie fragte, 
von „freunden“, die sie online gefun-
den habe. sprach irgendwann kaum 
noch, kam nur noch zum Essen aus dem 
Zimmer und dann mit unerträglichen 
Launen. Ob er mal ihren PC kontrollie-
ren sollte? Vergeblich, alles war mit 
Passwörtern gesichert. 

und dann sah es plötzlich so aus, als 
würde die Wirklichkeit sie zumindest 
teilweise wiederhaben. Wie das halt so 
ist bei 17-jährigen Mädels: sie schultern 
ihre Taschen, rufen „Tschüss!“ und sind 
weg. und je mehr man wissen will, desto 
weniger sagen sie. also verkneift man 
sich fragen, erzählt dirk. Zum beispiel 
die frage, warum anna jetzt abends län-
ger wegblieb. Oder sich neuerdings auf-
fällig stylte, mit kurzen Röcken und  
hohen stiefeln. Glücklich wirkte sie –  
vorübergehend, fand ihr Vater. 

bis das komische Gefühl zurückkam. 
Trauer sah der Vater im blick seiner 
Tochter, abwesenheit. und dann dieses 
hartnäckige schweigen. schweren her-
zens rief er schulfreunde von früher an, 
doch niemand hatte mehr Kontakt mit 
anna. Nur ein Gerücht gab es: irgend-
was mit Rotlichtmilieu ... blödsinn, denkt 
dirk damals. 

aber er fragt doch anna noch mal, 
was mit ihr los sei. und bekommt end-
lich eine antwort. Ein dahingemurmel-
tes „stress mit dem freund“. aha, ein 
freund. Er schlägt vor, sie solle ihn doch 
mal mitbringen. die fantasie zeichnet 
einen ziemlich unangenehmen Kerl, 
der einen enormen Einfluss ausübt. 
Zwei Treffen platzen, absage jeweils im 
letzten Moment. 

„da hockt man am gedeckten Kaf-
feetisch und fühlt sich in seinen be-
fürchtungen bestätigt“, erzählt dirk. 
beim dritten Mal kam der junge Mann, 
Markenklamotten, offener blick, sym-
pathisches Lachen. „höflich war er, zu-
vorkommend“, erzählt dirk, damals in 
einer Partnerschaft mit einer frau, die 
anna mag und die auch mit am Kaffee-
tisch sitzt. und die wie er einen guten 
Eindruck hat. und: anna ist verliebt, 
das sieht man. ihr Vater gönnt ihr ihr 
Glück.
Der 43-jährige Angestellte weiß, es 
klingt wie in einem schlechten film, 
wenn er jetzt weiterredet. diesen satz 
sagt: „der nette junge Mann war ein 
Zuhälter. annas Zuhälter.“ Nie hätte er 
das geglaubt, hätte ihm das damals je-
mand gesagt. Jetzt steht er in schulen 
und Vortragssälen und sagt: „Es klingt 
unfassbar, aber es passiert – überall in 
deutschland. dass Mädchen mit Ver-
liebtheit für die Prostitution geködert 
werden.“ Eine selbsthilfegruppe für be-
troffene Eltern* hat dirk gegründet. Es 
sei nicht, wie viele denken. „die fami-
lien, mit denen ich zu tun habe, zeich-
nen sich gerade durch ihr besonderes 
Engagement aus. das sind keine Chips-
Esser, die ihre freizeit vor dem fernse-
her verbringen.“ 
Dirk legt Fotos auf den Tisch. die 
fotos sprechen für sich. Erzählen von 

einem fröhlichen Kind, einer besonde-
ren Vater-Tochter-beziehung. anna mit 
zwölf, beim skaten, am Rheinufer: „das 
war unsere strecke.“ da beredeten sie 
alles. „Es prägt, wenn man seinem Kind 
von anfang an nah ist“, findet dirk. Ge-
wickelt und gefüttert hat er anna, als 
sie ein baby war. Viel getragen hat er 
den kleinen Körper, von dem er damals 
zum Glück noch nicht weiß, dass er spä-
ter stündlich neue Männer bedienen 
wird. doch genau das malt er sich jetzt 
aus: „ich bin nun mal nicht der ‚Ver-
dränger-Typ‘.“ 

