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3333----Die EmpfangspuppeDie EmpfangspuppeDie EmpfangspuppeDie Empfangspuppe    
 
Nach genau zehn Minuten wurde die Tür zum 

Besprechungsraum wieder geöffnet und Hermine Granger 
kam zurück.  

Sie lächelte mich an und reichte mir eine Hand.  
 

 
 
 
„Das hatte ich gehofft. Sehr schön. Willkommen also 

bei Eternal Skin. Unten beim Empfang liegen diverse 
Dokumente für Dich bereit. Wenn Du die alle 
unterschrieben hast, begibst Du Dich in Gebäude C. Das 
ist vom Eingang aus das Gebäude auf der linken Seite 
hinter dem Innenhof. Du durchquerst den Gang im 

Sie lächelte mich an und reichte mir eine Hand. 
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Erdgeschoss. Die Tür am Ende ist eine Schleuse, die sich 
automatisch für Dich öffnet. Dahinter befinden sich die 
Quartiere für Ausbildungssklavinnen. Das ist Dein Status 
für die nächste Zeit. Du wirst manche Dinge sicher 
seltsam finden, aber das muss Dich nicht beunruhigen. 
Alle Deine Fragen werden nach und nach beantwortet. 
Von meiner Seite gibt es nur noch ein paar Kleinigkeiten: 
Ich sehe, dass Du hohe Absätze trägst und sehr sicher 
darauf wirkst. Übung?“ 

„Ja … schon. Sicher. Ich fühle mich wohl damit. Ich 
trage gern High-Heels.“ 

„Aha. Wie findest Du Latex?” 
„Ich hatte einen Slip aus Gummi. Ich wollte es mal 

ausprobieren. Ich fand es … schon recht … gut, aber das 
lag vermutlich daran, wie sich das Material an die Haut 
schmiegt. Schön eng. Wirklich bequem war es nicht, aber 
das ist wohl bei allen Sachen so, die sexy aussehen. 
Damit müssen wir Frauen leider leben. Naja, Krawatten 
sind auch nicht bequem, denke ich.“ 

„Hahaha, das könnte stimmen. Das reicht mir. Du 
kannst jetzt gehen.“ 

Während ich den Dokumentenstapel eher flüchtig las 
und unterschrieb, dachte ich angestrengt nach. „Eternal 
Skin – Ewige Haut“, Polymerforschung, Latexklamotten … 
das hörte sich an, als ob ich in eine Art Fetischfirma 
geraten wäre. Ob die mich wohl in Gummisachen stecken 
würden? Hm. Nicht gerade meine bevorzugte Neigung, 
aber abgesehen von dem etwas strengen, süßlichen 
Geruch war das keine schlimme Vorstellung. Wer weiß – 
wenn Pete stärker darauf abgefahren wäre, hätte ich 
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vielleicht mehr von dem Zeug gehabt als nur einen 
einfachen Slip. 

Ich befand mich in einem aufgekratzten, erregten (in 
jeder Hinsicht) Zustand und freute mich wie ein kleines 
Kind darauf, endlich zu erleben, wovon ich bisher nur 
phantasiert hatte, als ich im „Quartiergebäude“ ankam. Es 
war ein sehr modernes, mehrstöckiges Gebäude und 
wirkte recht „stylish“. 

In Erdgeschoss war ein Empfangsbereich. Hinter einem 
Tresen saß jemand. Eine Schaufensterpuppe. Sie bewegte 
sich. Bei dem Anblick rutschte mir das Herz in die Hose.  

 

 
 
 
Die Bewegungen waren flüssig. Das war keine Puppe. 

Bei dem Anblick rutschte mir das Herz in die Hose. 
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Das war eine Frau. 
Sie arbeitete an einem PC. 
Vorsichtig ging ich auf den Tisch zu. 
Das Wes… die Frau hörte das Klicken meiner Absätze 

und sah zu mir auf. 
Ich erschauerte. 
Ihre Augen waren schwarz. Keine Konturen, keine Iris. 

Wie konnte sie damit sehen? 
 

