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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
im Wonnemonat Mai lassen wir es uns bei schönem Wetter richtig gut
gehen. Denn der Frühling beschert uns (und natürlich Euch) jede Menge
Freuden. Ganz im Zeichen des Lenz, der längst da ist, stehen auch die aktuelle Ausgabe unseres Magazins – und die im Insider vorgestellten Locations.
Pünktlich zum Beginn der ganz heißen Phase des Jahres, in der es alle
hinaus zieht, präsentieren sich das FKK Leipzig (Seite 4) und die Finca
Erotica (Seite 10) bereits im sommerlichen Kostüm. Mitsamt ihrer bestens
ausgestatteten Außenbereiche garantieren sie feinste sinnliche Momente
unter freiem Himmel.
Ebenso darauf bedacht, ihren Besuchern prickelnde wie feucht-fröhliche
Erlebnisse zu ermöglichen, sind selbstverständlich auch die FKK World
(Seite 6) und das FKK Mainhattan (Seite 12). Ihr 14-jähriges beziehungsweise 7-jähriges Bestehen möchten beide in diesem Jahr in aller gebotenen Größe magisch mit Euch feiern.
Faustdick auftragen darf dieses Mal Box-Europameister Maik Kurzweil. Er
ist nicht nur der Mann auf dem Cover, sondern bekommt auch im großen
Insider Interview auf Seite 8 das Wort. Erfahrt mehr über den Leipziger
und seine persönliche Erfolgsgeschichte.
Natürlich haben wir für Euch auch in diesem Monat wieder Lesespaß auf
Lager. Beim Roten Haus geht es mit unserer großen Serie zur Geschichte
der Prostitution weiter. Im dritten Teil haben wir uns die Lage des Gewerbes im Mittelalter angeschaut (Seite 15), während wir beim Traumparadies (Seite 14), genauso wie in unserer neuen Rubrik auf der gerade
aufgeschlagenen Seite, etwas genauer auf Fetische eingehen möchten.
Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe
des Insiders wünscht Euch

-Chefredakteurin-
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FETISCH-ABC: GYMNOPHILIE
Ihr kennt doch sicher alle das Sprichwort "April, April, der macht, was er will"?!
Wenn man gymnophil ist, hat man weder ein Faible für Oberstufenunterricht noch
für allzu viel Fitness, wobei letztere beim Ausleben dieses Fetischs auch den Mitmenschen gegenüber sicherlich nicht schaden kann. Denn Anhänger dieser Angewohnheit sind aufgrund ihrer Passion gerne gesehene Gäste in den in diesem Heft
vorgestellten Clubs. Gymnophile lieben es nämlich, sich genauso zu präsentieren,
wie Gott sie schuf. Soll heißen: Sie frönen dem Nudismus. Das Herumstolzieren
im Adams- oder Evakostüm hat zudem gleich mehrere Vorteile: Man spart nicht
nur die Kosten für Textilien, sondern kommt zugleich noch in den Genuss ganz
anderer anziehender Aussichten.

WWW.INSIDER-MAGAZIN.CLUB

INSIDER MACHT DEN TABLE-DANCE-TEST...

PURES ADRENALIN IM PURE PLATINUM
Wir hatten es in einer der letzten Ausgaben des Insiders ja schon
angedeutet: Unser Aufenthalt im Pure Platinum war nach dem Gespräch mit Barmann Philip (Interview Heft März) noch lange nicht
zu Ende. Seine scharfen Schilderungen übers reizvolle Geschehen
im Pure Platinum hatten uns Lust gemacht, das Ganze auch mal
selbst zu sehen. Schließlich berichtet man immer noch am besten,
wenn man es persönlich erlebt hat - live dabei war. Und genau das
haben wir kurzerhand getan - wir verbrachten den Abend dort, wo
die Musik spielt: vor der Bühne, vor der Table-Dance-Stange und
vor endlos langen Beinen …