und vielleicht hat dieses bewusste 
hinschauen ja auch geholfen, anna zu-
rück ins Leben zu holen. Wie einen sek-
tenausstieg könne man sich das Los-
kommen von einem Loverboy vorstel-
len. Es funktioniert nur ohne druck 
und mit einem unglaublich langen 
atem. die Kraft, die man dazu braucht, 
wächst einem erst langsam zu.
Am Anfang steht die Verzweiflung, 
stehen die fragen: Warum ich? Warum 
wir? sind wir Eltern schuld, weil unsere 
Ehe nicht hielt? doch absprachen mit 
seiner Ex-frau waren nie ein Problem, 
in all den Jahren. und es ist auch kein 
großes ding, als anna mit 13 ihr „erstes 
Zuhause“ lieber beim Vater haben will. 
Montags hier, mittwochs da – „viele 
Trennungskinder leben so“.
Noch ein Foto legt er auf den Tisch. 
Es zeigt anna und ihn und ein Pferd. 
„ich hab es später, als anna dann weg 
war, in einen umschlag getan und ei-
nen brief dazu geschrieben ...“ dirks 
stimme stockt. Wenn das eigene Kind 
eines Nachts nicht mehr nach hause 
kommt – etwas schlimmeres gibt es 
nicht. schon Wochen vorher hatte er 
dauernd wach gelegen, die schlafzim-
mertür einen spalt auf – bis er endlich 
den schlüssel im schloss hörte. Natür-
lich habe er den impuls gehabt, hinzu-
gehen, sie am arm zu packen, zu sagen: 
„Was soll das? du steckst mitten in der 
ausbildung, musst morgen früh raus.“ 

andererseits: anna war 18 inzwi-

„Der nette 
junge Mann 

war ein  
Zuhälter.  

Annas
 Zuhälter.“ 

Fo
to

: D
o

m
in

ik
 A

sb
Ac

h



2  ELTERN family  08|2012 08|2012  ELTERN family  3

Durch die 
HölleProtokoll 

Es klingt wie aus einem schlechten Film, 
aber es passiert mitten in Deutschland: 
Junge Männer ködern Schülerinnen vor 
der Schule oder online, täuschen  
Verliebtheit vor – und schicken sie dann 
auf den Strich. Wie reagiert man,  
wenn die eigene Tochter in die Hände 
eines solchen „Loverboys“ geraten  
ist? Dirk R., 43 (Foto), hat es erlebt. Hier 
erzählt er seine Geschichte 
TExT: ELisabETh hussENdöRfER



Anna hatte sich verändert. sie, die 
mit 16 immer noch lieber in den Reit-
stall als auf Partys gegangen war. bei 
der ihr Vater, dirk R., sich oft gedacht 
hatte: „Gut, dass sie nicht so früh pu-
bertiert, nicht so viel rumzickt wie an-
dere.“ unverstellt und offen – so hätte 
er seine Tochter beschrieben. bevor sie 
„dichtmachte“.

stundenlang hockte anna vor dem 
PC. sprach, wenn der Vater sie fragte, 
von „freunden“, die sie online gefun-
den habe. sprach irgendwann kaum 
noch, kam nur noch zum Essen aus dem 
Zimmer und dann mit unerträglichen 
Launen. Ob er mal ihren PC kontrollie-
ren sollte? Vergeblich, alles war mit 
Passwörtern gesichert. 

und dann sah es plötzlich so aus, als 
würde die Wirklichkeit sie zumindest 
teilweise wiederhaben. Wie das halt so 
ist bei 17-jährigen Mädels: sie schultern 
ihre Taschen, rufen „Tschüss!“ und sind 
weg. und je mehr man wissen will, desto 
weniger sagen sie. also verkneift man 
sich fragen, erzählt dirk. Zum beispiel 
die frage, warum anna jetzt abends län-
ger wegblieb. Oder sich neuerdings auf-
fällig stylte, mit kurzen Röcken und  
hohen stiefeln. Glücklich wirkte sie –  
vorübergehend, fand ihr Vater. 

bis das komische Gefühl zurückkam. 
Trauer sah der Vater im blick seiner 
Tochter, abwesenheit. und dann dieses 
hartnäckige schweigen. schweren her-
zens rief er schulfreunde von früher an, 
doch niemand hatte mehr Kontakt mit 
anna. Nur ein Gerücht gab es: irgend-
was mit Rotlichtmilieu ... blödsinn, denkt 
dirk damals. 

aber er fragt doch anna noch mal, 
was mit ihr los sei. und bekommt end-
lich eine antwort. Ein dahingemurmel-
tes „stress mit dem freund“. aha, ein 
freund. Er schlägt vor, sie solle ihn doch 
mal mitbringen. die fantasie zeichnet 
einen ziemlich unangenehmen Kerl, 
der einen enormen Einfluss ausübt. 
Zwei Treffen platzen, absage jeweils im 
letzten Moment. 

