
MEIN SONNTAG Sonntag I 9. September 2018

4

S E X U A L I T Ä T Sonntag I 9. September 2018 MEIN SONNTAG
5

S E X U A L I T Ä T

EIN BEAGLE NAMENS DARIA

B
IR

G
IT

B
R

A
U

N
R

A
TH

(2
)

REPORTAGE
VON LUKAS KAPELLER (TEXT)
UND GERHARD DEUTSCH (FOTOS)

Herr Le hat schon vielen
Frauen den Kopf ver-
dreht. Gerade werkt er

wieder an einer Dame herum,
wischtihrvorsichtigdieblonden
SträhnenausderStirn,dannver-
renkt er Arme, Beine und Hals,
bis sie hübsch für das Foto ist.

„Die ist schon verkauft, wir
hatten jetzt Abverkauf“, sagt
Josef Le, ein zierlicher Mann,
Burgenländer mit vietnamesi-
schen Wurzeln, dann etwas
kühl. Die schöne Namenlose ist
ja nur eine Puppe. Wobei: Sie
wirkt auch sehr menschlich. Sie
wurde aus Silikon gegossen,
nach der exakten Körperform
einer echten Frau.

Le ist mit seiner Firma
Companion der größte Sexdoll-
Produzent in Österreich. Sex-
puppen sind ein vielschichtiges
und kontroverses Thema. Die
einen sehen in ihnen eine positi-
ve Entwicklung. Die Puppen
würden älteren, vereinsamten
Menschen – die sich zum Bei-
spiel nach dem Tod des langjäh-
rigen Partners nicht mehr bin-
den wollen – die Möglichkeit ge-
ben, nicht ganz allein zu sein.
Herr Le erzählt auch von einem
Mann, der seinem körperlich
behinderten Bruder eine Puppe

Verrückt nach Puppen
Liebesobjekte. Sex-Dolls erfüllen geheime Sehnsüchte – Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen
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Sexualforschung und Psycholo-
gie über die Auswirkungen so-
genannter „Real-Dolls“ noch
wenig gesichertes Wissen ha-
ben, blüht jedenfalls, von Japan
unddenUSAausgehend,bereits
das Geschäft. Das Problem da-
bei:Gebautwird(fast)alles,was
der Kunde will.

Die Klientel von Herrn Le
kann aus vorgegebenen Gesich-
tern und Körperformen wäh-
len. Oder ein Unikat bestellen.
Sein Büro inklusive Showroom
hat Le in einem Villenviertel in
Wien-Hietzing. Das soll den
meist männlichen Kunden
beim Erstgespräch das Gefühl
vermitteln, ein Luxusprodukt
zu kaufen. Die Fabrik aber steht
in Shenzhen in China. Globali-
sierungimDienstedereinsamen
Männerseele.

Warum bezahlt man aber
rund 4000 Euro für eine Pup-
pe? „Viele Menschen streben
derzeit nach Beziehungsver-
meidung“, erklärt die Psycholo-
gin Monika Wogrolly im Ge-
spräch mit dem KURIER (siehe
unten). „Es geht darum, sich kom-
plett unabhängig zu machen.
Sobald ein anderer Mensch im
Spiel ist, kann es unangenehm
werden. Ein Mensch kann
fordernd werden oder sich
entziehen.“ Wer in diesem Ver-
meidungsverhalten feststeckt,
der empfinde eine Puppe als
geeignete Alternative.

geschenkt und dessen Lebens-
qualität verbessert habe. Die
anderen sehen in den immer
lebensechteren Puppen hin-
gegen gefährliche Stimulanzob-
jekte. Stichworte: Pädophilie
und Gewaltfantasien.

Beides dürfte nicht von der
Hand zu weisen sein. Während

In Österreich gibt es immer
mehr Singles, also auch einen
wachsendenpotenziellenMarkt
für Sexpuppen. Zugleich ist es
heute möglich, detailgetreue
Puppenkörper zu modellieren.
DassdieseinGeschäftwerde,sei
ihm sofort klar gewesen, sagt
Le. Rund 100 Stück habe er
heuer verkauft. Sex mit Puppen
ist vorerst ein Nischentrend.

