
Moralverkehr 

Eine junge Frau geht auf 
erotische Entdeckungs-
tour: eine unterhaltsame 
Melange aus seltsamen 
Situationen, Sex und 
Selbstironie! 
 
Die bisher eher brave und 
schüchterne Studentin Jo-
hanna hat irgendwann ge-
nug von ihrem trockenen 
Jurastudium und wünscht 
sich stattdessen ein aufre-
gendes Leben, einen Job 
mit Geld und vor allem 
eins: richtig guten Sex!  
 
Ein Plan B muss her und 
zwar einer, der auch ohne 
Uni funktioniert. Trotz 
anfänglicher Bedenken 
nimmt sie einen Job als 
Volontärin bei einem Ero-
tikmagazin an und 
schliesslich erliegt sie der 
Faszination der Branche. 
In der Szene trifft sie auf 
gelangweilte Huren, senti-
mentale Freier, auf eine 
sympathische Domina 
und einen dubiosen Por-
nodarsteller und bald ge-
hen ihre Recherchen über 
ihre beruflichen Ver-
pflichtungen hinaus. 
 
Doch trotz ihrer frivolen 
Abenteuer kommt letzt-
endlich immer wieder die 
Romantikerin in Johanna 
durch, sodass sie sich 
schliesslich bis über beide 
Ohren in den Kriminal-
kommisar Nils verliebt. 
Aber ist er tatsächlich ihr 
Mr Right? 
 
Leidenschaftonline.ch hat 
sich mit der Autorin un-
terhalten. Jana Winschek 

studierte Jura, bevor sie 
sich dafür entschied, lie-
ber die Gesetze der Erotik 
zu ergründen. Als Redak-
teurin blickte sie hinter 
die Kulissen der Sex-
Branche und entlarvte so 
manche Klischees. Inzwi-
schen hat sie sich als 

Journalistin und Autorin 
auch auf nicht-erotischem 
Gebiet etabliert. Mit dem 
Roman Moralverkehr legt 
sie ihr humorvolles Debüt 
vor. 
 
Warum Moralverkehr? 
Weil der Titel eindeutig 
zweideutig ist genau wie 
das Buch. Ausserdem 
geht es um moralische 
Wertvorstellungen und 
unmoralische Angebote. 
 
Welches ist Ihre Kernbot-
schaft im vorliegenden Ti-
tel? 
In Moralverkehr geht es 
um die junge Johanna, die 
ihren Weg erst noch fin-
den muss, und zwar in al-
len Bereichen des Lebens, 
auch in Sachen Erotik. Ich 
schicke Johanna auf eine 
aufregende Reise, bei der 
sie immer wieder an ihre 

Grenzen stösst und über-
legen muss, wie weit sie 
noch gehen will. Und das 
ist auch der Kern des 
Buchs: Ob Frauen oder 
Männer – jeder sollte ver-
suchen, seine eigenen 
Wünsche, ob im Job, in 
einer Beziehung, beim 
Sex, herauszufinden, 
ihnen zu folgen, und sich 
nicht verbiegen zu lassen. 
 
Woher beziehen Sie Ihre 
Ideen für Ihre Literatur? 
Ich habe sehr viel Fanta-
sie und natürlich habe 
auch ich ein normales Le-
ben, in dem manchmal 
skurrile Dinge passieren, 
die bewusst oder unbe-
wusst mit einfliessen.   
 
Wie autobiographisch ist 
Ihr Buch? 
Die Vita der Protagonistin 
hat Ähnlichkeiten mit 
meiner eigenen. Ich habe 
auch zuerst Jura studiert 
und ein Volontariat bei ei-
nem Erotikmagazin ge-
macht und viele Jahre als 
Redakteurin gearbeitet. 
Da bekommt man Dinge 
zu sehen, die auch in dem 
Buch zu lesen sind. Damit 
es spannend wird, treffen 
sich aber Fakt und Fik-
tion. 
 
Was sind die Themen Ih-
res Buches? 
Es geht um Liebe, Selbst-
findung und darum, das 
Leben als Abenteuer zu 
sehen und über den Tel-
lerrand zu schauen. Und 
um Humor!  



 
Was für ein Typ Frau ist 
Johanna? 
Johanna ist eine Frau, die 
sich ihrer Stärken nicht 
richtig bewusst ist. Auf 
der einen Seite hat sie 
Hemmungen, auf der an-
deren Seite ist sie sehr 
neugierig und will endlich 
etwas erleben. Gerade 
diese Kombination lässt 
sie in Situationen geraten, 
die witzig und aufregend 
sind. 
 

 
 
Johanna lässt kaum eine 
Möglichkeit aus Sex zu er-
leben. Warum? 
Sie ist Single, hat wenig 
Erfahrung und will sich 
ausprobieren. Sie kann ja 
nicht wissen, wann sich 
die Gelegenheit dazu wie-
der so unverfänglich bie-
tet wie in dem Buch. 
Trotz allem sucht Johanna 
ihre grosse Liebe, und die 
findet sie leichter, wenn 
sie nicht allein auf dem 
heimischen Sofa versau-
ert. 
 
Ist dies typisch für eine 
moderne junge Frau? 

Jeder Mensch ist anders. 
Deshalb sollte jede Frau, 
egal in welchem Alter, für 
sich selbst entscheiden, 
was sie gerne tun oder 
lassen möchte und sich 
keinen Zwängen unter-
werfen oder glauben, in 
irgendeiner Form mithal-
ten zu müssen.  
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