„da hockt man am gedeckten Kaf-
feetisch und fühlt sich in seinen be-
fürchtungen bestätigt“, erzählt dirk. 
beim dritten Mal kam der junge Mann, 
Markenklamotten, offener blick, sym-
pathisches Lachen. „höflich war er, zu-
vorkommend“, erzählt dirk, damals in 
einer Partnerschaft mit einer frau, die 
anna mag und die auch mit am Kaffee-
tisch sitzt. und die wie er einen guten 
Eindruck hat. und: anna ist verliebt, 
das sieht man. ihr Vater gönnt ihr ihr 
Glück.
Der 43-jährige Angestellte weiß, es 
klingt wie in einem schlechten film, 
wenn er jetzt weiterredet. diesen satz 
sagt: „der nette junge Mann war ein 
Zuhälter. annas Zuhälter.“ Nie hätte er 
das geglaubt, hätte ihm das damals je-
mand gesagt. Jetzt steht er in schulen 
und Vortragssälen und sagt: „Es klingt 
unfassbar, aber es passiert – überall in 
deutschland. dass Mädchen mit Ver-
liebtheit für die Prostitution geködert 
werden.“ Eine selbsthilfegruppe für be-
troffene Eltern* hat dirk gegründet. Es 
sei nicht, wie viele denken. „die fami-
lien, mit denen ich zu tun habe, zeich-
nen sich gerade durch ihr besonderes 
Engagement aus. das sind keine Chips-
Esser, die ihre freizeit vor dem fernse-
her verbringen.“ 
Dirk legt Fotos auf den Tisch. die 
fotos sprechen für sich. Erzählen von 

einem fröhlichen Kind, einer besonde-
ren Vater-Tochter-beziehung. anna mit 
zwölf, beim skaten, am Rheinufer: „das 
war unsere strecke.“ da beredeten sie 
alles. „Es prägt, wenn man seinem Kind 
von anfang an nah ist“, findet dirk. Ge-
wickelt und gefüttert hat er anna, als 
sie ein baby war. Viel getragen hat er 
den kleinen Körper, von dem er damals 
zum Glück noch nicht weiß, dass er spä-
ter stündlich neue Männer bedienen 
wird. doch genau das malt er sich jetzt 
aus: „ich bin nun mal nicht der ‚Ver-
dränger-Typ‘.“ 

und vielleicht hat dieses bewusste 
hinschauen ja auch geholfen, anna zu-
rück ins Leben zu holen. Wie einen sek-
tenausstieg könne man sich das Los-
kommen von einem Loverboy vorstel-
len. Es funktioniert nur ohne druck 
und mit einem unglaublich langen 
atem. die Kraft, die man dazu braucht, 
wächst einem erst langsam zu.
Am Anfang steht die Verzweiflung, 
stehen die fragen: Warum ich? Warum 
wir? sind wir Eltern schuld, weil unsere 
Ehe nicht hielt? doch absprachen mit 
seiner Ex-frau waren nie ein Problem, 
in all den Jahren. und es ist auch kein 
großes ding, als anna mit 13 ihr „erstes 
Zuhause“ lieber beim Vater haben will. 
Montags hier, mittwochs da – „viele 
Trennungskinder leben so“.
Noch ein Foto legt er auf den Tisch. 
Es zeigt anna und ihn und ein Pferd. 
„ich hab es später, als anna dann weg 
war, in einen umschlag getan und ei-
nen brief dazu geschrieben ...“ dirks 
stimme stockt. Wenn das eigene Kind 
eines Nachts nicht mehr nach hause 
kommt – etwas schlimmeres gibt es 
nicht. schon Wochen vorher hatte er 
dauernd wach gelegen, die schlafzim-
mertür einen spalt auf – bis er endlich 
den schlüssel im schloss hörte. Natür-
lich habe er den impuls gehabt, hinzu-
gehen, sie am arm zu packen, zu sagen: 
„Was soll das? du steckst mitten in der 
ausbildung, musst morgen früh raus.“ 

andererseits: anna war 18 inzwi-

„Der nette 
junge Mann 

war ein  
Zuhälter.  