Wir blicken zurück: Bevor es soweit ist, sollen wir uns locker machen, rät
uns Philip und legt uns den einen Drink ans Herz, der einen Schluck für
Schluck leichter werden lässt. Es ist der stärkste Drink im Sortiment - der
Long Island Ice Tea. Und richtig lecker ist der auch. Zum Glück müssen
wir später nicht mehr fahren, denn schnell merken wir seine Prozente.
Erfrischt und erpicht, jetzt was richtig Geiles zu erleben, bewegen wir
uns guter Dinge weg vom Barbereich in Richtung Bühne. Unser Date mit
Philip ist an einem Werktag und wir haben Glück: Ein Tisch ganz vorne ist
noch frei. Wir setzen uns, doch viel Zeit zum Akklimatisieren bleibt uns
nicht; prompt kommt eine attraktive Bedienung an unseren Tisch und
reicht uns den nächsten Drink. Wieder Long Island Ice Tea. „Mit Gruß
von Philip“, lässt sie uns ausrichten. Na, der will es aber wissen!
Dann kommt der große Moment, dem wir entgegenfiebern wie 18-Jährige dem ersten Auto. Sie betritt die Bühne. „Sie“ - das ist die Tänzerin,
der in den nächsten Minuten unsere ganze Aufmerksamkeit zuteilwird.
„Sie“- das sind starke, durchtrainierte Beine, die trotzdem filigran und
weiblich wirken. Zumindest sind sie das Erste, was uns in den Bann
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zieht, als wir von der Couch nach oben schauen. Wir fragen uns, was sie
damit wohl so alles machen kann. Nur wenige Sekunden vergehen, bis
wir es erfahren …
Während sie in die Knie geht, lässt sie zuerst die Hüfte kreisen und
schiebt dann ihr Becken vor und zurück. Sie hockt jetzt mit gespreizten
Beinen vor uns - die langen, ihr in Wellen von der Schulter auf die Brust
fallenden schwarzen Haare kitzeln uns an der Nasenspitze. Oh Gott,
was ist bloß in diesem Drink?! Erotische Euphorie durchströmt uns. Lange können wir nicht darüber nachdenken, denn im gleichen Atemzuge
zieht uns die Tänzerin zu sich auf die Bühne. Sie hat die Dollars in unseren Hemdtaschen gesehen. Sie will sie sich holen - wir geben sie ihr
- und sie gibt so viel zurück ...
Sie gibt uns eine unwahrscheinlich heiße Liveappearance, der wir nun
nicht mehr nur zusehen. Wir sind jetzt mittendrin im Geschehen. Wir
liegen mit dem Rücken auf der Bühne, während sie uns reizvoll verführt
und nicht mehr nur mit Blicken berührt. Der Leser liest, wo die Reise
hinfließt: Anstatt nicht mehr, gibt es jetzt nur noch mehr. Noch mehr
geht eigentlich kaum, da müsste man schon gemeinsam … Als uns diese
Erkenntnis durch den Kopf schießt, ist die Vorstellung vorbei und wir
sind angefixt. Kurz überlegen wir, jetzt rüber ins Rote Haus zu gehen,
um unserer Lust Luft zu machen, rufen uns dann aber in Erinnerung,
dass wir beruflich hier sind und verzichten (vorerst) darauf.
Das war definitiv ein toller Abend, den wir zu Hause mehrmals haben
Revue passieren lassen, die Schwielen an den Händen sind immer noch
zu sehen …

Elbestraße
39 Frankfurt | Tel. 069 26487722 | platinum-frankfurt.de | Mo-So 21-05 Uhr
Elbestraße
39 | 60329
60329 Frankfurt
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Frische Luft und

Frühlingsgefühle

Entspannung kann so vieles sein - gemeinsam mit der
Frühlingssonne darf man sie jetzt im FKK Leipzig auch
draußen wieder genussvoll reinlassen. Überhaupt
steht der Genuss hier ganz oben auf der "Tagesordnung", der jeder Mann und jede Frau gerne folgen mag
- weil der beliebte FKK- und Saunaclub auch im Außen-
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bereich ausschließlich Guttuendes zu bieten hat.
Entspannende Stunden verbringt man outdoor im FKK
Leipzig an ganz vielen Orten. Da wäre zum Beispiel der
große Pool, der einem an heißen Tagen die wohl ideale Abkühlung verschafft. Und der Blick hinauf vom