Vielen geht es dabei aber
wohl weniger um das Betäuben
von Einsamkeit als um sexuelle
Befriedigung. Die ersten Model-
leverkaufteLedarumanBordel-
le und Laufhäuser.

Falsche Körperbilder
Auch im Laufhaus Vienna in
Wien-Favoriten findet man sie.
Dort warten neben jungen Frau-
en auch Babsi, Stella und Romy
auf Freier. Was auffällt: Die drei
Sexpuppen haben sehr junge
Gesichter und übertriebene
Körperformen. Riesige Brüste
und sehr schmale Taillen. Eine
junge Frau betreibt in Wien
sogar bereits ein Escortservice
mit Puppen.

In Les Büro in Hietzing wer-
den auch Puppen repariert. Mit
Bisswunden, Messerstichen,
Knochenbrüchen und anderen
Verletzungen kehrten sie schon
aus Österreichs Bordellen zu-
rück. Regen die Puppen also zu
Gewalt gegen Frauen an? „Es ist
ein Ventil“, behauptet zumin-

destLe,„einMenschkannsodie-
ses Bedürfnis stillen.“

Kritiker sehen aber ein gro-
ßes Problem im Ausleben von
Gewalt- und Vergewaltigungs-
fantasien mit Puppen, ein weite-
res in der potenziellen Verstär-
kung pädophiler Neigungen.
Ein Grazer Laufhaus etwa wirbt
mit der nur 1,45 Meter großen
„Chanel“ um Kunden.

Noch gibt es keine Studien,
wie sich der Verkehr mit Kinder-
puppen auf Pädophile aus-
wirkt. Experten schlagen je-
doch Alarm. „Es ist etwas ande-
res, verbotene Lüste nur zu
fantasieren, als diese an einer
Puppe real auszuleben. Dies
kann eine Vorstufe zu verbote-
nen kriminellen Handlungen
anMinderjährigensein.Ichsehe
darin keine Präventivmaßnah-
me, sondern eine Gefahr“, er-
klärt Psychologin Wogrolly.

In den USA machte die Sex-
puppe Roxxxy Schlagzeilen. Sie
hat mehrere „Persönlichkei-
ten“. Im Vergewaltigungs-
modus zeigt sie keinerlei Lust,
stattdessen sagt sie „Nein“ zu in-
timen Berührungen.

Le betont, er verkaufe keine
Kinderpuppen, die jünger als
18 Jahre aussehen. Bei Puppen,
die „Nein“ sagen, beschwichtigt
eraber:„DasisteinFetisch,man-
cheLeutestehendrauf,wenndie
Frau des Begehrens nicht gleich
erobert werden kann.“

Nachgefragt. Expertin Wogrolly über mögliche Gefahren von Sexpuppen
Stille „Freundin“ statt Beziehung

REPORTAGE
VON UWE MAUCH

Der ältere Gentleman
im gebügelten weißen
Kurzarmhemd interes-

siert sich unter anderem für
den Vibrator Rosé um 24,90
Euro. Ein Qualitätsprodukt,
wie ihn eine der beiden
leicht, aber nicht zu leicht be-
kleidetenVerkäuferinnenauf-
klärt. Ein jüngerer Kunde mit
Tätowierungen an beiden Ar-
men sucht wiederum nach
einer ganz speziellen Luststei-
gerungs-Panier. Er hört: Das
Objekt seiner Begierde sei im
Moment leider nicht vorrätig,
wäreaberineinerderanderen
Filialen jederzeit erhältlich.

Beate Uhse ist tot. Die Iko-
ne der sexuellen Konsumge-
sellschaft made in Germany
starb im Sommer 2001. Auch
ihr in der Wirtschaftswunder-
zeit aufgebauter Erotik-Kon-
zern ging inzwischen in die
Knie.DieKonkurrenzimInter-
net ließ Uhse am Ende alt aus-
sehen.Dazu,wirderzählt,gab
esinterneManagementfehler.

