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Haus der Freuden  
 

»Zieht diese Sachen an!« Valera gab den beiden Neuen je 
ein Kleid von der Sorte, wie sie es selbst trug. 

»Können wir etwas von unserer Wäsche anbehalten?« 
Maddy hatte wenig Hoffnung, aber wollte es zumindest 
versuchen. Sie hatte bei Valera gesehen, dass diese 
hauchdünnen Stoffe alles andere als blickdicht waren. 

»Auf keinen Fall«, antwortete Valera erwartungs-
gemäß. 

»Was ist mit unseren Sandalen?« Sandy erinnerte sich 
mit Unbehagen an den Weg zum Haus der Hexe, den sie 
aufgrund ihres Absatzverlustes barfuß hatte bewältigen 
müssen. 

»Die gebt Ihr mir mit Euren anderen Sachen. Allen Sa-
chen. Wir tragen hier kein Schuhwerk.«  

Wohl oder übel zogen Maddy und Sandy nicht nur die 
knappen Kleidungsstücke, die sie von Kobela erhalten 
hatten, sondern auch ihre Slips aus. 

»So etwas habe ich noch nie gesehen. Woher kommt 
Ihr?« Valera drehte stirnrunzelnd Sandys String in ihren 
Händen. 

»Aus dem Süden«, antwortete Maddy, während sie das 
dünne Kleid, das hier wohl eine Art »Dienstkleidung« 
darstellte, anzog.  

»Da tragen Frauen so etwas? Seltsam. Das soll den 
Männern gefallen? Wie schafft Ihr das denn, dieses Zeug 
schnell genug auszuziehen, wenn es einen Mann nach 
Euch gelüstet? Oder nehmen die Frauen im Süden ihre 
Männer grundsätzlich zuerst mit dem Munde auf?« 

Die beiden ehemals angehenden Archäologinnen und 
jetzt wohl angehenden »Freudenmädchen« sahen sich 
teils verzweifelt, teils amüsiert an. Letzteres half ihnen 
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dabei, die ganze Situation zu überstehen, ohne in Tränen 
auszubrechen. Durch eine gemeinsame Form von Gal-
genhumor gaben sie sich gegenseitig etwas Kraft.  

»Die Frauen im Süden sind darin geübt, diese … äh … 
Kleidungsstücke schnell auszuziehen.« Maddy hoffte, 
dass die Konversation nicht bei ihrer Herkunft stecken-
bleiben würde. »Woher kommst Du?« 

 
»Aus der Ostmark. Meine Eltern zogen mit uns nach 

Wolfsheim, als ich sechs Jahre alt war.« 
»Und was hat Dich in dieses … äh … Haus geführt?« 
»Als ich zwölf war, holten meine Eltern die Sammler, 

doch die hielten nicht mich, sondern ein anderes 



267 

 

Mädchen für würdig und so befand mein Vater, dass ich 
in einem Haus der Freuden arbeiten sollte.« 

Maddy sah eine Chance, endlich mehr zu erfahren. 
»Valera, bitte verzeih, wenn unsere Fragen manchmal 
seltsam klingen, aber da, wo wir herkommen, gibt es 
keine Sammler.« 

»Hahaha, das ist Unsinn«, schien Valera sich zu 
amüsieren. »Die Sammler sind überall. Man sagt, sie 
würden sogar zwischen den Welten reisen. Ihr habt nur 
noch nicht die Ehre gehabt, von ihnen geprüft zu 
werden.« 

»Das … äh … das mag natürlich sein«, blieb Maddy 
vorsichtig. »Warum denkst Du denn, dass sie Dich nicht 
für ›würdig‹ hielten?« 

»Oh, ich war nicht schön genug und entsprach wohl 
auch nicht ihren Vorstellungen.« 

»Die Sammler sind nur an besonders schönen Frauen 
interessiert? Du bist aber doch sehr hübsch.« 

»Danke, Meddi, aber niemand weiß genau, warum die 
Sammler mal dieses und mal jenes Mädchen bevorzu-
gen.« 

Auch Sandy konnte ihre Neugier nicht mehr zügeln. 
»Wir hörten davon, dass die Sammler Mädchen mitneh-
men, die dann nie zurückkehren.« 

Valera sah Sandy überrascht an. »Natürlich kehren sie 
nicht zurück. Sie leben bei Nocturnus. Dort gibt es 
keinen Mangel. Sie sind dort glücklich bis in alle 
Ewigkeit.« 

Madeleine sah Sandy an und meinte leise: »Kommt mir 
bekannt vor. Hier sind es aber nicht die Massenmörder, 
denen das Paradies und Jungfrauen versprochen wer-
den, hier werden die Jungfrauen geködert.« 

»Du sprichst seltsam, Meddi«, ging Valera dazwischen. 