www.fkk-leipzig.com | Telefon: 0341 24108212 | Torgauer Straße 246 | 04347 Leipzig

weichen Grün der Liegewiese aus, in einen blauen Himmel, lässt einen doch glatt zum Tagträumer werden.
Insbesondere den männlichen Gästen darf man das
nicht verübeln, denn Traumfrauen sind hier, in Form
von vielen attraktiven weiblichen Clubbesucherinnen,
allgegenwärtig. Kleine Frauen, große Frauen, hellhäutige
und dunkelhäutige Frauen, Blondinen, rothaarige, brünette
... einfach überall und zu jeder Zeit läuft einem eine solche
Augenweide über den Weg. Da muss man früher oder später einfach Kontakt aufnehmen.
Zum Glück ist nichts leichter als
das - schon ein Zwinkern oder
der Wink mit dem Cocktailglas
reicht, und die ins Auge gefasste
Dame kommt mit Engelsschritten
herbeigeschwebt, um nach kurzer
Zeit des "smallen" Talks der großen
Lust das Tor zum siebten Himmel zu
öffnen. Die Outdoorlounge, die Hollywoodschaukel oder, noch besser,
einer der kuschligen Strandkörbe sind
perfekte Plätze für ein solches Kennenlernen.
Abheben geht aber auch anders: Wer
es sportlich treiben möchte, kann das
durchaus auch auf dem Beachvolleyballplatz. Egal wie hoch man springt, die Landung ist immer
weich, denn die Oberfläche des Feldes besteht aus feinstem Sand. Doch was wäre ein Aufenthalt im Freien ohne
ein Barbecue und Freibier? Garantiert nur halb so geil und deshalb wird bei schönem Wetter im FKK Leipzig immer etwas Leckeres gegrillt!
Bleibt nicht viel mehr zu sagen als: hereinspaziert! Der
Abenteuerspielplatz FKK Leipzig ist geöffnet!

So-Do 11-03 Uhr
Fr-Sa 11-05 Uhr
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OUTDOOR-AREA IN DER FKK WORLD - DIE LEGENDE LEBT AUF

Endlich ist es wieder soweit. Die FKK
World lockt mit ihrem riesigen Aussengelände - legendär - so wie man(n) es
von einem der größten und ältesten
FKK-Clubs der absoluten Spitzenklasse gewohnt ist.
Frei nach dem Motto "nicht kleckern, sondern klotzen" - und das
so richtig XXXL.
Der Käunzberg wird beben, bei all
dem wilden Treiben im und um den
Club. Die Räumlichkeiten im hause
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wie Bars, Shisha Lounge, Erotikkino,
Indoorpool, Whirlpool, Saunen, Ruhezonen und natürlich auch das große Freigelände mit Pool, Grillhütte,
Outdoorsauna und Poolbar laden
ein zum Verweilen, Relaxen und
Genießen und natürlich zum Feiern.
Die wie immer zahlreich vertretenen
weiblichen Gäste des Clubs werden
sich dabei selbstredend ganz besonders gerne und intensiv um das erotische Wohlbefinden ihrer männlichen
Pendants kümmern.

So-Do
11-04 Uhr

14 JAHRE FKK WORLD

Fr-Sa
11-05 Uhr

RELAXEN - ENTSPANNEN - GENIESSEN

AUF

25.000 M²
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Der große Traum vom Boxen
- nur wenige Sportler können
ihn sich erfüllen. Unserem
Mann auf dem Titelblatt ist es
gelungen. Sein Name? Maik
Kurzweil. Sein Titel? Europameister im EPBA Cruisergewicht bis 90,72 Kilogramm.
Der 37-jährige Profiboxer hat
sich den Traum wahr und
die Leidenschaft zum Beruf
gemacht.