Undwobittesindalldieab-
gerammelten Sexshops mit
ihren zwielichtigen Gestalten
im schummrigen Licht geblie-
ben? Sie existieren mehr im
Gedächtnis einer Generation,
die vor der bzw. abseits der
sexuellen Revolution soziali-
siert wurde. Die meisten der
legendären Läden sind aus
demStadtbildverschwunden.
Nach einem Strukturwandel
wurden sie von einer mehr
wellnessorientierten Anbie-
ter-Generation abgelöst.

„Schmerz-Einlagen“
Die Atmosphäre und das Am-
biente samt Scannerkasse im
„ART-X-Erotik-Supermarkt“ in
Wien-Floridsdorf unterschei-
detsichkaumvondenbenach-
barten Möbel-, Sportartikel-,
Elektrogeräte-, Heimwerker-
und Drogeriemärkten – und
auch nicht vom Fitnesscenter
gleich gegenüber.

NurdieGerätschaftensind
hier andere: die „Pleasure
Box“ des Kondomherstellers
Durexkostetsovielwiederro-
safarbene Vibrator, ebenfalls
24,90 Euro. Alle, die beim
Sex „Schmerz-Einlagen“ be-
nötigen, sind mit wohlfeilen
29,90 Euro fix dabei. Und das
bunte Spektrum der Dildos
reicht preislich wie in ihren
Ausformungen von – bis.

Was auch auffällt: Man
spricht hier von Erotik und
weniger von Sex. Die Bezeich-

Das Geschäft
mit der

toten Hose
Lokalaugenschein. Sexshop war gestern,

der moderne Erotik-Supermarkt
kommt ganz ohne Schmuddeleck aus.

nung Supermarkt ist nicht
falsch, denn die Verkaufsflä-
che ist großzügig bemessen,
die Einrichtung hell und
sauber, die Regale sind gut
sortiert und mit allen Farben
und Kunstkniffen der Werbe-
psychologie ausgestattet.

Auf die Frage, was denn
am besten bei der Kundschaft
ankommt,sindsichdiebeiden
Verkäuferinnen einig: „Inte-
ressanterweise die DVDs.“ In
einem Zeitalter, in dem on-
line alles und noch mehr ab-
rufbar ist, verwundert das.
Das Sortiment ist in der Tat
nicht von schlechten Eltern:
Der für Cineasten eventuell
weniger wertvolle Streifen
„LesbianYoga“um29,90Euro
steckt in der meterlangen
Schauwand mitten drinnen.
Und es gibt auch noch Kasset-
ten für Videorecorder-Fans.

„Lesbian Yoga“
Und wer kommt einkaufen?
„Unser Publikum ist bunt ge-
mischt“, erklärt Ina Egger, die
zwei der österreichweit 19
ART-X-Filialen führt, jene im
7. und im 10. Wiener Bezirk.
Es sind Kunden aus allen
Altersgruppen, allen Sinus-
Milieus, weiterhin mehr Män-
ner als Frauen, aber nicht
mehr so überproportional
wie einst. Weniger „Schüch-
tis“ und „Seltsame“. Eine „Ur-
li“, die es mit 92 noch einmal
genau wissen will, ebenso
wie zwei Teenager, die ihr Ta-
schengeld für den 190-Euro-
„Womanizer“ zusammentun.

