
Die geteilte
Freundin
Chinesische Firma

bietet Sexpuppe zum

Weitergeben an

C
hinesen teilen nicht nur
Fahrräder, Schirme und Bas-

ketbälle – nun können sie auch
Sexpuppen nach Gebrauch an
den nächsten Nutzer weiterge-
ben. Die Firma Touch startete am
Donnerstag ihr neues Angebot
„Shared Girlfriend“: chinesische,
russische und koreanische Mo-
delle sowie eine „Wonder Wo-
man“ mit Schwert und Schild.
Interessierte können sie per App
bestellen und bis zu eine Woche
lang nutzen.

Touch mit Sitz in der südost-
chinesischen Stadt Xiamen bietet
die Sexpuppe zum Teilen in Pe-
king an. Sie kommt in Lebens-
größe, der Kunde kann Kleidung
und Frisur wählen – dazu Extras
wie Handschellen oder Peitsche.
Touch bietet sogar an, die Pup-
pen vor dem Ausliefern aufzu-
wärmen. Gegen Aufschlag kön-
nen die Puppen auch Geräusche
von sich geben. Die Kosten für
eine Nacht belaufen sich auf nur
298 Yuan – rund 38 Euro.

„Sie haben perfekte Körper,
sind vollkommen gehorsam und
erfüllen die Bedürfnisse des al-
leinstehenden Mannes“, so die
Werbung der Firma Touch. Das
Unternehmen sieht sich einem
gesellschaftlichen Auftrag ver-
pflichtet: Shared Girlfriend helfe,
die Bedürfnisse von Millionen
Männern im Land zu erfüllen,
die keine Frau fänden. In China
gibt es deutlich mehr Männer als
Frauen, weil wegen der Ein-
Kind-Politik viele Paare Mäd-
chen abgetrieben haben. afp

Gebisse imWiesnfundbüro
DiesesWochenende startet das Oktoberfest – Gaudi auch für Senioren?

V
or Jahrzehnten rümpften
junge Münchner die Nase:

Oktoberfest? Wer in den 70er
und 80er Jahren jung war und
aus der „Großstadt“ kam, ging
lieber auf Konzerte oder in die
Disco. Ein Dirndl oder eine Le-
derhose hätte niemand freiwil-
lig angezogen. Blasmusik war
out. Auf die Wiesn gingen – aus
Sicht der Jugend – nur die Älte-
ren. Und Familien, weil die Kin-
der halt Karussell fahren und
Zuckerwatte essen wollten.

Heute hingegen schunkeln
junge Menschen in Tracht oder
trachtenähnlichen Outfits be-
geistert bei dröhnend lauten
Ohrwurmhits in brechend vol-
len Bierzelten. Die Wiesn sei ei-
ne Partymeile, sagen manche.
Doch was bietet das große
Volksfest den Älteren, der Gene-
ration 60 plus – und älter? Se-
niorenteller: Fehlanzeige. Ver-
günstigung für Rentner: Fehl-
anzeige. Fahrgeschäfte haben
nur Extrapreise für Kinder.

Trotzdem: Der Altersschnitt auf
der Wiesn, die an diesem Sams-
tag beginnt, steigt seit Jahren.
Das belegen Umfragen der Fest-
leitung. Während der Anteil der
unter 30-Jährigen von 2008 bis
2014 von 47 Prozent auf 43 Pro-
zent fiel, gaben die 45- bis
59-Jährigen Gas. Ihr Anteil stieg
von 15 auf 18 Prozent. Die Besu-
cher jenseits der 60 legten von
neun auf zwölf Prozent zu.

Selbst diejenigen weit jen-
seits dieses Alter kommen: Na-
türlich gehe er auf die Wiesn,

sagt Wirtelegende Richard Süß-
meier. 87 Jahre ist er alt - ein
paar Abstriche macht er. Er
komme mittags, wenn die Laut-
stärke in den Zelten auf 85 Dezi-
bel gedrosselt wird und der An-
drang nicht ganz so groß ist.
„Am Abend ist mir zu viel Tru-
bel. Ich bin ja nimmer der
Schnellste. Da ist es gescheiter,
man bleibt abends daheim.“

Dass Menschen auf der
Wiesn feiern, die das eine oder
andere Hilfsmittel brauchen,
zeigt allein der Fundus des
Wiesnfundbüros. Regelmäßig
landen dort neben Kleidungstü-
cken und Handys auch Gebisse.
Die Quote ist trotz der Implan-
tatkunst der Zahnärzte kon-
stant: „Ich habe in den letzten
fünf Jahre immer zwei bis drei
Gebisse gehabt“, berichtet
Fundbüroleiter Hubertus Busch.
Das sei „der Klassiker“.

Hörgeräte werden verges-
sen, Asthmasprays, mal ein
Blutdruckmessgerät - und im-
mer wieder Krücken. Wie deren
Besitzer nach dem Wiesnbesuch
ohne Hilfsmittel nach Hause ge-
kommen sind, blieb stets unge-
klärt. Das Rätsel um einen am
Riesenrad verlorenen Rollstuhl
löste sich. Obwohl die Gondeln
mit Rollstuhl befahrbar sind,
hatte ein älteres Paar aus der
Schweiz ihn stehengelassen –
nach der Fahrt war er ver-
schwunden. Tage später tauchte
der Rollstuhl im Fundbüro auf.