Annas
 Zuhälter.“ 

Fo
to

: D
o

m
in

ik
 A

sb
Ac

h



4  ELTERN family  08|2012 08|2012  ELTERN family  5

Sie haben ein Kind, das Ihnen  
Sorgen macht? In unserem Forum 
können Sie sich mit anderen  
betroffenen Eltern austauschen:  
www.elternfamily.de/forum-sorgen

www

Die Begegnung dann: rein zufäl-
lig. dirk hat ein paar Tage frei, plötzlich 
hört er den schlüssel, dann steht anna 
im flur. sie wirkt kraftlos, ausgemer-
gelt. anna geht in ihr Zimmer, stopft 
ein paar sachen in Tüten, das handy 
klingelt die ganze Zeit. ihr freund war-
te draußen, sie müsse sich beeilen, sagt 
sie. Zum abschied fallen sie sich in die 
arme. „Eine liebevolle, verzweifelte 
umarmung“, sagt dirk R. im Gehen 
steckt er ihr den brief zu. und ein paar 
Tage später kommt eine sMs: „ich lebe. 
Mach dir keine sorgen.“ und da weiß er, 
sie hat den brief gelesen. 

Vier Wochen später ruft anna an:  
„du musst mir helfen. Komm schnell.“ 
Während der rasanten fahrt kommt 
endlich die Wahrheit auf den Tisch: „sie 
erzählte, sie müsse anschaffen gehen, 
würde in einer Wohnung gehalten, aus 
der sie wegwolle.“ Mit „dem freund“ sei 
sie nicht mehr zusammen. aber es gebe 
einen neuen „freund“. das Wort Zuhäl-
ter fällt nicht. 
Anna zieht wieder in ihr einstiges 
Kinderzimmer. aber sie ist kein Kind 
mehr. sie ist ein anderer Mensch, ist 
traumatisiert. und wieder weiß dirk: 
fragen bringen nichts. im bekannten-
kreis schütteln sie den Kopf. Vor allem 
darüber, dass anna weiter in Kontakt 
mit diesem „Typen“ ist. Gelegentlich so-
gar weiter über Nacht wegbleibt. „Wie 
haben uns auf sehr dünnem Eis be-
wegt“, weiß dirk. „die Gefahr war groß, 
sie erneut zu verlieren – und dann viel-
leicht für immer.“ statt auf dem PC tippt 
anna jetzt auf dem handy herum, im-
merzu. Gespräche? Noch immer kaum 
möglich. 

für den Vater aber ist es ein aufat-
men: als seine Tochter nach einem hal-
ben Jahr ankündigt, sie würde ohne 
„Zwischenverdiener“ arbeiten wollen. 
in verschiedenen Etablissements, bun-
desweit. „Klingt komisch, ich weiß, aber 
es tat gut, Zettel mit Nummern zu be-
kommen, wo sie in den nächsten Tagen 

schen. Er konnte sich nicht schon wie-
der einmischen. Wie neulich. annas 
unzufriedenheit hatte ihm keine Ruhe 
gelassen. Ein anruf bei ihrem Chef. an-
na erscheine ihm in letzter Zeit so ko-
misch, irgendwie gestresst. Könne nicht 
am Job liegen, hieß es, seit drei Wochen 
sei sie nicht mehr dagewesen. dirk war 
geschockt. doch anna, darauf ange-
sprochen, reagierte cool. „ich hab eh 
keine Lust mehr, Einzelhandelskauf-
frau zu werden.“ 