MAIK KURZWEIL
HALLO MAIK, SCHÖN DICH HIER ZU HABEN, WIR FREUEN UNS AUF DAS INTERVIEW, ZUMAL DAS FÜR UNS KEIN
ALLTÄGLICHES IST. NACH UNSEREM ARTIKEL ÜBER MMA
KÄMPFER BENJAMIN BRINSA BIST DU ERST DER ZWEITE
"KAMPFSPORTLER", ÜBER DEN WIR BERICHTEN KÖNNEN.
ENTSCHULDIGE, DÜRFEN WIR DAS ÜBERHAUPT SO SAGEN?
IST BOXEN EIN KAMPFSPORT?
Klar, beim Boxen wird gekämpft. Man steigt ja nicht in
den Ring, um miteinander zu spielen - von daher ist das
schon okay. Und ein Spiel ist Boxen sowieso keins, da
geht es hart zur Sache und das ist nicht ungefährlich.
Man riskiert zahlreiche Schläge auf Kopf und Körper, das
Verletzungsrisiko ist groß. Ich habe seit 2010 insgesamt
24 Profikämpfe bestritten, davon 17 gewonnen und 7
verloren - ich spreche aus Erfahrung.
INSIDER: WELCHE ERFAHRUNGEN SIND DAS GENAU?
KANNST DU DAS FÜR UNSERE LESER KONKRETISIEREN, GAB
ES BESONDERE ERLEBNISSE?
Jeder Kampf ist ein Erlebnis. Manche sind schön, manche
weniger. Ziel eines jeden Kampfes ist natürlich der K. o.
(engl.: knock-out) des Gegners, um den Kampf frühzeitig
zu beenden. Ein zu offensiver Kampfstil kann aber auch
schnell nach hinten losgehen. Das richtige Mischverhältnis aus Angriff und Deckung macht den Erfolg. Man stellt
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sich vorher natürlich individuell auf seinen nächsten
Gegner ein, bereitet sich intensiv vor. Man berücksichtigt den Kampfstil des anderen - das bedeutet, dass sich
zwangsläufig von Kampf zu Kampf auch die eigene Taktik ändert.
DAS MACHST DU MIT ERFOLG - DU HAST IN 24 KÄMPFEN 17
DEINER GEGNER K. O. GESCHLAGEN.
Und ich wurde selbst viermal Mal K. o. geschlagen (bei
diesem Einwurf muss Maik laut lachen)! Tja, die Rechnung
geht eben nicht immer auf, aber mit guter körperlicher
und, ganz wichtig, auch entsprechender mentaler Vorbereitung klappt es meistens ...
DEINE KÄMPFERBILANZ KANN SICH SEHEN LASSEN, DEIN
GRÖSSTER BISHERIGER ERFOLG WAR 2013 DER GEWINN
DES TITELS EPBA EUROPAMEISTER IM CRUISERGEWICHT,
DEN DU IN RUNDE FÜNF MIT EINEM K. O. GEGEN DEINEN
KONTRAHENTEN DANIEL ZIMMERMANN FÜR DICH ENTSCHEIDEN KONNTEST. GAB ES AUCH TIEFPUNKTE?
2014 habe ich mich im Training böse an der Schulter verletzt und wurde drei Stunden operiert. Ich hatte Angst,
nicht weiterboxen zu können. Zum Glück verliefen OP
und anschließende Regeneration so gut, dass ich mein
Training schon acht Wochen später wieder aufnehmen

2014 habe ich Erotikmodel und Reality TV-Star Melanie Müller fürs Promiboxen eines bekannten Privatsenders trainiert. Den damaligen Kampf
gegen ihre Kontrahentin Jordan Carver konnte sie am Ende für sich entscheiden, daran war ich sicherlich
nicht ganz unschuldig.

konnte. Das war Glück im Unglück. Aber derartige Risiken geht man beim Boxen täglich ein, sie sind allgegenwärtig, dessen sollte man sich immer bewusst sein.
DU BIST JETZT 37. WIE LANGE KANN MAN AKTIV BOXEN
UND WAS KOMMT DANACH? WIRST DU EVTL. EINE LAUFBAHN ALS TRAINER EINSCHLAGEN?
Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, wobei das natürlich naheliegend ist. In meinem Boxverein,
dem Sin City Boxgym Leipzig e.V. kümmere ich mich
bereits jetzt intensiv um Nachwuchstalente und habe
rückblickend auch schon mal ganz offiziell die Rolle des
Boxlehrers übernommen: 2014 habe ich Erotikmodel