 
 
 
Der Rest, Kopf und Körper, sahen aus, als hätte man 

die Ärmste komplett mit Porzellan überzogen. Lediglich 
Lippen, Nägel und Brustwarzen (sie saß offenbar 
splitternackt an diesem Arbeitsplatz) leuchteten pink. 

Wie konnte sie damit sehen? 
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Auf einen Tastendruck der Porzellanfrau hin ertönte 
eine Computerstimme: „Guten Tag, Sklavin. Zu Deiner 
Rechten befindet sich ein Lift. Geh hinein und 

drücke den Knopf mit der Aufschrift ‚8‘!“ 
Wie in Trance befolgte ich die Anweisungen. Was war 

hier los? Machten die aus Frauen lebende Puppen? 
Würde ich auch bald so aussehen? Sollte ich dabei 
mitwirken? Das war bestimmt nicht das, wovon ich 
immerzu geträumt hatte! 

Jedenfalls nicht ganz. 
Reichlich konsterniert im Lift angekommen, drückte ich 

auf den Knopf. Die Tür schloss sich, aber der Lift 
bewegte sich nicht. Hatte ich in meiner Aufregung den 
falschen Knopf gedrückt? 

„8“. Klar. Das hatte doch die Frau / der PC gesagt, 
oder etwa nicht? 

Ich hörte ein Zischen.  
Hier strömte etwas aus.  
Gas? 
Ich musste raus!  
Ich rüttelte an der Tür, aber nichts tat sich. Das Atmen 

fiel mir schwerer. Ich hämmerte auf die stählerne 
Türfläche ein und schrie. 

Ein technischer Defekt?  
Wohl kaum.  
Eine Falle! 
Ich bekam keine Luft mehr. 
Ich dachte noch: Sophie, Du bist echt blöd! 
Dann umfing mich Dunkelheit.  
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Ich weiß nicht, wie lange ich weg war. 
Mein Schädel brummte, als ich an einem unbekannten 

Ort zu mir kam. 
 

 
 
 
Meine Haare waren noch da und meine Haut war nicht 

aus … Haut? 
Ich war vollkommen nackt. 
Hm. Das sollte mich angesichts der Sache, auf die ich 

mich da eingelassen hatte, nicht wundern. Das konnte ich 
verkraften. 

Sehr viel unangenehmer war der Druck in meinem Po. 
Man hatte etwas hineingesteckt. 

Mein Schädel brummte, als ich an einem unbekannten Ort zu mir kam. 
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Im Gegensatz zu Pete mochte ich Analverkehr, weil ich 
mich dabei immer so schön … benutzt fühlen konnte. Ich 
hatte Pete gern in meinem Poloch. Das Ding, das jetzt in 
mir steckte, war jedoch viel größer. Sehr viel größer. 

Vorsichtig drehte ich mich und versuchte, zu ertasten, 
was mich so dehnte, dass ich das Gefühl hatte, es 
könnte meinen Schließmuskel zerreißen. 

Au weia! 
 

 
 
 
Es war eine Art Gummiring. Riesig, aber mit einem 

kleinen Innendurchmesser, in dem ein weiterer Ring 
steckte. Dieser bestand aus Metall. Keine Ahnung, wie ich 
damit etwas von innen nach außen befördern sollte! 

Au weia! 
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Ich versuchte, das Ding aus mir heraus zu ziehen, aber 
es bewegte sich keinen Millimeter. Irgendwie musste man 
diesen Eindringling mit meiner Rosette, von der ich nicht 
das Geringste ertasten konnte, verbunden haben. 

Während ich noch überlegte, was dieser Blödsinn wohl 
zu bedeuten hatte, spürte ich eine weitere Veränderung. 
Gegenüber. Scheiße! 

Es war eine Art Stechen und schien mit meinem Gefühl 
in Verbindung zu stehen, ganz dringend mal für kleine 
Mädchen zu müssen. Da war etwas an meiner Harnröhre. 
Und … darin. Was ich berührte, war Metall. Seltsam. 

Was auch immer das sollte – ich musste dringend aufs 
Klo. Ich sah mich um. 