auf sie eingeredet hat er. dass sie 
dann doch wieder zur arbeit gegangen 
ist und sich überzeugt gab, die ausbil-
dung fertig zu machen, sei aber allein 
auf den Einfluss ihres Zuhälters zu-
rückzuführen – so sieht dirk es heute. 
„Er wollte sie ganz, und das wäre zu 
dem Zeitpunkt zu früh gewesen. sie 
war noch zu sehr eingebunden – so was 
spürt ein Loverboy.“
Vieles stellt sich mit dem entspre-
chenden Hintergrundwissen anders 
dar, sagt dirk. damals, als sie wieder ar-
beiten ging, war das Grundgefühl hoff-
nung. heute weiß er: der Loverboy ge-
nehmigte ihr lediglich eine Pause. um 
dann „richtig zuzuschlagen“. Während 
er nachts angespannt auf das schlüssel-
geräusch wartete, schlief sein Kind  
bereits für Geld mit Männern. Weil  
es dem, den es für die große Liebe hielt, 
finanziell „aus einer Patsche“ helfen 
wollte.  
Und dann blieb sie ganz weg. Viele 
können nicht verstehen, dass dirk nicht 
gleich zur Polizei gegangen ist, sondern 
sich sagte: ich kann sie nicht zwingen.  
Zumindest ein Teil von ihm sagt das da-
mals. der andere ist in aufruhr. Rot-
lichtmilieu ... vielleicht doch? Er zögert, 
ihm ist schlecht, schließlich tut er es 
aber doch: sich diverse sexseiten im in-
ternet ansehen. Er will anna finden 
und ist doch froh, dass er sie nirgends 
entdeckt. 

„Lass deiner Tochter Raum. sie wird 
wiederkommen.“ Es tut gut, das von 
„Professionellen“ zu hören. Es tut weh, 

die Rotlichtnummer wirklich in Erwä-
gung zu ziehen. aber es ist ja nur eine 
Eventualität, die dirk durchspielt. „Über 
viele Jahre gewachsenes Vertrauen 
kann zwar zur seite geschoben werden, 
vorübergehend, ist aber nicht weg“, 
sagt er sich.
Beim Jugendamt bestärkt man ihn: 
sollte ihr Kind wieder auftauchen – 
versuchen sie nicht, es festzuhalten. 
und machen sie keine Vorwürfe! dann 
sei der Tipp mit dem brief und dem fo-
to gekommen. 15 ist anna auf dem 
bild, in den ferien auf dem Reiterhof. 
„ich hab sie dort besucht, wir haben das 
Tier zusammen geputzt, ein schöner 
Tag. als ich nach hause fuhr, dachte 
ich: besser kann es nicht sein zwischen 
Vater und Kind.“ 

so ähnlich hat dirk es im brief for-
muliert. das Kuvert steht auf dem Ess-
zimmertisch, vier Monate lang. Vier 
Monate kein Lebenszeichen von anna. 
der Polizeibeamte, bei dem dirk und 
seine Ex-frau schließlich doch eine Ver-
misstenanzeige aufgeben, schaut ko-
misch: „ihre Tochter ist volljährig, nicht 
wahr?“ 

„heute ist das anders“, sagt dirk. 
„inzwischen arbeiten wir gut zusam-
men mit der Polizei.“ seine frau aber 
habe aufgegeben damals. sie könne das 
nicht. sich für ein auf die schiefe bahn 
geratenes Kind selbst opfern. 

„Bloß nicht den  
Loverboy  
schlechtmachen!“
Die Ex-Kriminalhauptkomissarin Bärbel 
Kannemann ist die deutsche Vertreterin 
der niederländischen Stiftung „Stop  
Loverboys Nu“ (www.stoploverboys.nu). 
In den Niederlanden ist die thematik 
seit rund 15 Jahren bekannt, der Begriff 
„Loverboys“ wurde dort geprägt 

Was ist ein Loverboy?
Ein Zuhälter, der minderjährige Mäd-
chen in die Prostitution zwingt. Lover-
boys suchen sich ihre Opfer vor Schu-
len, in der Nähe von Jugendtreffs, vor 
allem aber im Web. Und das immer 
häufiger. In den letzten zwei Jahren 
hatten wir 300 Anfragen. Von Eltern, 
Freundinnen und betroffenen Mäd-
chen selbst. Mit Mädchen ab elf hatten 
wir zu tun.
Wie werden sie abhängig  
gemacht? 
Typischerweise finden ein paar Treffen 
zu zweit statt. Das Mädchen hat zu-
nächst freiwillig Sex, früher oder später 
auch mit Freunden des Loverboys, oft 
kommt es zu Vergewaltigungen – im-
mer wird dabei gefilmt. Damit wird das 
Mädchen erpresst: Wenn du nicht 
spurst, stellen wir das ins Netz. 
Dirk R. hat seiner Tochter  
den Kontakt mit dem Loverboy 
nicht verboten ...
Druck macht alles nur noch schlimmer, 
denn Druck haben die Mädchen ja schon 
vom Loverboy. Kommen jetzt noch Be-
lehrungsversuche der Eltern hinzu, wird 
es praktisch unmöglich für die Mäd-
chen, sich selbst zu finden. Viele Opfer 
haben gelernt, ein Parallelleben mit Lü-
gen und Leugnen zu führen.
Was können Eltern tun?
Auf keinen Fall schlecht über den Lover-
boy reden! Das provoziert nur einen Ver-
teidigungsreflex. Dass nicht alles in Ord-
nung ist, spürt das Mädchen selbst. 
„Macht klar, dass es eine Rückkehrmög-
lichkeit gibt, jederzeit“, sage ich Eltern. 
Und: „Holt euch professionelle Hilfe! Fast 
alle minderjährigen Mädchen, mit denen 
wir zu tun hatten, mussten vorüberge-
hend in die Psychiatrie. Viele hatten Dro-
genprobleme, verletzten sich selbst, ei-
nige waren suizidgefährdet.“