Eine Übersicht über das
Geschäft mit der Erotik in
Österreich gibt es nicht. „Die-
se Branche ist bei uns nicht or-
ganisiert“, bedauert Richard
Franta, der in der Wirtschafts-
kammer das Bundesgremium
für den Handel leitet. „Ich
könnte mir aber vorstellen,
dass die stationären Shops
aufgrund der Digitalisierung
unter Druck geraten sind.“

Tote Hose? In den Filialen
von ART-X herrscht diese
nicht. Immerhin kann die
Supermarktkette gut hundert
Menschen Arbeit geben. Ina
Egger erzählt, dass sie Online-
Angebote nicht wirklich stö-
ren: „Unsere Kunden wollen
ihr Spielzeug angreifen.“

So wie in Heimwerker-
oder Drogeriemärkten gibt es
auch fachliche Beratung.
Sofern diese verlangt wird.
Wobei die Frage, wie man die
„Schmerz-Einlagen“sorichtig
zur Geltung bringt, manch
einem wohl nur ganz schwer
über die Lippen kommt.

Sex sells: Vom Dildo in Delfinform
bis zum veganen Bio-Gleitgel

Die Hersteller kommen heu-
te nicht ausschließlich aus Fern-
ost. Ihr Angebot wird langsam
unübersichtlich: So gibt es
heuteDildosnichtnurinrealisti-
schen Ausformungen, sondern
auch in Sternzeichen- oder in
Delfin-Form. Auch Allergiker
müssen sich nicht enthalten, er-
klärt Ina Egger. „Sexspielzeug
wird heute fast strenger kontrol-
liert als Kinderspielzeug.“

Am Ende sogar Seelenfrie-
den für alle Veganer: Für sie gibt
es veganes Bio-Gleitgel.
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VON BIRGIT BRAUNRATH

Unser Inselurlaub endete mit einem üblen
Nachgeschmack. Genau gesagt, mit einem
sagenhaft stinkenden Hund. – Der Lieb-
lingsbeagle und ich verbrachten den Son-
nenuntergang am Meer, ich schwimmend,
die wasserscheue Daria auf Expedition –
den spannendsten Gerüchen auf der Spur.

Sobald die Sonne ins Meer gefallen
war, trocknete ich mich ab und pfiff nach
demHund.Dariabrauchteetwaslängerals
sonst, kam aber mit fliegenden Ohren anga-
loppiert. Kaum war sie auf etwa zehn Meter
an mich herangekommen, drohte ich das
Bewusstsein zu verlieren. Der strenge Ge-
ruch, der sich binnen Sekunden über die
Bucht legte, ging ohne Zweifel von ihr aus.

Ich stopfte meine Sachen in den Ruck-
sack, versuchte, Daria nicht nah zu kom-
men und rannte, so schnell ich konnte – sie
hinterher.Unterwegsfielmirein,dassalles
meine Schuld war. Etwa 100 Meter ent-
fernt von wo ich geschwommen war, hatte
ich am Vortag meinen Schritt beschleu-
nigt, weil ich einen intensiven Leichenge-
ruch wahrgenommen hatte, der auf ein to-
tes Tier – vielleicht ein Schaf – im dichten
Grün des Hinterlandes hindeutete.

Daria muss sich in dem toten Tier aus-
giebig gewälzt und parfümiert haben. Auf
dem Heimweg wurden die Hunde, die mir
folgten,mehr:meinerdirekthintermir,ein
Schäfer und ein Pudel, die Darias Geruch
unwiderstehlich fanden, hinter ihr her.

Als ich mit drei Hunden daheim ankam,
lachte meine Urlaubsgesellschaft noch.
Aber als Daria näher kam, wurden sie un-
ruhig, holten Kübel, Shampoo, Einweg-
handschuhe. Doch auch nach zwei Ganz-
körperseifungen war der Hund nicht zu
riechen. Wir holten Essig und schrubbten
weiter, bis Darias Parfum wenigstens den
Besuch des Eisgeschäfts zuließ. Noch ehe
wir gehen konnten, wälzte sie sich unterm
Wacholder – ihre Art, sich zu trocknen. Mit
dem stinkenden, ganzkörperbraunen Hund
zogen wir los und merkten, dass sich nie-
mandlängeralsdreiSekundeninderNähe
der sonst so beliebten Daria aufhielt.

