Sexuelle Emanzipation in Nepal
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Es folgen Auszüge aus einem Interview mit Prabin Dhakal, Mitgründer
des ersten Sexshops (2010) in Nepal.
Herr Dhakal, wie kamen Sie auf die
Idee, einen Sexshop zu öffnen?
Ich war gerade von einem vierjährigen Aufenthalt in Dänemark zurückgekommen. Ich hatte dort Sex-
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