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Amüsant und einfühlsam 
erzählt Gabi Pertus was 
die Hobby-Prostituierte 
Alexandra in ihrem Job 
als Begleitdame erlebt. 
Der Autorin ist es gelun-
gen, authentisch aus ei-
ner Tabuwelt zu berich-
ten.  
  
Gabi Petrus arbeitete 
selbst in der Begleitagen-
tur, aus Neugier um aus-
zuprobieren und aus ei-
gener Erfahrung erzählen 
zu können. Sie protokol-
liert Alexandras Erleb-
nisse - einer der älteren 
Mitarbeiterinnen dort. Son 
entstanden 17 Protokolle. 
Aus einigen Begegnun-
gen werden fast Liebes-
geschichten, es gibt Ge-
schichten von Sex mit 
schüchternen und sich 
unattraktiv fühlenden 
Männern, manchmal ist 
die Begegnung peinlich 
und manchmal unange-
nehm. Gabi Pertus er-
zählt, wie es ist, ohne zu 
beschönigen und ohne zu 
werten. 
  
Alexandra ist über sech-
zig und arbeitet als 
Hobby-Prostituierte in ei-
ner Begleitagentur – aus 
Neugier, aus Lust, in ih-
rem Alter neue erotische 
Erfahrungen machen zu 
können, und für den Ne-
benverdienst. Neben ih-
rem geregelten bürgerli-
chen Leben lässt sie sich 
auf das Experiment 
«Sexarbeit» ein. Sie ent-
deckt eine für sie bis da-
hin unbekannte Welt. An-
fangs unsicher, wird sie 
immer professioneller und 
hat zunehmend Spass an 
den Wünschen und Prak-
tiken ihrer Kunden. Sie 

beschreibt ihre Kunden 
liebevoll und mit leiser 
Ironie. Da ist der selt-
same alte Mann, der sie 
bittet, in verschiedene 
Rollen zu schlüpfen, um 
seine Fantasien auszule-
ben, da ist der Unsichere, 
der seine kranke Mutter 
pflegt. Mal geht es nur um 
Sex, mal um Nähe, Kör-
perlichkeit und Einfüh-
lungsvermögen.  
Ein einzigartiger Erlebnis-
bericht über die eroti-
schen Erfahrungen einer 

«reiferen Dame» in der 
Welt der Sexarbeit - expli-
zit und unverblümt. Im 
Fokus stehen die positi-
ven und lustvollen Treffen 
mit Kunden, doch selbst-
verständlich kommt es zu 
peinlichen oder unange-
nehmen Begegnungen, 
die in ihren durchaus 
auch milieukritischen Be-
richten nicht ausgespart 
werden. Doch vor allem 
geht es ihr darum, sich 
selbstbewusst und lustvoll 
auszuprobieren und auch 
um die Aufbesserung ih-
res Kontostandes.  
  
Diese Protokolle berich-
ten über gelebte Sexuali-
tät im Alter. Alexandra 
zeigt die Bedürfnisse, Ex-
perimentierfreude und 
Schwierigkeiten alleinste-
hender älterer Menschen 

auf und erzählt, wie sie 
selbstbestimmt und frei 
einen unkonventionellen 
Weg einschlägt, ihre ei-
gene Sexualität zu leben.  
  
Erotikmedien konnte sich 
mit der Autorin über ihr 
Buch unterhalten: 
Warum haben Sie dieses 
Buch geschrieben? 
Zunächst hat mich diese 
Szene einfach interes-
siert. Die Nachfrage nach 
Dienstleistungen dieser 
Art ist gross. In der Ge-
sellschaft werden jedoch 
Frauen, die in diesem Mi-
lieu arbeiten, immer noch 
in die Schmuddel-Ecke 
verbannt. Das ist Heu-
chelei. Ich will demonst-
rieren, dass es ganz nor-
mal ist, Sex für Geld an-
zubieten oder in An-
spruch zu nehmen, das 
zeigt die Praxis. Ich 
denke, dass es mir gelun-
gen ist, das soziale Um-
feld des Models und auch 
der Freier darzustellen 
und damit einen Beitrag 
dazu zu leisten, dass es 
kein «Hinter vorgehalte-
ner Hand»-Thema mehr 
ist. 
  
Worin lag für Sie die Her-
ausforderung im Schrei-
ben dieses Buches? 
Jedes Thema für ein 
Buch ist für mich eine 
Herausforderung - jedes. 
Begebe ich mich auf ein 
für mich bisher unbekann-
tes Gebiet, nehmen die 
Recherchen einen gros-
sen Raum ein. Ich kann 
zum Beispiel, Leute die 
BDSM praktizieren, nicht 
fragen, wo denn nun der 
Kick ist. Wie das psy-
chisch und physisch funk-
tioniert, muss ich schon 
wissen, wenn ich darüber 
reden will.  



