
Ehrlichgesagt, ganz ehrlich gesagt - hätten wir Beatrice Bowalds Buch 

im Berg bunter Einsendung für den Marga Bührig Preis fast übersehen: 

so sachlich, so bescheiden kommt es daher,  

und dann steht da oben auch noch drauf: 

 ‚Studien der Moraltheologie. Band 42‘ – oh je –  

im Schaufenster von Thalia, Mediamarkt und Consorten hat so ein Buch 

wohl keine Chance, wenngleich der Titel aufhorchen lässt: Prostitution. 

–  

aber der Untertitel … : 

 Überlegungen aus ethischer Perspektive zu Praxis, Wertung und Politik. 

– Wir seufzten ein wenig, und Luzia nahm das Buch dann mit 

nachhause, - drei Stunden später rief sie mich an und erzählte ganz 

aufgeregt, dass sie diese ‚Studien der Moraltheologie‘ kaum mehr aus 

der Hand legen könne,  

so eindrücklich, klug, verständlich, behutsam und doch unparteiisch 

schreibe die Autorin, dass es einem den Ärmel reinnimmt. – Und Mir – 

ging es dann später ganz genau so! 

 Denn obwohl es sich hier um eine mit allen akademischen Wassern 

gewaschene Dissertation handelt, schreibt Beatrice Bowald eine klare 

Sprache, - geht behutsam und doch illusionslos mit dem vielschichtigen 

Thema um, 

 sie erklärt mir als juristischer Laiin die Rechtslagen,  

macht mir einsichtig, wie sehr die jeweilige Rechtsprechung auch 

zusammenhängt mit den jeweiligen Frauenkörperbildern,  



und sie überzeugt mich vor allem davon, dass es in Sachen Prostitution 

keine einfache Lösung gibt:  Dabei hält sie sich mit eigenen Wertungen 

angenehm zurück, bleibt auch in solidarisch-kritischer Distanz zu den 

Prostituierten selbst, deren Umfragen und Erhebungen sie nicht einfach 

glaubt, sondern mit anderen wissenschaftlichen Analysen spiegelt.  

 So ist wohl doch nicht jeder zweite Mann einmal ein Freier, - und die 

Motive, zu einer Prostituierten zu gehen, sind sehr unterschiedlich. – 

Ich bewundere Beatrice Bowald, dass sie auch die Männer nicht einfach 

abkanzelt, sondern Prostitution als gesamtgesellschaftliches und 

ökonomisches Problem wahrnimmt, so holt sie Prostitution und 

Prostituierte aus der dunklen Ecke. 

 Mehrheitlich, so kann sie abgestützt folgern:  

- ist Prostitution zu oft eben nicht ein sauberes Geschäft, 

- handelt es sich eben zu oft nicht um gleichberechtige 

Vertragspartner,  

- sind gewalttätige Übergriffe und Stigmatisierungen oft nicht 

auszuschliessen, -  

- und vor allem: lassen sich Körper und Seele eben nicht 

voneinander trennen 

Wenn also über eine Liberalisierung von Prostitution nachgedacht wird, 

wenn in Zürich vielleicht sehr bald so genannte ‚Verrichtungsboxen‘ 

gleich neben Asylantinnen-Containern installiert werden, - dann 

müssen wir alle fragen: wem nützt das – und wem schadet das. –  

Beatrice Bowalds ruhiges Abwägen, kluges Argumentieren ist so 

dringend notwendig, - sie ist eine ganz wichtige Stimme im 

postmodernen Konzert des anything goes, inmitten einer früh-



sexualisierenden Gesellschaft, in der ich ja schon als prüde gelte, wenn 

mich im Tram das Hirschgeweih auf dem Po der vor mir sitzenden 

Fahrgästin stört. 

 Ja, wir von der Jury und der Marga-Bührig-Stiftung hoffen wirklich, dass 

unser Preis dieses Buch aus der wissenschaftlichen Buchecke 

herausholen kann, damit es von denen gelesen wird, die demnächst 

vielleicht abstimmen und entscheiden werden, was auf dem Areal 

neben dem Asylantinnen-Container in Zürich passieren wird. 

 

Beatrice Bowald?! – da sitzt sie –  

Sie ist heute aus Kriens angereist, wobei das Baselbiet recht eigentlich 

ihre Heimat ist, - ihre Familie ist auch gekommen, von ihren zwei schon 

erwachsenen Kindern ist Philipp heute auch Abend da. 

