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Stell Dir vor, 
ich bin Deine 
heimliche 
Geliebte

Ines WItka 

Der reIz Des escort-servIce 
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Stell Dir vor, ich bin Deine heimliche 
Geliebte ist eine spannende Reporta-
ge rund um das Thema Erotik gegen 
Honorar.

Autorin Ines Witka befragte sechs 
Frauen und einen Mann, weshalb 
sie im Escort-Bereich tätig sind, und 
unterhielt sich außerdem mit zwei 
Frauen, die Escort-Agenturen führen. 
Dabei erhielt sie faszinierende und 
private Einblicke in das Leben selbst-
bewusster und unabhängiger Frauen. 

Es gelang der Autorin ebenfalls, 
vier Männer zu gewinnen, die offen 
darüber sprechen, weshalb sie die 
Dienste der Escort-Agenturen immer 
wieder in Anspruch nehmen und was 
ihnen die einzelnen Frauen bedeuten.

Ein fesselnder Bericht, der neben-
bei viel darüber aufdeckt, was Frauen 
und Männer beim Sex voneinander 
erwarten.

STELL DIR VOR, ICH BIN 
DEINE HEIMLICHE GELIEBTE

Der Reiz des Escort-Service – die spannende Reportage zeigt  selbstbestimmte 
Frauen und Männer, die sich bewusst für ihren Beruf entschieden haben

DAS THEMA
Ein Mann trifft eine schöne, gutangezogene 
und erotische Frau in einem erstklassigen Ho-
tel, man isst, trinkt und fl irtet. Anschließend 
begibt sich das Paar gemeinsam aufs Zimmer. 

Der Escort-Service ist eine besonders an-
spruchsvolle Form der käufl ichen Erotik: Die 
Frauen müssen nicht nur gut aussehen, son-
dern sich in der exklusiven Umgebung sicher 
bewegen können, denn ihre Kunden sind oft 
gut verdienende Geschäftsleute, die sie auf 
Privat- wie Geschäftsreisen begleiten.

Männer, die Escort in Anspruch nehmen, 
suchen in der Regel »die Geliebte auf Zeit« 
und für viele ist es wichtig, dass die Frauen 
den Sex genauso genießen wie sie selbst.

Für die Frauen gilt: Alles kann, nichts muss. 
Frauen, die im Escort arbeiten, sind in der Re-
gel hoch gebildet, haben einen bürgerlichen 
Background, agieren selbstbestimmt und 
selbstbewusst und verbinden ihre erotischen 
Neigungen mit dem Praktischen. 

DAS BUCH
Für Stell Dir vor, ich bin Deine heimliche Ge-
liebte hat Autorin Ines Witka 13 Frauen und 
Männer zum Thema interviewt. Sie sprach mit 
einem Mann und sechs Frauen, die als Escort-
Begleitung arbeiten, und unterhielt sich mit 
zwei Frauen, die jeweils eine eigene Escort-
Agentur führen. Auch die andere Seite kommt 
zu Wort: Ines Witka befragte vier Männer nach 
ihren Motiven, warum sie Escort in Anspruch 
nehmen.

Die Autorin lässt die Frauen (und den 
Mann), die meist nebenbei einen bürgerli-
chen Beruf ausüben, erzählen, wie sie zum 
Escort kamen, entlockt ihnen Details zu ihren 
aufregendsten Erlebnissen und lässt sie resü-
mieren, wie sie mit ihrer Stellung als käufl iche 
Geliebte klarkommen.

Auch die Männer schildern, wie sie als Kun-
den zum Escort-Service kamen, weshalb es für 
die meisten nie in Betracht kam, ins Bordell zu 
gehen, und wie es ist, wenn man sich in seine 
Escort-Begleitung verliebt.

DIE AUTORIN
Ines Witka, Jahrgang 1960, studierte mehrere 
Semester Kunst, bevor sie sich für ein  Studium 
der Verlagswirtschaft ent schied. Seit 2000 
 arbeitet sie als Texterin in der Werbe branche. 
Sie reist berufl ich und privat gerne durch die 
Welt, ihre Heimat ist seit vielen Jahren  Stuttgart. 

•  Ein tiefer Einblick in 
diese stetig wachsende 
Branche, die noch 
unerforscht ist.

•  Packend und ehrlich 
erzählen Frauen, die frei-
willig als Escort arbeiten, 
von ihren Erfahrungen.

• Presseschwerpunkt
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Die Chefin sagte von Anfang an: »Tu nur 
das, was du möchtest. Wenn du siehst, das 
funktioniert nicht, dann schick den Gast 
einfach weg.« 

Wir unterscheiden hier zwischen »Gast«, 
das ist der Mann, der in das Apparte ment 
kommt, und »Kunde«, das ist der Mann, der 
Escort bucht. Wobei die Übergänge fließend 
sind, denn unsere Stammgäste buchen uns 
oft für eine Reise, eine Messe begleitung 
oder eine Nacht im Hotel. So entwickelt 
sich eine Beziehung zu den Männern, und 

ich habe Kunden, die ich wirklich gern mag. 
Wenn ich höre, dass ich wieder von ihnen 
gebucht werde, dann freue ich mich. 

Ich habe in der Zwischenzeit Kunden, 
die ich regelmäßig auf Reisen begleite, das 
ist so, als hätte ich ein kleines Verhältnis 
mit denen. Die Männer sagen mir, wie 
schön und toll ich bin. Sie sind freundlich 
und anständig, ich habe ein tolles Selbst-
wertgefühl bekommen. 

Die Homepage der Agentur spricht eher 
besser verdienende Männer an. Der Kon-

takt mit ihnen gibt mir selbst ein gutes  Ge-
fühl. Jeder Mann, der uns bucht, ist einfach 
ein sympathischer Mann. Vielleicht hat er 
einen Bauch, vielleicht ist er nicht der Intel-
ligenteste, aber er ist superfreundlich. Das 
hat mit der Art zu tun, wie man sich trifft.

Wenn ich zu einem Kunden sage: »Ich 
will jetzt wirklich was mit dir machen«, 
geht der Mann sehr bewusst auf mich ein. 
Vielleicht sagt er sogar: »Was kann ich dir 
Gutes tun? Ich möchte, dass es dir Spaß 
macht.« 




