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Ines Witka  

Die Nacht der Masken 
Wahre Geschichten über die exklusivste Erotikparty der Welt 
 

 
 
»Ein Besuch auf der Nacht der Masken ist ein erotisches Feuerwerk für alle Sinne. Die Gesichter 

hinter Masken verborgen fühlen sich die Menschen frei, gesellschaftliche Konventionen außer Acht 

zu lassen.« 
 
 
Fragen an die Autorin Ines Witka: 
 

Worum geht es in dem Buch Die Nacht der Masken? 
Mein neues Buch handelt von nicht öffentlichen Partys an geheim gehaltenen Orten. Diese 

geheimen Orte sind Schlösser. Das besondere ist, dass es erotische Partys sind. 

Es ist ein Buch voller wahrer Geschichten. Gäste, die diese erotischen Maskenbälle besuchen, 

erzählen in diesem Buch offen von ihren aufregendsten Erlebnissen und worin der Kick für sie 

besteht, dort hinzugehen.  
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Wie kamen Sie auf die Idee ein Buch über die Nacht der Masken zu machen? 
Ich habe nach einem neuen Thema für mein zweites Buch gesucht. Es sollte zu dem ersten 

passen, also wieder ein erotisches Thema sein. Da erzählte mir eine Freundin von einer 

besonderen Erotikparty, die sie besucht hatte.  

Die Party schien sehr exklusiv und stilvoll zu sein. Der Bezug zu dem Film Eyes White Shut von 

Stanley Kubrick und die Traumnovelle von Arthur Schnitzler hörte sich spannend an und 

unterschied sich deutlich von der Vorstellung, die man sich üblicherweise von einer Sexparty 

macht, nämlich dass man sich erst einmal am Büfett satt isst und sich dann zum Vögeln auf eine 

Matratze begibt. Das wäre mir zu wenig gewesen. 

Die Idee mit der Maske sprach mich an und der hohe Eintrittspreis machte mich neugierig, welche 

Menschen sich wohl hinter den Masken verbergen.  

 

 
 

Warum haben Sie die Party persönlich besucht? 
Es war klar, dass ich die Party besuchen muss. Zum einen, um zu sehen, ob der hohe Anspruch 

der Veranstaltung nicht nur ein Marketingtrick ist und zum anderen auch, um das Vertrauen der 

Gäste zu gewinnen.  

Soviel Interesse sollte man schon für ein Thema haben über das man schreiben möchte. Schon 

allein um die Aussagen der interviewten Gäste zu verstehen fand ich es wichtig einmal mit in die 

Szenerie einzutauchen. Auch der Leser soll die Atmosphäre vor Augen haben, in der ich meine  
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Interviewpartner kennen gelernt habe. Deshalb eröffnet das Buch mit meinem Besuch auf dem 

Schloss. 

 
 
Die Besucher beschreiben, wodurch sie auf der Party inspiriert werden und wie sie zu ihrer 
eigenen Lust finden. Wie war das bei Ihnen? 
Die Gäste erzählen offen und interessant über ihre Erotik. Wie es sich anfühlt, mit einem Fremden 

ein erotisches Spiel anzubahnen oder beim eigenen Sex beobachtet zu werden oder eine 

Züchtigung zu erdulden und sie doch lustvoll zu genießen. Mein eigenes Erlebnis möchte ich hier 

nicht verraten. Aber Sie werden eine Antwort in meiner Geschichte finden. 

 
 
Ist es ein Buch für Voyeure? Was interessiert uns immer wieder an der Sexualität von 
anderen Menschen? 
Das Buch ist sicher eine große Inspiration für die eigene Erotik. Es ist spannend zu lesen was 

andere für sich entdeckt haben, wie sie etwas probieren, ein Risiko eingehen, sich aufeinander und 

auf ihre Wünsche einlassen, wie offen sie zueinander sind.  

Ich denke, jeder wird erstaunt und begeistert sein, wie vielfältig die menschliche Sexualität ist. Und 

wie liebevoll und respektvoll die Paare, die hier zu Wort kommen miteinander umgehen. Das zu 

lesen ist sehr spannend. 
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Wahre Geschichten lautet der Untertitel Ihres Buches. Die Partygäste erzählen doch sehr 
detailliert, wie kreativ sie sich lieben. Wie fühlt man sich, wenn man so in die Intimsphäre 
der Menschen eindringt? 
In den Gesprächen habe ich erfahren, wie unterschiedlich und weitgehend die Wünsche und 

Träume der Menschen in der Sexualität sind. Ich habe ein gutes Gespür dafür entwickelt, wie weit 

ich meine Interviewpartner direkt danach fragen kann. Was am Anfang des Gespräches, vielleicht 

aus Scham oder natürlicher Zurückhaltung noch nicht zur Sprache kommen kann, spreche ich erst 

an, wenn die Atmosphäre entspannter ist. Dann erzählen sie offen, welche Phantasien sie konkret 

ausleben und welche gesellschaftlichen Grenzen sie dabei übertreten. So bekomme ich 

Beziehungsbilder von großer Nähe. 

In diesem Fall war es so, dass meine Interviewpartner wirklich gerne über ihre Erotik erzählen 

wollten, weil sie glücklich sind, mit dem was sie für sich gefunden haben. Aber, wie Sie sich sicher 

denken können, nicht jedem davon erzählen. Für dieses Buch durften und sollten sie. Das hat 

ihnen große Freude gemacht und mir auch.  
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Sie sprechen in ihrem Buch hauptsächlich mit Paaren. Sind das die typischen Besucher? 