Beatrice Bowald?! – in unserer Jury kombinierten wir treffsicher: 

Die ist doch katholisch! Ja, und die arbeitet doch bei Justitia et Pax, - 

das ist die Ethik-Expertenkommission der Schweizer Bischofskonferenz 

– oh ha! – gibt’s da feministische Theologinnen?!!! 

 Justitia et Pax, das tönt ja auch etwas aus unsrer Zeit gefallen.  

Ich will es mal in eine geläufigere Sprache übersetzen, ins Hebräische! - 

das wird Ihnen sofort einleuchten: zedaka we schalom, -  

das kann wiederum nur unvollständig mit „Gerechtigkeit und Frieden“ 

übersetzt werden. Vielleicht, vielleicht wäre aber auch als Übersetzung 

‚feministische Befreiungstheologie‘ (!) ganz gut. 



Denn Zedeka we Schalom, das sind biblisch-jüdische Schlüsselbegriffe 

für eine gerechtere Welt, für Wiedergutmachung, für Heilwerden und 

Heilsein, für ganzheitlichen Frieden, für Genug für Alle, ob Mann oder 

Frau, Kind oder Alte, Kranke oder Arbeitslose. Und das ist noch viel viel 

mehr, lesen Sie einfach nochmal die Bibel…  

Zedaka we Schalom, so wünscht sich die Ewige, unser Gott, diese Welt 

und wir sollen darauf hinarbeiten. –  

 Wie kann nun aber unsere Gesellschaft Gerechtigkeit und Frieden 

herstellen für Frauen, die sich prostituieren, die ihren Körper und damit 

immer auch noch so viel mehr von sich an männliche Sexkunden 

verkaufen. Das ist nun auch die Grundfrage von Beatrice Bowald, - 

Prostitution einfach verbieten, das hat noch nie funktioniert, - aber 

mehr Gerechtigkeit und Würde herstellen, das könnte gelingen. 

Dazu formuliert sie am Schluss ihrer Arbeit auch Leitlinien für eine 

sozial-ethisch verantwortete Prostitutionspolitik. Darunter etwa :  

- staatliche Kontrolle und soziale Vorsorge,  

- Sensibilisierung und Aufklärung der Sexkunden,  

- und vor allem verhindern, dass Prostituierte weiter stigmatisiert und 

ausgeschlossen werden, denn Illegalität und Unsichtbarkeit macht 

diese Frauen noch verletzbarer und noch ausbeutbarer. - 

 Sieben lange Jahre lang hat sich Beatrice Bowald mit dem viel 

gesichtigen Phänomen Prostitution bei uns und in anderen Ländern 

beschäftigt, denn Prostitution ist ja längst ein globalisiertes Problem 

und hat viel mit Migration von Frauen zu tun. 



Angefangen hat sie mit dem Thema als Mitarbeiterin im 

Nationalfondsprojekt mit dem Titel ‚Prostitution fordert heraus. 

Leitlinien für Politik und Gesellschaft aus sozialethischer Perspektive‘,  

und dann hat es noch fünf Jahr gebraucht, bis ihr ihre Dissertation 

endlich gut genug war und also fertig. –  

– In dieser Zeit wurde ihr Doktorvater Hans Halter, der wohl wichtigste 

katholische Sozialethiker der Schweiz emeritiert,  

in dieser Zeit bildete sich Beatrice Bowald zur Spitalseelsorgerin weiter, 

und von irgendwas muss sie in diesen Jahren ja wohl auch gelebt 

haben, -  

seit 2007 ist sie nun also bei der Expertenkommission mit dem 

wunderbaren Namen Justitia et Pax –  

Ich kann nur erahnen, wie viele Höhen und noch mehr Tiefen Beatrice 

Bowald während ihrer langjährigen Forschungen durchlebt haben 

muss.  

Viele Entbehrungen, stelle ich mir vor, vielleicht auch innere und 

äussere Anfechtungen, so eine Arbeit, die an die seelischen Nieren 

geht, vielleicht doch hinzuschmeissen. - Aber sie hat durchgehalten und 

es hat sich gelohnt! Nicht nur, aber vielleicht eben doch auch,  

weil sie heute den Marga-Bührig-Preis für diese Arbeit bekommt.     
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