In Notwehr googelten wir „Geruchs-
hemmerfürHunde“undstießenaufToma-
tensaft. Doch die Vorstellung, dass sich die
in Paradeissauce gebadete Daria einmal
kräftigschüttelt, schreckteunsab.Wirgin-
gen heim und schliefen bei offenen Türen.

AlsDariaamMorgenganztrockenwar,
konntemansichihrbereitsaufeinenMeter
nähern.Unddaheim,eineguteWochespä-
ter, roch sie dann wieder fast wie früher.

„KURIER“-DENKSPORT-LÖSUNGEN AUS DIESER SONNTAGS-AUSGABE

Die Grazer Psychotherapeutin
Monika Wogrolly wertet das
Phänomen der Sexpuppen vor
allem als Symptom wachsender
Beziehungsunfähigkeit. „Es gibt
heute neue Beziehungsmodel-
le:nebender,Lebensabschnitts-
partnerschaft‘etwaden,Mingle‘
– den Single in einem temporär
partnerschaftlichen Zustand –
oder das Modell ,Freundschaft
plus‘.“ Allen Alternativen liegt
der Anspruch des Individuums
zugrunde, möglichst autonom
zu sein. „Die Tendenz ist stei-
gend, sich nicht zu viel Verant-
wortung aufzubürden.“

In einer Welt, in der Partner-
schaft und Verlässlichkeit nicht
mehr die zentrale Bedeutung
von früher haben, und die In-
dustrie fast täuschend echte
Puppen herstellen kann, dürf-
ten manche Männer eine Puppe
als Lösung „auf Nummer sicher“
empfinden, sagt Wogrolly.

Wobei sie klar unterschei-
det: Wenn kein selbst- oder
fremdschädigendes Verhalten
vorliege, sei die Entscheidung
„imgrünenBereich“.Hochprob-
lematisch findet sie jedoch, dass
auch kindlich wirkende Puppen
gebaut und gekauft werden.

Wogrolly: „Wir wissen bei
allen Suchterkrankungen: Nach
kurzer Zeit reicht die Ausgangs-
dosis nicht mehr aus und der
Suchtkranke verlangt nach einer
Steigerung. Die wohl katastro-
phalste Steigerung könnte sein,
dass der Käufer oder Mieter einer
PuppeaufeinenlebendigenMen-
schen ,umsteigt‘. Wenn Puppen
auf dem Markt sind, die Kinder-
körper haben, werden pädophile
Männer förmlich darauf kondi-
tioniert, ihr sexuelles Verlangen
an ,kindlichen Körpern‘ auszule-
ben.“ Die Expertin sieht hier auch
den Gesetzgeber gefordert.

Marktübersicht. „Grundsätzlich
gibt es für jeden Geldbeutel et-
was“, erklärt Ina Egger, und die
Verkäuferin meint das in keiner
Weise schlüpfrig. Kunden er-
zählt sie geschäftstüchtig von
einem Fehler, den sie selbst ge-
macht hat: „Ich wollte mir am
Anfang Geld sparen, und jetzt
habe ich zu Hause eine große
Spielzeuglade.“ Daher ihr Tipp:
„Gleich zu hochwertigen Pro-
duktengreifen.“InderWerbung
eines Drogeriemarktes heißt es
ja: „Weil ich es mir wert bin.“

Es han-
delt sich
hier um
ein und
denselben
Hund. Der
obere hat
sich soeben
nass in Erde
gewälzt

Gespielinnen
aus der Fabrik:
Josef Le
in seinem
Schauraum in
Wien-Hietzing
mit zwei seiner
Geschöpfe

Leder, Latex
und andere

Lustbarkeiten:
Viel Licht im

Kauf-Tempel
für den Eros

Nicht schlüpfrig: Ina Egger beantwortet intime Fragen ihrer Kundschaft

Mehr Style als Stil: Stilettos neben Grünzeug und einer Schampusflasche

Stinkehund. Es gibt üble Gerüche,
und es gibt Schlimmeres, für das
keine Beschreibung ausreicht.

„K.o.“, Darias
neues Parfum