Der Raum war kahl. Die Wände waren mit dem 
gleichen, weichen Material bespannt wie der Fußboden. 
Kein Zweifel – es war Gummi. Alles war aus Gummi. 

Alles, bis auf zwei bügelartige Vorrichtungen, zwischen 
denen runde Säulen standen. Diese merkwürdige 
Installation sah aus wie Chrom. 

Darüber hing ein Fernseher an der Wand, dessen 
Monitor nur Schnee zeigte. 

Das war der verrückteste Raum, den ich je gesehen 
hatte. Immerhin gab es eine Tür. Ich ging hin. 
Unverschlossen. 

Super! 
Irgendwo musste ich eine Toilette finden. 
Die Tür führte auf einen Gang, der auch mit Gummi 

bespannt war. Weitere Türen, an denen ich rüttelte, waren 
verschlossen. 

Bis auf eine. 
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Ich traute meinen Augen nicht, denn dahinter befand 
sich eine Kopie des Zimmers, in dem ich aufgewacht war. 

Eine ebenfalls nackte Frau sah mich verwirrt an. 
 

 
 
   
Dann schien sie sich etwas zu fangen und meinte: 

„Hast Du auch so einen Vertrag unterschrieben?“ 
„Scheint so. Ich bin Sophie.“ 
„Lucy. Die haben mich im Lift betäubt.“ 
„Mich auch.“ 
„Hast Du auch so ein schreckliches Ding im … aua!“ 
„Ja. Steckt felsenfest. Ist wohl eine Art 

Standardprozedur hier.“ 
„Hm. Rasiert haben sie Dich auch.“ 

Eine ebenfalls nackte Frau sah mich verwirrt an. 
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„Rasiert? Ach so. Nein. Das war ich selbst. Laser. Ist 
schon ́ne Weile her. Musst Du auch so dringend?“ 

„Ja. Weißt Du, wo hier die Toiletten sind?“ 
„Ich bin gerade auf der Suche. Komm! Ich helfe Dir 

auf.“ 
„Mist. So habe ich mir das nicht vorgestellt“, meinte 

Lucy, nachdem ich ihr auf die Beine geholfen hatte. 
Ich nahm meinen Mut zusammen und überwand mein 

Schamgefühl. „Würdest Du bitte mal nachsehen, was mit 
meiner … äh … was die uns da in die Harnröhre gesteckt 
haben?“ Schließlich teilten wir dieses Problem. Es selbst 
zu überprüfen war ohne Spiegel schwierig. 

„Klar. Zeig mal! Oh!“ 
 

 
 „Klar. Zeig mal! Oh!“ 
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„Oh was?!“ 
„Das sieht aus wie ein Katheter mit einer Metallhülse 

an der Spitze.“ 
„Müssten wir dann nicht die ganze Zeit … tropfen?“ 
„Doch. Eigentlich schon. Keine Ahnung, was das ist. 

Hast Du mal versucht, es herauszuziehen, Sophie?“ 
„Klar. Da rührt sich nichts und außerdem tut es weh.“ 
„Bei mir auch.“ 
„Lucy, vermutlich haben wir deshalb das Gefühl, so 

dringend aufs Klo zu müssen. Lass uns den Gang 
absuchen! Ich habe noch nicht alle Türen probiert.“ 

„Okay.“ 
Zu zweit hatten wir schnell sämtliche Türen durch. Sie 

waren alle verschlossen. Bis auf eine. 
„Das ist nur eine Abstellkammer“, stellte Lucy fest. 
Es stimmte. In der Kammer befanden sich diverse 

Putzutensilien. Ein Eimer war auch dabei. Ausnahmsweise 
nicht aus Gummi. An der hinteren Wand hing ein kleines 
Waschbecken. 

Mit Abfluss. 
Das Becken war klein und hing für den Zweck, der mir 

in den Sinn kam, zu hoch, aber da gab es ja noch den 
Eimer. Ich griff danach und stellte ihn vor der Tür auf 
den Boden des Flures. 