und Reality TV-Star Melanie Müller fürs Promiboxen eines bekannten Privatsenders trainiert. Den damaligen
Kampf gegen ihre Kontrahentin Jordan Carver konnte sie
am Ende für sich entscheiden, daran war ich sicherlich
nicht ganz unschuldig.
WANN WIRD MAN DICH WIEDER IM RING SEHEN KÖNNEN?
Bei mir steht gerade kein Kampf an, aber am 6. Mai findet im Veranstaltungs- und Kulturzentrum „Alte Wollkämmerei“ unser nächstes großes Leipziger Sportevent
"Profiboxen International 2017" statt, das gemeinsam
von den beiden Leipziger Boxvereinen Sin City Boxgym
und der Sportschule International veranstaltet wird.
Lasst Euch das bloß nicht entgehen!
NOCH EINE LETZTE, RHETORISCHE FRAGE: DEIN GROSSES
VORBILD IST ...?
Mike Tyson, sieht man doch!
DANKE FÜR DAS GESPRÄCH, MAIK. WIR WÜNSCHEN DIR
WEITERHIN VIEL ERFOLG IM UND NATÜRLICH AUCH AUSSERHALB DES BOXRINGS! HAU REIN!
Maik (grinst breit): Immer wieder gerne!
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Der Frühling ist da, die Blumen blühen und endlich
schlagen auch rund um die Finca Erotica mehr als nur
die Bäume aus. Denn wenn es draußen nicht nur langsam warm, sondern verdammt heiß wird, bietet der
noble Dierdorfer Club seinen Gästen mit dem großzügigen Gartengelände natürlich auch an hochsommerlichen Tagen viele unglaublich geile Gelegenheiten.
Was würde sich bei solchem Wetter beispielsweise
besser eignen als ein Sprung ins kühle Nass des Pools?
Auf 2000 m² kann man es sich in dem edlen Etablissement nämlich auch außerhalb der Villa so richtig gut
gehen lassen. Ob Plantschen im Schwimmbecken,
eine Prise Erholung auf den zahlreichen Relaxliegen,
ein gepflegter Drink in angenehmer Gesellschaft unter
einem Sonnenschirm oder eine kulinarische Köstlichkeit vom Barbecue – die Finca hat drinnen wie draußen
für so ziemlich jeden Geschmack etwas im Angebot.

ES WIRD HEISS
OUTDOOR-ENTSPANNUNG IN DER FINCA EROTICA
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www.finca-erotica.com | Telefon: 02689 9729450 | Poststraße 20 | 56269 Dierdorf | Mo-So 11-04 Uhr

Fleischliebhaber kommen dabei sicherlich nicht nur an
der Grillstation auf ihre Kosten, sondern können sich
ebenso entspannt wie ungestört mit einer der vielen
anwesenden attraktiven weiblichen Gäste in eines der
Zelte zurückziehen, um in trauter Zweisamkeit die
Schönheit des Lebens zu genießen. Wem das nicht luftig
oder frivol genug sein sollte, dem steht mit dem Pavillon und seinen weichen Schmusekissen noch ein weiterer Ort für Vergnügliches und Geselliges zur Verfügung.
Dass es bei aller gewünschten Abkühlung unter
freiem Himmel und der gleichermaßen relaxenden wie beschwingten Atmosphäre eines strahlend blauen Himmels dabei aber durchaus heiß
hergehen darf, versteht sich bei einem exklusiven Club wie der Finca Erotica ganz von selbst …

3 DINGE, DIE DU DIESEN SOMMER IN DER
FINCA TUN SOLLTEST:
1. Draußen essen:
Egal ob Picknick oder
Grillen. An warmen Tagen
schmeckt es am besten
unter freiem Himmel!
2. Cocktails trinken:
Mojito, Caipirinha und Co.
sind sicher nicht für die
kalten Regentage gedacht.
Eiskalt in der Sonne genießen, weckt das Karibikfeeling in der Finca! (Tipp:
Das Insider-Cocktail-Special aus Ausgabe 3)!
3. Nackt baden:
Raus aus den Klamotten
und rein ins feuchte Vergnügen. Das setzt noch
mal ordentlich Endorphine frei, egal ob man nur
zu zweit oder mit mehreren ist.
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EINZIGES
ABER NICHT
ARTIGES
AUSSENGELÄNDE
IN FFM
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Schielestraße 45 | 60314 Frankfurt | www.fkk-mainhattan.de | 069 40897618 | So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr

