Die Geschichte des früheren Pornostars Becca Brat
Ich bin eine frühere Pornodarstellerin. Ich habe diese Tätigkeit vor zwei Jahren aufgegeben,
und im Januar 2006 habe ich die Sexindustrie ganz verlassen. Ich bin in einem christlichen
Elternhaus aufgewachsen, habe mich aber nie irgendwo wirklich akzeptiert gefühlt.
Ich habe begonnen, überall herumzuhängen, und kam mit meinem ersten richtigen Freund
zusammen. Im Alter von 18 Jahren habe ich meine Jungfräulichkeit verloren, und einige
Monate später hat mein Freund mit mir Schluß gemacht. Ich war am Boden zerstört, und
wurde fast verrückt… Es war der Anfang vom Ende. Mit 18 fing ich an als StripteaseTänzerin. Mit Hilfe von Drogen versuchte ich es da und dort: Kokain, Extasy, LSD usw. Ich
traf eine Pornodarstellerin, die auch in dem Club tanzte, in dem ich arbeitete. Sie stellte mich
ihrem Bruder vor, und wir begannen, uns zu verabreden. Innerhalb von zwei Wochen packte
ich meine Sachen, und zog nach Los Angeles.
Anfangs machte es mich nervös, mich vor der Kamera zu zeigen… Sie arbeitete auch in
einem legalen Bordell in Nevada, und sagte mir, ich sollte zuerst versuchen, dort zu
arbeiten… Damit wurde ich im alter von 19 Jahren zur Prostituierten. Ich arbeitete dort neun
Monate lang, und ging dann in die Pornoindustrie. Innerhalb der nächsten vier Jahre drehte
ich über 200 Filme. Landesweit war ich auch für Escortagenturen im Einsatz. Ja, Pornostars
arbeiten auch als Prostituierte. Ich versank immer tiefer in den Drogen und dem gesamten
Lebensstil. Ich hatte eine ganze Reihe von Freunden, von denen jeder schlimmer war als der
vorhergehende.
Wegen körperlicher Verletzungen durch Männer, war ich viele Male im Krankenhaus.
Mindestens vier Mal war ich in Entzugskliniken. Und ich wurde sogar zur psychiatrischen
Überwachung von der Polizei in das Bezirkskrankenhaus von Los Angeles gebracht. Ich
wurde furchtbar abhängig von Heroin und Crack. Ich verließ Los Angeles, und ging zurück in
das Bordell in Nevada, weil ich meinen Freund und diesen Lebensstil loswerden mußte. Ich
machte einen ambulanten Entzug, nahm zwei Tage lang Metadon, und nahm dann Pillen, die
ich, laut Arzt, einige Monate lang hätte nehmen müssen. Ich nahm sie aber nur für ein einhalb
Tage und machte dann einen kalten Entzug. Im Bordell verbrachte ich noch neun Monate in
der Hölle. In vielerlei Hinsicht war ich eine Gefangene dort. Ich entkam, indem ich im Januar
alles was mir gehörte dort zurück ließ, und nach Las Vegas ging. Ich verbrachte einige
Monate in Las Vegas, und kehrte schließlich im April nach Hause zurück.
Offensichtlich hatte ich einen Schutzengel, der mich die ganze Zeit über nicht aus den Augen
ließ. Ich nahm mindestens drei Mal eine Überdosis, wurde von Freiern mit Messern bedroht
und wurde fast zu Tode geprügelt. Der einzige Grund, aus dem ich noch hier bin ist Gott.

Nachtrag:
Becca nimmt an einer Webdesignausbildung auf sessions.edu teil, und arbeitet jetzt sehr hart
daran, ein Zertifikat der Stiftung für Webdesign zu erwerben. Sie ist eine alleinstehende
Mutter einer hübschen einjährigen Tochter, und sie genießt ihr neues Leben.
Karly, das ist ihr realer Name, bedankt sich sehr herzlich bei allen, die Anteilnahme zeigen,
und für die Finanzierung ihrer Ausbildung spenden. Sie ist dankbar dafür, daß die Menschen
sie nicht als eine Wegwerfperson betrachten, sondern an sie glauben, und sich um sie
kümmern. Außerdem ist sie Gott dankbar, dafür daß er sie aus den Fängen des Porno befreit
hat. Becca sagt: „So ist das Leben schön“.