erreichbar ist.“ dass man ohne Zuhäl-
ter weniger verdient, dafür aber unab-
hängig ist, weiß dirk von der bera-
tungsstelle für Prostituierte, wo er re-
gelmäßig mit einer sozialarbeiterin 
zusammensitzt. auch hier nennt man 
annas Verhalten einen fortschritt. 
und weil nur fachleute das einschät-
zen können, hat dirk im bekannten-
kreis schon lange nichts mehr erzählt. 
umso erstaunter ist er, als ein anruf 
von einem freund kommt: da sei ge-
rade diese sendung im fernsehen, er 
solle mal anmachen. „das alles klingt 
wie bei euch.“
An diesem Abend hat das Problem 
endlich einen Namen: Loverboy. in 
den Niederlanden sei die Problematik 
schon länger bekannt. „Woran erken-
ne ich einen Loverboy?“ Er bestellt den 
flyer einer selbsthilfevereinigung. an-
na las und sagte: „Genau so war es.“ 

in diesem Moment spürte ihr Va-
ter: Jetzt packt sie es! 

anna war inzwischen schon seit 
Monaten in keinem sex-Club mehr. 
der Kontakt zu den alten freunden ist 
wieder da. sie sucht eine ausbildungs-
stelle. und dank schuldnerberatung 
gibt es die Chance, dass das Konto sich 
von den roten Zahlen erholt, die für 
eine falsche Liebe entstanden sind. 

Leicht ist das alles nicht. Ein ver-
drehter Tag-Nacht-Rhythmus lässt sich 
nicht so einfach zurückstellen. Einen 
geregelten alltag lernen mit morgens 
aufstehen und regelmäßig essen – da-
rum geht’s für anna im Moment. Eine 
beratungsstelle hilft ihr dabei.
* www.eilod.de 

„Anna ist
ein anderer 

Mensch. 
Traumati-
siert. Aber 
jetzt packt 

sie es.“ 
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Mach dir keine sorgen.“ und da weiß er, 
sie hat den brief gelesen. 

Vier Wochen später ruft anna an:  
„du musst mir helfen. Komm schnell.“ 
Während der rasanten fahrt kommt 
endlich die Wahrheit auf den Tisch: „sie 
erzählte, sie müsse anschaffen gehen, 
würde in einer Wohnung gehalten, aus 
der sie wegwolle.“ Mit „dem freund“ sei 
sie nicht mehr zusammen. aber es gebe 
einen neuen „freund“. das Wort Zuhäl-
ter fällt nicht. 
Anna zieht wieder in ihr einstiges 
Kinderzimmer. aber sie ist kein Kind 
mehr. sie ist ein anderer Mensch, ist 
traumatisiert. und wieder weiß dirk: 
fragen bringen nichts. im bekannten-
kreis schütteln sie den Kopf. Vor allem 
darüber, dass anna weiter in Kontakt 
mit diesem „Typen“ ist. Gelegentlich so-
gar weiter über Nacht wegbleibt. „Wie 
haben uns auf sehr dünnem Eis be-
wegt“, weiß dirk. „die Gefahr war groß, 
sie erneut zu verlieren – und dann viel-
leicht für immer.“ statt auf dem PC tippt 
anna jetzt auf dem handy herum, im-
merzu. Gespräche? Noch immer kaum 
möglich. 