Augenhöhe und Achtung 
muss sein, ansonsten be-
kommt man kein Ver-
trauen, weil das Gegen-
über das spüren würde. 
Die Herausforderung be-
steht eigentlich darin, 

dass man so authentisch 
wie möglich das Erzählte 
wiedergibt. Das betrifft 
Wortwahl, Satzmelodie 
von der technischen Seite 
und Einfühlungsvermö-
gen von der emotionalen 
Seite. 
-Muss eine Prostituierte 
für ihre Arbeit im Milieu 
veranlagt sein? 
In jedem Beruf wirkt es 
sich günstig aus, wenn 
man für die Beschäfti-
gung veranlagt ist. «Wer 
ficken will, muss freund-
lich sein!» Der Spruch ist 
leider nicht von mir, trifft 
aber zu. Beim Begleit-
Service geht es nicht nur 
um den sexuellen Akt, 
sondern die Männer wol-
len reden, sonst könnten 
sie ja gleich in den Puff 
gehen.  
Also, es wird da nichts 
Besonderes erwartet. Das 
Profil des Models gibt 
Auskunft, was es nicht 
machen würde. Zum Bei-
spiel anal oder oral. Über 
so ausgefallene Sachen 

wie Natursekt oder Ka-
viar, wird gar nicht gere-
det, weil das nicht in 
Frage kommt oder ange-
sprochen werden müsste. 
Ansonsten macht die 
Frau das, was Mutti und 

Vati so zu Hause im Bett-
chen tun.  
  
Können Prostituierte stets 
zwischen Liebe und Sex 
unterscheiden? 
Das ist eine ausgespro-
chen blöde Frage. Natür-
lich können sie das. Und 
wieso zwischen Liebe 
und Sex? Am besten ist 
es doch, wenn es Liebe 
ist und Sex gemacht wird. 
Hier wird aber nur Sex für 
Geld gemacht. Die meis-
ten Frauen küssen nur 
ihre eigenen Männer, 
möchten das also nicht 
ins Spiel einbringen.  
Was dann wirklich getan 
wird, ergibt sich bei der 
Begegnung. Nicht anders, 
als wenn Mann und Frau 
das erste Mal Sex mitei-
nander haben, es sei 
denn er ist ein «Stamm-
gast» und sie weiss ge-
nau, was für ihn gut ist.  
Gelegentlich kommt es 
vor, dass Liebe mit ins 
Spiel kommt, das kann 
dann sehr unterschiedlich 
ausgehen. 

  
Welche Praktiken sind 
stärker nachgefragt? 
Das kann man genauso 
wenig festlegen. Es wird 
halt das getan, was für 
den Mann zur Befriedi-

gung führt, da hat jeder 
so seine Vorlieben, und 
das kann er auch verbal 
oder anders bekanntge-
ben. Mann denke an sei-
nen sonstigen Sex, oder, 
was Mann sich so erzählt. 
Es geht nicht um unge-
wöhnliche Spielarten, das 
müsste vor dem Treffen 
geklärt werden. 
  
Spielen sich die Praktiken 
immer geschützt (mit 
Kondom) ab? 
IMMER! Schliesslich geht 
es um die eigene Ge-
sundheit, auch wenn es 
hin und wieder vorkommt, 
dass jemand schummeln 
will. 
  
Warum geht ein Mann zu 
einer Prostituierten? 
Das ist doch klar, was er 
da will. Sex. Es gibt auch 
welche, die einfach nur 
reden wollen.  Ja, beson-
ders um das Gespräch 
geht es beim Begleitser-
vice, nicht einfach nur 
um  Ficken wie im Puff. 



Ich hatte den Eindruck, 
dass sich die Männer für 
eine kurze Zeit der Illu-
sion hingeben wollen, sie 
hätten da eine Freundin 
im Arm. Freier in Bezie-
hungen waren in diesem 
Fall eher die Ausnahme, 
sondern eher welche, die 
aus irgendeinem Grund 
(Schichtarbeit, Arbeit in 
einer anderen Region o-
der im Ausland, gerade 
geschieden) nicht oder 
noch nicht in der Lage 
sind, eine Partnerschaft 
einzugehen. 
  
Warum bestellt sich eine 
Frau einen Mann? 
Auch hier der eindeutige 
Grund Sex. Mit meinen 
67 Jahren bin ich immer 
noch so attraktiv, dass ich 
für die schönste Sache 
der Welt Männer finde, 
die ich nicht bezahlen 
muss. Ich trage mich mit 
dem Gedanken, bei einer 
Begleitagentur einzustei-
gen. 
  
Die Autorin 
Gabi Pertus lebt in 
Rostock. Ausbildungen 
als Chemiefacharbeiterin, 

Diplomkulturarbeiterin, 
Genesungsbegleiterin. 
Viele Jahre betrieb sie 
den Trödelladen Frau 

Geyer in Rostock. Vor ei-
nigen Jahren erschienen 
ihre Protokolle von Ge-
sprächen mit Menschen 
über 50 aus unterschiedli-
chen Milieus über ihr Lie-
bes- und Sexleben: «Lust 
in der Mitte» 
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