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Liebe, Laster,
Loverboys
Was wurde nicht schon alles über das älteste Gewerbe der Welt geschrieben, unternommen, gepredigt, versucht und verboten. Selbst
die strengsten Strafen durch autoritäre Regime, die kühnsten sozialen Projekte, die aufwendigsten Untersuchungen und wohlmeinendsten Ratschläge haben nichts an der Prostitution geändert.
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