für den Vater aber ist es ein aufat-
men: als seine Tochter nach einem hal-
ben Jahr ankündigt, sie würde ohne 
„Zwischenverdiener“ arbeiten wollen. 
in verschiedenen Etablissements, bun-
desweit. „Klingt komisch, ich weiß, aber 
es tat gut, Zettel mit Nummern zu be-
kommen, wo sie in den nächsten Tagen 

schen. Er konnte sich nicht schon wie-
der einmischen. Wie neulich. annas 
unzufriedenheit hatte ihm keine Ruhe 
gelassen. Ein anruf bei ihrem Chef. an-
na erscheine ihm in letzter Zeit so ko-
misch, irgendwie gestresst. Könne nicht 
am Job liegen, hieß es, seit drei Wochen 
sei sie nicht mehr dagewesen. dirk war 
geschockt. doch anna, darauf ange-
sprochen, reagierte cool. „ich hab eh 
keine Lust mehr, Einzelhandelskauf-
frau zu werden.“ 

auf sie eingeredet hat er. dass sie 
dann doch wieder zur arbeit gegangen 
ist und sich überzeugt gab, die ausbil-
dung fertig zu machen, sei aber allein 
auf den Einfluss ihres Zuhälters zu-
rückzuführen – so sieht dirk es heute. 
„Er wollte sie ganz, und das wäre zu 
dem Zeitpunkt zu früh gewesen. sie 
war noch zu sehr eingebunden – so was 
spürt ein Loverboy.“
Vieles stellt sich mit dem entspre-
chenden Hintergrundwissen anders 
dar, sagt dirk. damals, als sie wieder ar-
beiten ging, war das Grundgefühl hoff-
nung. heute weiß er: der Loverboy ge-
nehmigte ihr lediglich eine Pause. um 
dann „richtig zuzuschlagen“. Während 
er nachts angespannt auf das schlüssel-
geräusch wartete, schlief sein Kind  
bereits für Geld mit Männern. Weil  
es dem, den es für die große Liebe hielt, 
finanziell „aus einer Patsche“ helfen 
wollte.  
Und dann blieb sie ganz weg. Viele 
können nicht verstehen, dass dirk nicht 
gleich zur Polizei gegangen ist, sondern 
sich sagte: ich kann sie nicht zwingen.  
Zumindest ein Teil von ihm sagt das da-
mals. der andere ist in aufruhr. Rot-
lichtmilieu ... vielleicht doch? Er zögert, 
ihm ist schlecht, schließlich tut er es 
aber doch: sich diverse sexseiten im in-
ternet ansehen. Er will anna finden 
und ist doch froh, dass er sie nirgends 
entdeckt. 

„Lass deiner Tochter Raum. sie wird 
wiederkommen.“ Es tut gut, das von 
„Professionellen“ zu hören. Es tut weh, 

die Rotlichtnummer wirklich in Erwä-
gung zu ziehen. aber es ist ja nur eine 
Eventualität, die dirk durchspielt. „Über 
viele Jahre gewachsenes Vertrauen 
kann zwar zur seite geschoben werden, 
vorübergehend, ist aber nicht weg“, 
sagt er sich.
Beim Jugendamt bestärkt man ihn: 
sollte ihr Kind wieder auftauchen – 
versuchen sie nicht, es festzuhalten. 
und machen sie keine Vorwürfe! dann 
sei der Tipp mit dem brief und dem fo-
to gekommen. 15 ist anna auf dem 
bild, in den ferien auf dem Reiterhof. 
„ich hab sie dort besucht, wir haben das 
Tier zusammen geputzt, ein schöner 
Tag. als ich nach hause fuhr, dachte 
ich: besser kann es nicht sein zwischen 
Vater und Kind.“ 

so ähnlich hat dirk es im brief for-
muliert. das Kuvert steht auf dem Ess-
zimmertisch, vier Monate lang. Vier 
Monate kein Lebenszeichen von anna. 
der Polizeibeamte, bei dem dirk und 
seine Ex-frau schließlich doch eine Ver-
misstenanzeige aufgeben, schaut ko-
misch: „ihre Tochter ist volljährig, nicht 
wahr?“ 

„heute ist das anders“, sagt dirk. 
„inzwischen arbeiten wir gut zusam-
men mit der Polizei.“ seine frau aber 
habe aufgegeben damals. sie könne das 
nicht. sich für ein auf die schiefe bahn 
geratenes Kind selbst opfern. 