„Das ist die einzige Chance“, erklärte ich. 
„Bäh!“ 
„Fang an! Ich drehe mich um.“ 
„Ich will nicht in einen Eimer machen“, wehrte sich 

Lucy mit weinerlicher Stimme. Allerdings wurde ihr schnell 
klar, dass es dazu keine Alternative gab. Grummelnd 
hockte sie sich darüber, während ich mich abwandte. 
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4444----KontrollverlustKontrollverlustKontrollverlustKontrollverlust    
 
„Mist! Das geht nicht!“ 
„Lucy! Stell Dich nicht so an!“ 
„Dann versuch es doch selbst! Du wirst schon sehen.“ 
Da ich davon ausging, dass die Sache Lucy so peinlich 

war, dass sie es trotz allen Drangs einfach nicht konnte, 
folgte ich ihrem Vorschlag. 

Es lag nicht an der peinlichen Situation. 
„Du kannst Dich umdrehen. Da passiert nichts.“ 
„Sag ich doch!“ 
 

 
 
 

„Sag ich doch!“ 
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Frustriert stellte ich den Eimer wieder zurück. Das 
unangenehme Gefühl blieb und ich hatte keine Ahnung, 
was ich dagegen hätte tun können. 

„Und was jetzt?“ 
„Weiß ich auch nicht, Lucy. Hoffen wir mal, dass uns 

bald jemand erklärt, was die mit uns angestellt haben.“ 
„Und bis dahin?“ 
„Hm … da es hier rein gar nichts gibt, könnten wir 

versuchen, diese Monitore in Gang zu bringen. Vielleicht 
erfahren wir da ja, wie es weitergehen soll. Komm!“ 

Ich nahm sie bei der Hand und dann hörte ich das 
Geräusch. Ein Plätschern. Da spritzte etwas Nasses auf 
meine nackten Füße. Fuck! Das war ich selbst. 

 

 
 Das war ich selbst. 
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Ich hatte absolut nichts gespürt. Kein Entspannen, kein 
„Herauslaufen“ – nichts. Ich konnte es nicht beeinflussen 
und schon gar nicht stoppen. Es lief einfach ohne mein 
Zutun und hörte wie von selbst nach einer Weile auf. 

Lucy und ich sahen einander entsetzt an. Uns war klar, 
was das bedeutete. 

„Du konntest nichts tun?“ 
„Ich habe es erst gemerkt, als es schon zu spät war. 

Diese Katheter sind tückisch. Damit haben sie uns die 
Kontrolle genommen.“ 

„Und die Stöpsel?“ 
„Lucy, das will ich im Moment gar nicht wissen. Mir ist 

das hier schon peinlich genug.“ 
„Muss es nicht, Sophie. Mir wird es bestimmt früher 

oder später auch passieren. Und jetzt?“ 
Bevor ich antworten konnte, wurde die Tür an der 

Stirnseite des Flures geöffnet. Zuerst sah ich eine Art 
Wagen, der in den Flur geschoben wurde. Dahinter ging 
ein Mann. 

Na, fein, dachte ich. Splitternackt vor einem fremden 
Kerl, eine Pfütze meines Urins auf dem Boden und kein 
Platz, an dem ich mich hätte verstecken können. 

Der Mann, der lediglich mit Shorts bekleidet war, sah 
die Bescherung und blaffte: „Wer war das?“ 

„Kann uns mal jemand sagen, was hier eigentlich los 
ist?“, wollte ich wissen. „Wie hätte ich das denn 
vermeiden können? Man hast uns inkontinent gemacht.“ 

„Nichts als Ärger mit diesen Auszubildenden“, 
grummelte der Kerl, „habt Ihr Eure Instruktionen noch 
nicht abgerufen?“ 

Ich schüttelte den Kopf. „Wie denn?“ 
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Der Mann packte grob meinen Arm und zerrte mich in 
Richtung meines … meiner Zelle. 

Der „Fernseher“ lief. 
„Du konntest es ja nicht erwarten, sinnlos umher zu 

spazieren, sonst hättest Du gesehen, dass die Basisinfos 
bereits laufen. Warum ist der Boden nicht gewischt?“ 

„Es ist doch gerade erst passiert.“ 
Irgendwie fühlte ich mich eingeschüchtert. 
„Auf den Boden pissen, sprechen, ohne dazu 

aufgefordert worden zu sein und auch noch freche 
Bemerkungen machen. Sklavin, Du hast eine Menge 
Minuspunkte gesammelt. Du wirst sofort bestraft.“ 

Der Mann zog mich wieder auf den Flur und griff nach 
einem Gegenstand auf dem Rolltisch. 