268 

 

»Verzeih, Valera! Und hier? Bei uns im Süden nennt 
man solche Häuser Bord… äh … Freudenhäuser. Es geht 
darum, Männer zu befriedigen, nicht wahr? Deine Eltern 
haben Dich hierher geschickt?« 

 
»Ja. Dies ist aber kein ›Freudenhaus‹. Freudenhäuser 

gibt es auch in Wolfenfurt oder in Jägersruh, aber wir 
sind hier nicht in einem Freudenhaus, sondern in einem 
Haus der Freude.« 

Sandy konnte nicht länger an sich halten. »Du willst 
damit sagen, dass in einem Freudenhaus Männer für 
Geld mit Frauen Sex haben und in einem Haus der 
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Freude haben Frauen mit Männern Sex, die dafür 
bezahlen?« 

Fast hätte sie laut losgelacht, als Valera ganz ernsthaft 
meinte: »Aber das wäre ja das Gleiche! Nein, in einem 
Haus der Freude geht es nicht nur um das körperliche 
Vergnügen. Außerdem entscheiden hier nicht die Gäste, 
sondern Torella bestimmt, ob und wann ein Gast ein 
Mädchen berühren darf.« 

»Und das funktioniert?« Sandy war skeptisch. 
»Andere Länder, andere Sitten«, bemerkte Maddy, die 

über die neueste Wendung doch etwas erleichtert war. 
»Außerdem hat die gute Torella wohl den marktwirt-
schaftlichen Grundsatz der Verknappung verstanden.« 

»Du und Deine drei BWL-Semester! Warum bist Du 
nicht dabei geblieben?« 

»Das frage ich mich seit zwei Tagen auch. Dann würde 
ich mit irgendeinem Schnösel, der von Beruf Sohn ist, in 
dessen Designer-Loft Champagner schlürfen und hoffen, 
dass er zu betrunken ist, um zudringlich zu werden und 
nicht hier in einem ›Haus der Freuden‹ festsitzen und 
hoffen, dass Torella nicht allzu schnell auf die Idee 
kommt, mich ›berühren‹ zu lassen. Naja, es hat eben 
alles zwei Seiten.« Maddy verkniff sich weiteren Sarkas-
mus, als sie Valeras verständnislosen Blick bemerkte. 
»Valera, es gibt Freudenhäuser, Häuser der Freude und 
diese Sammler. Machen Frauen hier eigentlich auch noch 
etwas anderes, als Männern … äh … ›körperliche 
Freuden spenden‹?« 

»Aber natürlich! Wir werden ja auch älter und dann 
können wir Mütter und Ehefrauen sein, wie Nocturnus 
es verlangt. Kommt jetzt mit! Wir müssen Euch ein 
wenig appetitlicher machen.« 
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Nach dem römisch aussehenden Atrium und dem go-
tisch wirkenden Zimmer, in dem sie sich umgezogen 
hatten, führte Valera die Frauen in ein mittelalterliches 
Bad. »Hier werdet Ihr viel Zeit verbringen.« 

 
»Riecht wie in einer Parfümerie«, flüsterte Sandy. 
Valera ließ sich, falls sie es gehört hatte, davon nicht 

beeindrucken. »Wir werden Euch zeigen, wie Ihr Tag 
und Nacht wunderbar duftet, Eure Weiblichkeit betont, 
mit Farben Eure Schönheit verbessert, Eure Körper von 
störenden Haaren befreit, Eure Haut zart und weich 
haltet und wir werden Euch beibringen, unseren Gästen 
größtmögliche Freude zu bereiten. Wann immer Ihr 
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keinen Gast bewirtet und Euch nicht mit Schlaf auf den 
nächsten Gast vorbereitet, solltet Ihr nach Möglichkeit in 
diesem Bade Eure Schönheit pflegen. Wenn Ihr … oh!« 