Wer richtig wählt, den führt der Weg am genannten Datum also nur zu einer Adresse, und
das ist der FKK-Club Mainhattan! Weil NUR das
FKK Mainhattan mit seiner „Outdoor-Lounge“
einen ansprechenden Außenbereich mit
großzügigen Grünflächen im Stadtgebiet
von Frankfurt zu bieten hat. Das hat kein anderer FKK-Club in der Mainmetropole - das ist
einfach einmalig!
Generell ist die Outdoor-Lounge spätestens ab
Mai jedem Gast unbedingt ans Herz zu legen.
Für alle Freunde von Frischluft und viel nackter
Haut gibt es nichts in Frankfurt, was das Angebot des Mainhattan noch toppen könnte. Mit
exklusiven Features wie Swimmingpool, Sonnenterrasse und regelmäßigem BBQ wird der
Aufenthalt im Freien zum Exklusiverlebnis!
Das ist der perfekte Tag, den man im FKK
Mainhattan, ganz nach Belieben, an jedem Tag erleben kann: Der Club bietet seinen Besuchern drinnen wie draußen zahlreiche, hochwertige Wellness-Optionen, die von
männlichen und weiblichen Gästen extrem gut
angenommen werden. Letztere verdienen an
dieser Stelle eine besondere Erwähnung. Erstens, weil man ihre überirdisch geile (und geil
machende) Präsenz nicht verheimlichen kann
und zweitens, weil das selbstredend auch kein
Mann mit entsprechendem erotischem Verlangen übersehen will. Als selbstständige Dienstleisterinnen mit virtuosem Service treffen sie
stets dessen Geschmack und zielgenau unters
vor Hitze bereits dampfende Handtuch!

VATERTAG IM MAINHATTAN:

EINFACH SPITZE!
Eine Headline voll des Lobes - was soll man da
noch sagen?
Nix! Denn das ist kein Eigenlob, das ist die nackte Wahrheit!
Donnerstag, der 25. Mai - das ist DER(!) Tag für
die Männer, denn er macht nachweislich alle(!)
Herren mobil und das im wahrsten Sinne des
Wortes! Der Eintritt kostet dann ganztags
nur 45 Euro und passend zur feucht-fröhlichen Sause, die drinnen und draußen gefeiert werden will, wird Freibier spendiert!

Wenn „Aua“ sagen anmacht, dann tickt man nicht verkehrt, dann
hat man einen Fetisch. Und das ist überhaupt nicht schlimm, denn
ganz viele haben den. Beim einen ist er stärker, beim anderen weniger stark ausgeprägt. Und er muss nicht mal aus dem BDSM-Bereich kommen - der Fetisch kann tatsächlich von überall herrühren.
Der eine hat einen im Volksmund „richtig krassen Tick“, der andere
feti..., äh, fantasiert mehr in Richtung Mainstream. Der eine steht
aufs Ausgeliefertsein; darauf, gefesselt und/oder in seiner Autorität
untergraben zu werden - der andere hat vielleicht „nur“ ein besonderes Faible für Extremitäten - ist heiß auf Hände oder Füße.
Die Bandbreite des Verlangens ist groß und genauso reichhaltig ist
auch das Angebot. Und manche Männer (übrigens auch Frauen; der
Fetisch ist politisch korrekt und macht bei den Geschlechtern keinen Unterschied) stehen sogar auf Sachen, d. h. Objekte. Dinge,
wie z. B. einen mechanischen Türöffner oder eine Eisenbahn. Ganz
schön schräg! Und das geht sogar noch weiter - das kann sogar in
Liebe ausarten. Und ja, das ist wirklich krass. Fast zu krass und hier
auch nicht der Sache dienlich, deshalb lassen wir das weg und widmen uns lieber den Dingen, die uns und die meisten Menschen mit
halbwegs normalen Vorlieben wirklich interessieren: Den Fetischen,
die gemeinsam geil machen.
Letztlich ist es übrigens völlig egal, wohin der erotische Paradiesapfel fällt. Richtig ausgelebt, haben sie alle das gleiche Ergebnis - und