 

 
Der Mann zog mich wieder auf den Flur und griff nach einem Gegenstand auf dem Rolltisch. 
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Er drückte mich auf den Boden und zog meinen Arm 
nach oben, bis ich Angst bekam, er könnte mir das 
Schultergelenk ausrenken. 

Er stellte einen Fuß auf meinen Kopf, so dass ich mich 
kaum noch bewegen konnte. 

Dann zog er mir die kurze Peitsche über den Po.  
Oft. 
Es brannte wie Feuer. 
 

 
 
 
Als er endlich von mir abließ, rieb ich mir die 

brennenden Backen. Immerhin – so wurde ich wenigstens 
von dem Stöpsel und dem Katheter abgelenkt. 

Es brannte wie Feuer. 
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Überstanden hatte ich das Ganze aber noch nicht, 
denn der Typ befahl mir: „Wisch Deine Pfütze auf! Das 
machst Du auf allen Vieren. Wenn Du es wagst, Dich 
aufzurichten, weißt Du ja jetzt, was passiert.“ 

Allerdings. 
Keine Frage, dass ich nach dieser Lektion gehorchte 

und außerdem keinen Ton mehr von mir gab. 
Ich musste dabei an Pete denken. 
 

 
 
 
Der hätte mich niemals so behandelt. 
Leider. 
Mir war klar, dass viele Leute nicht das geringste 

Verständnis dafür hätten, was in mir vorging und ich 

Ich musste dabei an Pete denken. 
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wäre ja selbst noch wenige Jahre zuvor ganz schön 
durcheinander gewesen, aber, obwohl ich sauer war und 
mich gedemütigt fühlte … genau das hatte ich mir 
erhofft, als ich den Vertrag unterschrieb. Ich kannte die 
Signale meines Körpers. Ich wusste, warum ich Angst 
hatte, dass ich erneut auf den Boden tropfen würde. 

Allerdings diesmal mit einer anderen Flüssigkeit. 
Ich stand darauf, zum Gehorsam gezwungen zu 

werden. Hart und kompromisslos musste es dabei 
zugehen. Das gab mir den Kick und machte mich 
unendlich geil. 

Pete hatte es lange erfolglos versucht. 
Mein unbekannter Peiniger brauchte nur wenige 

Minuten. 
Nach Ende meines „Putzdienstes“ bekamen wir „Essen“. 
Auf dem Wagen standen zwei gefüllte Behälter, wie sie 

in Krankenhäusern verwendet werden. Darin befand sich 
eine wenig appetitlich aussehende, bräunliche Flüssigkeit. 

„Darin sind alle Nährstoffe, die Ihr braucht“, erklärte 
der Mann. 

Wir tranken das Zeug, das nicht gut, aber auch längst 
nicht so eklig schmeckte wie es aussah. 

Viel schlimmer als diese undefinierbare „Nahrung“ war 
für mich die Erkenntnis, dass die kleine Öffnung in dem 
riesigen Analstöpsel natürlich für Flüssiges groß genug 
war. Meine nächste Pfütze würde wahrscheinlich noch 
unangenehmer aussehen, als die, die ich gerade 
aufgewischt hatte. Das war ja nun wirklich nicht 
Gegenstand meiner erotischen Phantasien. Der Gedanke 
daran war einfach nur … Scheiße! 
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Lucy und ich wurden danach in unsere jeweiligen 
Räume geschickt. 

Diesmal verpasste ich nicht die „Instruktionen“ auf dem 
Monitor. 

Das Ding war ein Touchscreen und befahl mir, mich 
zwischen die Chrombügel über die beiden Säulen zu 
stellen. Aus einer Säule ragte ein Schlauch mit 
Metallspitze, die ich in meinen Blasenkatheter einführen 
musste. Mit einer Drehung rastete sie ein. Danach ließ ich 
mich wie befohlen auf der zweiten Säule nieder, die in 
der Höhe verstellbar war. Etwas klickte. 