Der Grund für Valeras Stocken war eine weitere, etwas 
ältere Frau, die wohl auch zum Personal gehörte. »So, 
das sind also die Neuen. Ich bin Jomende. Ich werde 
morgen mit Euch arbeiten, aber wollte noch schnell 
einen Blick auf Euch werfen. Hm. Hübsch seid Ihr ja, 
aber Eure Haare! Abscheulich! Dieses Rot wird den 
Gästen nicht gefallen. Valera, das müsst Ihr sofort 
ändern. Nimm viel Bleiche! Und Du? Du bist zwar 
blond, aber warum fehlt denn der hintere Teil Deiner 
Haare? Wie sollen wir denn daraus eine anständige 
Frisur machen? Das muss alles zurückgeschnitten 
werden, damit es gleichmäßig wachsen kann. Beide! Bis 
dahin werdet Ihr eben noch etwas jugendlicher wirken. 
Ich glaube, das wird dem Fürsten gefallen. Macht Euch 
an die Arbeit! Sofort!« 

Jomende verschwand so schnell, wie sie gekommen 
war und Maddy und Sandy stellten fest, dass Valera gut 
in einen neuzeitlichen Salon gepasst hätte. Sie arbeitete 
flink und gründlich. Für Maddy war es eine Tortur, 
denn das, was Valera ihr ins Haar schmierte, hatte mit 
modernen Blondierungscremes nicht viel gemein und 
brannte wie Feuer.  

Nachdem beide Frauen mit neuen Kurzhaarschnitten 
versehen, ausgiebig gebadet, mit brennenden Salzen ent-
haart (überall), gecremt und gesalbt worden waren, wur-
den sie in einen kleinen Schlafraum geführt. Sie waren 
durchaus entspannt, sehr müde und froh, allein zu sein. 
»Sehe ich schlimm aus?« Maddy vermisste einen Spiegel. 
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»Nein, nur ziemlich jung. Ich schätze, das wird einigen 

›Gästen‹ bestimmt gefallen.« 
»Wir müssen nochmal mit Torella reden. Ich will sicher 

sein, dass wir hier mit heiler Haut davonkommen.« 
»Maddy, das wird nicht lange gutgehen. Torella wird 

etwas für ihr Geld erwarten und ich glaube kaum, dass 
wir es nur mit ein paar Glotzern und Grapschern zu tun 
bekommen. Das ist eine Frage der Zeit, bis wir hier 
richtig anschaffen müssen.« 

»Dann sollten wir bis dahin eben so viel Geld wie mög-
lich verdienen … so viel, dass wir irgendwie in diese 
Hauptstadt kommen.« 
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Sandy setzte sich auf ihr Bett und seufzte. »Maddy, das 
ist doch nur eine Vermutung. Wir wissen ja gar nicht, ob 
außer uns noch jemand in diesen … ›Zeitstrahl‹ oder 
was auch immer das war, geraten ist. Und selbst, wenn – 
wieso sollte der oder die ausgerechnet in diesem 
Wolfenfurt auftauchen?« 

»Ich sprach nicht von ›auftauchen‹. Ich denke nur, dass 
eine größere Stadt mehr Chancen bietet. Nicht nur wir 
würden so denken. Deshalb glaube ich, dass in Wolfen-
furt früher oder später eintreffen wird, wer ebenfalls von 
diesem Blitzdings erwischt wurde. Ich weiß, dass das 
vage ist, aber wie lautet denn die Alternative? Hier-
bleiben und anschaffen, bis wir zu alt dafür sind? Uns 
einen reichen Ehemann suchen? Sandy, es ist noch lange 
nicht so weit, dass es bei uns zu Hause eine echte Gleich-
berechtigung gibt, aber hier sind Frauen entweder Sex-
spielzeug, Mutter oder treusorgendes Hausweib. Du 
hast doch Valera gehört. Ich will hier nicht länger 
festhängen als unbedingt nötig.« 

Die Frauen waren zu erschöpft, um länger über mögli-
che Pläne zu diskutieren und schliefen beide bis zum 
nächsten Morgen tief und traumlos.  

Etwas derangiert von den zurückliegenden 
Anstrengungen, aßen sie nur wenig von dem durchaus 
appetitlichen Frühstück, das man ihnen in ihr 
fensterloses Zimmer gebracht hatte. Jomende beaufsich-
tigte die Morgentoilette und verbrachte den ganzen 
Vormittag damit, den Neuen zu zeigen, wie sie sich für 
die Gäste zurechtmachen sollten. Danach führte sie 
Maddy und Sandy in einen großen Innenhof.   
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»Wenn Ihr keine Gäste habt und nicht damit beschäf-

tigt seid, Eure Schönheit zu pflegen, haltet Ihr Euch hier 
auf«, erklärte sie. »Es ist wichtig, dass Ihr ausschließlich 
anmutigen Beschäftigungen nachgeht, denn die Gäste 
werden entweder durch die Gänge wandeln und Euch 
durch Fenster beobachten oder direkt in den Hof 
kommen, um sich ein oder mehrere Mädchen auszuwäh-
len.« 

So also ist der Begriff »Kontakthof« entstanden, dachte 
Maddy. 