Die Party können nur Paare besuchen. Am Anfang von jedem Interview stelle ich meine 

Interviewpartner kurz vor. So wissen die Leser, ob sie verheiratete sind oder frisch verliebt. Sie 

sind Rechtsanwälte, Ärzte und Unternehmer. Claudius, der Mann am Klavier, der schon an vielen 

Festen teilgenommen hat beschreibt die Besucher so: Sie sind oft selbständig und üben kreative 

Berufe aus. Sie arbeiten viel und versuchen ihre wenige Freizeit intensiv zu verbringen. Sie sind 

neugierig, offen für vieles und wünschen sich eine nicht endende Erotik.  

 

 

Wie gelingt es den Paaren in die Party einzusteigen und dann auch selbst aktiv zu werden?  
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Die einen sagen, dass sie schon beim Kofferpacken in eine 

komplett andere Rolle schlüpfen. Andere, dass ihnen das Ambiente den Übergang in ihre Rolle 

erleichtert. Die Auswahl der Kleidung und das Anlegen der Maske hilft sicher in diese erotische 

Welt einzutauchen. Einige lassen die Masken tatsächlich die ganze Nacht auf, nicht weil sie nicht 

erkannt werden wollten, sondern weil sie es so viel geheimnisvoller und erotischer finden. Mehrere 

Paare haben erzählt, dass sie Spielregeln für den Abend ausmachen, damit es für beide ein 

schönes Erlebnis wird. Eine Regel kann sein, dass keiner allein mit einem anderen Partner 

verschwindet.  
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Frage: Sind es immer die Männer, die mit dem Vorschlag kommen, die Nacht der Masken zu 
besuchen? 
Überraschenderweise sind es oft die Frauen. Bei Christel und Fredi, einem Paar aus München war 

es Christel, die meinte, dass das Sexleben zu langweilig geworden sei. Bei Ansgar und Mirjam war 

es Mirjams Wunsch gewesen, eine SM-Party zu besuchen. Nach zwanzig Jahren BDSM in der 

Privatsphäre stellte sie es sich sehr aufregend vor, sich unter Gleichgesinnten zu bewegen. 

Pia ließ sich die Karten von ihrem Mann zum Geburtstag schenken. Die Frauen von heute gehen 

doch sehr selbstbestimmt mit ihrer Erotik um. Sie haben sich nicht nur beruflich aus ihrem 

konservativen Rollenkorsett gelöst, sondern auch sexuell  
Die Stärken der Männer liegt darin, dass sie die sexuellen Seiten ihrer Frauen zulassen, wie man 

an Wolfgang sieht, der es genießt, dass seine Frau so ausgefallene sexuelle Wünsche hat oder 

Ansgar, der sich freut, dass Mirjam nun ihre Bi Neigung auslebt und er nicht ausgeschlossen wird. 
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Am Ende Ihres Buches erzählen Sie uns noch etwas über die Maske und ihre Bedeutung für 
unsere Kulturgeschichte. Warum war Ihnen das wichtig? 
Ich glaube, dass das Tragen der Maske nicht nur dazu dient, dass die Besucher unerkannt bleiben 

möchten. Dazu spielt die Maske in der Kunst, zum Beispiel bei Picasso oder Man Ray, in der 

Literatur und in der Erotik eine zu wichtige Rolle. Der irische Schriftsteller, Exzentriker und 

Dandy Oscar Wilde war der Überzeugung, dass der Mensch mehr er selbst sei, wenn er eine 

Maske trage. 

Außerdem wollte ich zeigen, dass es sich nicht um ein sinnliches Spektakel der Neuzeit handelt, 

sondern das Maskenbälle eine lange Tradition haben. Es gab in jeder Zeit moderne Menschen, die 

sich mehr Freiheiten nahmen als die Gesellschaft bereit war zu geben. Dazu nutzten sie die 

Maske. Ludwigs XIV., seit 1643 König von Frankreich, veranstaltete in Versailles Maskenbälle, die 

in ganz Europa legendär waren. Sie waren bestimmt auch deshalb so beliebt, weil man dort 

gesellschaftliche Grenzen überschreiten konnte. 

 

 

Arbeiten Sie bereits an einem neuen Buch? 
Ja, diesmal ist es ein Roman, es wird selbstverständlich ein erotischer.  

 
 
Die Autorin: 
 

 
 
 
Ines Witka, geboren 1960, studierte mehrere Semester Kunst, bevor sie sich für ein Studium 
der Verlagswirtschaft entschied. Nach dem Diplom lehrte sie als Trainerin in verschiedenen 
Verlagen und IT-Unternehmen. Seit 2000 arbeitet sie als Texterin in der Werbebranche. Ihre 
Heimat ist seit vielen Jahren Stuttgart. Ihr erstes Buch „Stell Dir vor, ich bin deine heimliche 
Geliebte“ ist eine spannende Reportage rund um das Thema Erotik gegen Honorar und ist 2009 
erschienen. 
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Die Nacht der Masken 
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Umfang: 176 Seiten 
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VK: EUR 29,95 (DE) / EUR 30,50 (A) / CHF 54,00 
Erscheinungstermin: Oktober 2010 

 
 
 
 

Kontakt Verlag: 
Gatzanis GmbH 
Jolanta Gatzanis 
Esslinger Straße 20 
70182 Stuttgart 
Tel: 0711 / 96 40 57-0 
Fax: 0711 / 96 40 57-2 
www.gatzanis.com 
info@gatzanis.de 
 