 

 
 
 

Etwas klickte. 
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Ich spürte es sofort: Mir wurde ein Einlauf verpasst. 
Der Monitor informierte mich, dass die beiden 
„Anschlüsse“ erst wieder entfernt werden konnten, wenn 
die Darmspülung abgeschlossen wäre. Dann wechselte 
das Bildschirmmenü ohne mein Zutun. Mit dem Hinweis 
auf ein Signal zum Ende der Reinigung wurden jetzt 
Verhaltensregeln für eine Sklavin angezeigt, die ich zu 
lernen hatte. 

Was blieb mir übrig? 
Ich folgte brav den Lektionen. Ich kann nicht 

bestreiten, dass mir das eine feuchte Möse verschaffte. 
Während mein Bauch sich von der Füllung langsam 
wölbte, prägte ich mir alles genau ein. 

Es dauerte und so hatte ich genug Zeit, Lektion nach 
Lektion zu lernen. 

Dann änderte sich die Prozedur. Aus dem Druck in mir 
wurde ein Ziehen. Die Spülung wurde abgesaugt. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit kam das Signal. 
Ich konnte mich von den Anschlüssen befreien. 
Von nun an war das meine einzige Möglichkeit, ein 

unkontrolliertes Auslaufen zu verhindern, denn der 
Monitor informierte mich über die „Besonderheiten“ des 
Blasenkatheters: Das Ding hatte eine Art Ventilklappe, die 
sich nur öffnete (und immer dann), wenn meine Blase 
einen bestimmten Füllstand erreicht hatte. Man hatte 
einen Ballon hineingesteckt, der verhinderte, dass ich es 
selbst spüren konnte. Gleichzeitig wurde dadurch das 
Gefühl erzeugt, ständig zu „müssen“. Wie ich mich daran 
jemals gewöhnen sollte, blieb mir gänzlich verborgen. 
Schließlich wurde mir mitgeteilt, dass das Ventil das 
Eindringen von Keimen verhindere. 
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Die ganze Installation einschließlich des Analstöpsels 
würde wöchentlich erneuert, hieß es. Alle Mitarbeiterinnen 
bekämen davon jedoch nichts mit, da man uns vorher 
betäuben würde. 

Ich glaube nicht, dass Pete auch nur eine Vorstellung 
von diesem Ausmaß totaler Kontrolle hatte, als er von 
„Sklaverei“ sprach. 

Pete, der Ahnungslose. 
Ich überlegte, warum man eigentlich soviel Aufwand 

betrieb, um meine Körperausscheidungen zu beherrschen. 
Einerseits zwang man mich auf dieses Gestell und vor 
den Monitor, damit ich meine Verhaltensregeln lernte. Hm. 
Das hätte auch anders erreicht werden können. 
Andererseits schuf das natürlich ein besonderes Ausmaß 
an Erniedrigung, aber ob das wirklich nötig war? Nein, 
dahinter musste mehr stecken. 

Ich sollte es noch erfahren. 
Zunächst aber folgten einige Tage voller Langeweile - 
Schlafen, Nahrungsaufnahme, Reinigung und Lernen, 

Lernen, Lernen. Unterbrochen wurde diese Monotonie nur 
von wenigen, kurzen Gesprächen mit Lucy, die sich immer 
dann ergaben, wenn wir auf den strengen Mann von 
„Essen auf Rädern“ warteten, denn dazu trafen wir uns 
etwa zehn Minuten vor dessen Eintreffen auf dem Flur. 

Ich erfuhr, dass Lucy – was nicht überraschend war – 
ebenfalls bereitwillig ihre Lektionen lernte, denn sie hatte 
die gleiche devote Veranlagung wie ich. Nach einigen 
Tagen bemerkte ich die ersten Änderungen ihres 
Verhaltens und frug mich, ob es mir wohl ebenso erging. 

Höchstwahrscheinlich. 
Allmählich wurde eine gute Azubi-Sklavin aus mir. 