„Bloß nicht den  
Loverboy  
schlechtmachen!“
Die Ex-Kriminalhauptkomissarin Bärbel 
Kannemann ist die deutsche Vertreterin 
der niederländischen Stiftung „Stop  
Loverboys Nu“ (www.stoploverboys.nu). 
In den Niederlanden ist die thematik 
seit rund 15 Jahren bekannt, der Begriff 
„Loverboys“ wurde dort geprägt 

Was ist ein Loverboy?
Ein Zuhälter, der minderjährige Mäd-
chen in die Prostitution zwingt. Lover-
boys suchen sich ihre Opfer vor Schu-
len, in der Nähe von Jugendtreffs, vor 
allem aber im Web. Und das immer 
häufiger. In den letzten zwei Jahren 
hatten wir 300 Anfragen. Von Eltern, 
Freundinnen und betroffenen Mäd-
chen selbst. Mit Mädchen ab elf hatten 
wir zu tun.
Wie werden sie abhängig  
gemacht? 
Typischerweise finden ein paar Treffen 
zu zweit statt. Das Mädchen hat zu-
nächst freiwillig Sex, früher oder später 
auch mit Freunden des Loverboys, oft 
kommt es zu Vergewaltigungen – im-
mer wird dabei gefilmt. Damit wird das 
Mädchen erpresst: Wenn du nicht 
spurst, stellen wir das ins Netz. 
Dirk R. hat seiner Tochter  
den Kontakt mit dem Loverboy 
nicht verboten ...
Druck macht alles nur noch schlimmer, 
denn Druck haben die Mädchen ja schon 
vom Loverboy. Kommen jetzt noch Be-
lehrungsversuche der Eltern hinzu, wird 
es praktisch unmöglich für die Mäd-
chen, sich selbst zu finden. Viele Opfer 
haben gelernt, ein Parallelleben mit Lü-
gen und Leugnen zu führen.
Was können Eltern tun?
Auf keinen Fall schlecht über den Lover-
boy reden! Das provoziert nur einen Ver-
teidigungsreflex. Dass nicht alles in Ord-
nung ist, spürt das Mädchen selbst. 
„Macht klar, dass es eine Rückkehrmög-
lichkeit gibt, jederzeit“, sage ich Eltern. 
Und: „Holt euch professionelle Hilfe! Fast 
alle minderjährigen Mädchen, mit denen 
wir zu tun hatten, mussten vorüberge-
hend in die Psychiatrie. Viele hatten Dro-
genprobleme, verletzten sich selbst, ei-
nige waren suizidgefährdet.“

erreichbar ist.“ dass man ohne Zuhäl-
ter weniger verdient, dafür aber unab-
hängig ist, weiß dirk von der bera-
tungsstelle für Prostituierte, wo er re-
gelmäßig mit einer sozialarbeiterin 
zusammensitzt. auch hier nennt man 
annas Verhalten einen fortschritt. 
und weil nur fachleute das einschät-
zen können, hat dirk im bekannten-
kreis schon lange nichts mehr erzählt. 
umso erstaunter ist er, als ein anruf 
von einem freund kommt: da sei ge-
rade diese sendung im fernsehen, er 
solle mal anmachen. „das alles klingt 
wie bei euch.“
An diesem Abend hat das Problem 
endlich einen Namen: Loverboy. in 
den Niederlanden sei die Problematik 
schon länger bekannt. „Woran erken-
ne ich einen Loverboy?“ Er bestellt den 
flyer einer selbsthilfevereinigung. an-
na las und sagte: „Genau so war es.“ 

in diesem Moment spürte ihr Va-
ter: Jetzt packt sie es! 

anna war inzwischen schon seit 
Monaten in keinem sex-Club mehr. 
der Kontakt zu den alten freunden ist 
wieder da. sie sucht eine ausbildungs-
stelle. und dank schuldnerberatung 
gibt es die Chance, dass das Konto sich 
von den roten Zahlen erholt, die für 
eine falsche Liebe entstanden sind. 

Leicht ist das alles nicht. Ein ver-
drehter Tag-Nacht-Rhythmus lässt sich 
nicht so einfach zurückstellen. Einen 
geregelten alltag lernen mit morgens 
aufstehen und regelmäßig essen – da-
rum geht’s für anna im Moment. Eine 
beratungsstelle hilft ihr dabei.
* www.eilod.de 

„Anna ist
ein anderer 

Mensch. 
Traumati-
siert. Aber 
jetzt packt 

sie es.“ 