das ist der erotische Kick. Bevor es aber soweit ist und man(n) sich
entspannt den Wonnen der vom Fetisch erzeugten Wollust hingeben kann, sollten noch ein paar Dinge geklärt werden. Das Wichtigste ist dabei wohl die Wahl der Person, die einem den Fetisch erfüllt.
Falls man seine Bezugsperson noch nicht gefunden haben sollte,
darf an erster Stelle aber auch genauso gut der Ort stehen. So, wie
im Fall Traumparadies.
Wer regelmäßig die Damen der beliebten Adresse konsultiert, der
macht das aus gutem Grund, denn er weiß bereits, dass im Traumparadies das Geile ganz oben auf der Tagesordnung steht. Hier
bieten den Besuchern gleich mehrere Damen ein erweitertes Servicespektrum feil, das zahlreiche Fetischfreuden innehat und den
Gast in neue Sphären erotischen Erlebens tragen kann. Ausgelebt
werden die Fantasien bei Bedarf im SM-Zimmer. Das ist ein spezieller, viele nützliche Utensilien beinhaltender Raum, der eigens dafür
ausgestattet und eingerichtet wurde, derartige Vorlieben ganz nach
eigener Fasson ausleben zu können.
Was genau welche Damen im Traumparadies anbieten, lässt sich
unverbindlich vor Ort erfragen. Selbstredend kann man sich vor der
Visite auch telefonisch erkundigen oder kurzerhand die Homepage
des Traumparadies im Internet aufrufen. Auf www.traum-paradies.de
gibt es mit den „SM-Girls“ eine eigene Rubrik, in der alle Damen des
Hauses mit „besonderem“ Service aufgelistet werden.

FETISCH-SPEZIAL

AUCH FÜR AUSGEFALLENE(RE) FREUDEN IMMER EINE SICHERE ANLAUFSTELLE
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TEIL IV: KÄUFLICHE LIEBE IM MITTELALTER
Über das gesamte Mittelalter hinweg begleitete
die Prostitution die Entwicklung der Städte und
Staaten Schritt für Schritt. Die Rolle der erotischen Dienstleisterinnen war dabei durchaus
ambivalent. Einerseits wurden sie gesellschaftlich geächtet und hatten praktisch keine Rechte, andererseits waren sie gern gesehene Gäste
auf Festen, Umzügen sowie öffentlichen Veranstaltungen und durften als einzige Frauen an
sportlichen Wettkämpfen teilnehmen.
Ihre Arbeitsorte bestanden aus öffentlichen
Bordellen wie dem Roten Haus, die bereits im
frühen Mittelalter überall in Europa verbreitet
waren. Käufliche Liebe war jedoch auch in öffentlichen Badehäusern möglich und wurde
von umherreisenden Frauen außerdem entlang der stark frequentierten Verkehrswege
betrieben, wobei diese Aktivität auf offener

Straße mit einer gewissen Gefahr verbunden
war. Außerdem mussten sich Prostituierte äußerlich zu erkennen geben. In Frankfurt am
Main, wo man im Roten Haus heutzutage sehr
viel angenehmer in den Genuss ihrer Gesellschaft kommen kann, mussten sie beispielsweise eine gelbe Verzierung am Saum tragen.
Auch das Wort „Bordell“ hat seinen Ursprung
übrigens im Mittelalter. Es stammt vom altsächsischen „borda“ ab, was so viel bedeutet
wie „kleines Haus“. Ganz so klein, wie es die
Herkunft vermuten ließe, ist das Rote Haus in
Frankfurt natürlich nicht. Dafür bietet es auf
sechs Etagen die Möglichkeit, gemeinsam mit
der holden Schönen seiner Wahl praktisch jeden erdenklichen erotischen Wunsch wahr
werden zu lassen.
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