Sandy wollte es genauer wissen. »Was sind ›anmutige 
Beschäftigungen‹?« 
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»Ihr könnt spielen, indem Ihr Euch zum Beispiel leichte 
Bälle zuwerft, tanzen oder einfach flanieren. Natürlich 
dürft Ihr Euch auch auf die Bänke setzen oder sogar eine 
liegende Position einnehmen. Es muss lediglich einem 
männlichen Auge gefallen. Wir werden Euch das 
beibringen. Es sind einfache Regeln, aber ihr müsst sie 
immer anwenden. Es heißt, dass es himmlische Regeln 
sind, die einst von den Priestern des Nocturnus gelehrt 
wurden, weil in Nocturnus‘ Reich die Erwählten ganz 
selbstverständlich nach diesen Regeln ewiglich leben. 
Aus diesem Grunde wird dieses Haus auch oft ›irdisches 
Paradies‹ genannt.« 

»Gibt es auch irgendwo ein ›irdisches Paradies‹ für 
Frauen, wo vielleicht ein paar knackige Jungs in einem 
Hof herumtollen, ihre geölten, muskulösen Körper beim 
Kraftsport präsentieren und immerzu schön maskulin 
umherstolzieren? Natürlich nur mit Tangas bekleidet, 
damit die Ärsche schön betont werden - durchsichtige 
Tangas, versteht sich, damit die weiblichen Gäste eine 
Vorstellung davon bekommen, welcher Schwanz ihnen 
am liebsten wäre. Mit diesen freudespendenden Jungs 
könnten wir dann ja mal ein gemeinsames … äh … 
›Betriebsfest‹ veranstalten. Wie wäre das?« Sandy sah 
Jomende mit wütend funkelnden Augen an.  

Maddy biss sich auf die Unterlippe. Einerseits fand sie, 
dass Sandy absolut recht hatte, aber andererseits glaubte 
sie, dass es gegen ständige Gehirnwäsche und Verblen-
dung auch nicht half, wenn man vor lauter Wut sagte, 
was man dachte. 

Jomende lächelte. »Du hast ja lustige Träume, Sendi!« 
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Jomende ließ Sandys Wut einfach an sich abprallen. 

»So, wie es die Erwählten in Nocturnus‘ Reich tun, 
werdet Ihr lernen, wie Ihr Eure Weiblichkeit zu einem 
unwiderstehlichen Quell der Freude machen könnt.« 

»Wessen Freude? Bestimmt nicht unsere«, setzte Sandy 
nach. Maddy überlegte, sie zu ermahnen, denn schließ-
lich brauchten sie diesen Job, um zumindest eine Weile 
lang zu überleben, bis sich neue Möglichkeiten ergaben. 

Jomende blieb jedoch stoisch. »Ach, Du weißt ja gar 
nicht, wie es sich anfühlt! Ihr werdet sehen, dass dies 
hier auch für uns Frauen das Paradies auf Erden ist. So. 
Nun beenden wir unsere kleine Plauderei und beginnen 
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mit der Arbeit. Ihr werdet jetzt lernen, wie Ihr Euch auf 
eine Weise hinsetzt, die das Auge erfreut.« 

Das männliche Auge, dachte Maddy, der die ganze 
Sache ebenfalls zunehmend missfiel. Was ihr jedoch bei 
weitem mehr zu schaffen machte, waren Jomendes 
Ausführungen zum Tagesablauf: Schlafen, Frühstück, 
intensives Zurechtmachen, Gäste »bedienen« und im 
Innenhof herumhängen und dabei hübsch aussehen. Wie 
sollte sich dabei auch nur die kleinste Möglichkeit erge-
ben, irgendetwas zu ändern? 

Maddy schwitzte. Sie hatte Sandy ja regelrecht überre-
det, diesen »Job« anzunehmen. Sie fühlte sich verant-
wortlich. Was nützte ihnen verdientes Geld, wenn sie 
nur noch eintönige Tage und Nächte in diesem »Haus 
der Freude« zubringen konnten? Wie sollten sie jemals 
die Hauptstadt erreichen? Wie sollten sie überhaupt 
wieder von hier wegkommen? Das war wohl nicht 
vorgesehen. Dies war ein Gefängnis und früher oder 
später würde Torella sie zur uneingeschränkten 
»Verwendung« durch Gäste freigeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