In Reha-Einrichtungen im
Münchner Umland wird der-
weil angesichts verschärfter Si-
cherheitsvorschriften rege darü-
ber diskutiert, ob Krücken auf
dem Volksfest noch erlaubt
sind. Es gebe ein Verbot für

Fahrzeuge und „rollende Gerä-
te“, sagt der Sprecher des Kreis-
verwaltungsreferats, Johannes
Mayer. „Krankenfahrstühle sind
davon jedoch explizit ausge-
nommen und dürfen natürlich
aufs Oktoberfest. Selbstver-
ständlich kann das Oktoberfest
auch mit Krücken besucht wer-
den.“ Rollstuhl oder Krücken
könnten aber an den Zugängen
inspiziert werden.

Wirte und Schausteller wieder-
um stellen sich zunehmend auf
behinderte Besucher ein. Für
Rollstuhlfahrer gibt es Rampen
und niedrige Theken zum Ab-
stellen von Geschirr. Speisekar-
ten sind teils in Blindenschrift
erhältlich und Treppen be-
leuchtet, damit niemand stol-
pert. Völlig neu auf der Wiesn
ist dieses Jahr ein Autoscooter,
der mit Handgas auch von mo-
bil einschränkten Menschen ge-
fahren werden kann.

Eine spezielle Ehre wird de-
nen zuteil, die lange auf der
Wiesn beschäftigt waren. Sie
treffen sich beim Stammtisch
der Altschausteller oder werden
als Wiesnjubiläre geehrt. Die
Forderung eines Stadtrats nach
einem Seniorentag – analog
zum Familientag - wurde je-
doch abgelehnt.

Die Tüte gebrannte Man-
deln, die zum Wiesnbesuch ge-
hört, ist nichts für marode Zäh-
ne. Der Rat der Pressestelle ist
pragmatisch: „nicht essen“.
Sondern zu weicher Zuckerwat-
te greifen. SA B I N E DO B E L , D P A

Auch Asthmasprays und

Hörgeräte gehen oft verloren
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AUS ALLER WELT

Familiendrama mit drei
Toten im Schwarzwald

Ein 40-Jähriger soll laut Polizei
seinen sechs Jahre alten Sohn,
den neuen Lebensgefährten sei-
ner Ex und dessen Cousine er-
schossen haben. Die Mutter des
getöteten Jungen, der erst am
Donnerstag eingeschult wurde,
flüchtete zu einer Nachbarin.
Auch ein dreijähriges Mädchen
überlebte die Bluttat. Der mut-
maßliche Täter ist flüchtig. Die
Polizei sucht mit Großaufgebot
vor allem in der Nähe von Vil-
lingendorf. Ob der Täter noch
lebt, ist unklar. Die Behörden
gehen von einer Beziehungstat
aus. Zu dem drei Jahre alten
Mädchen gaben Polizei und
Staatsanwaltschaft zunächst
keine Details bekannt. dpa

Tropensturm überschwemmt
300 Häuser in Mexiko

Der Tropensturm „Max“ hat im
Westen von Mexiko für heftige
Unwetter und starken Regen ge-
sorgt. Rund 300 Häuser seien
überschwemmt worden, sagte
der Gouverneur des Bundes-
staats Guerrero, Héctor Astudil-
lo, am Freitag dem Radiosender

Fórmula. Demnach wurden
Landstraßen überspült und der
Strom fiel aus. Mehr als 1000
Soldaten wurden in die Region
verlegt, um bei den Aufräumar-
beiten zu helfen. „Max“ war am
Donnerstag als Hurrikan auf
Land getroffen und hatte sich
dann abgeschwächt. dpa

Letztes Signal: Nasa-Sonde
„Cassini“ in Saturn gestürzt

Nach mehr als zehn Jahren For-
schung am Saturn hat sich die
Raumsonde „Cassini“ kontrol-
liert in den Planeten gestürzt.
Ihr letztes Signal ging am Frei-
tag bei der US-Raumfahrtbe-
hörde Nasa ein. Der Abschied
von der 2125 Kilogramm schwe-
ren Sonde war notwendig ge-
worden, weil ihr Treibstofftank
so gut wie leer war. Um jegliche
Kontamination der Monde des
Saturn zu verhindern, entschied
sich die Nasa, „Cassini“ in der
Atmosphäre des Planeten ver-
glühen zu lassen. „Cassini“ war
1997 vom Weltraumbahnhof
Cape Canaveral gestartet und
2004 in der Umlaufbahn des Sa-
turn angekommen. Zum Ab-
schluss der rund 3,2 Milliarden
Dollar teuren Mission war sie
22-mal zwischen dem Planeten
und seinen Ringen hindurchge-
taucht – eine Region, in der zu-
vor noch nie eine Sonde war. dpa

Lieber weiche Zuckerwatte

statt gebrannter Mandeln

LEUTE

Papst steigt wieder ins
„Unglücks-Papamobil“

Was für ein mutiger Mann! Keine
Woche ist es her, da hat sich der
Papst in Kolumbien eine Beule
geholt: Sein Fahrer musste ab-
bremsen, das Katholikenober-
haupt stieß seine Birne samt wei-
ßem Käppchen am Rahmen des
Wagens. Und trotzdem steigt er
bald in genau dasselbe „Un-
glücks-Papamobil“: Für seinen
Besuch in Chile im Januar erwä-
gen die Organisatoren die Wie-
derverwendung des Fahrzeugs.
Der Vatikan bitte darum, nicht
jedes Mal ein neues Gefährt zu
bauen, wenn der Papst in einem
Land gastiert. Das Papamobil aus
Kolumbien sei die logistische Lö-
sung. Mut und Nachhaltigkeit –
der Mann kann einfach alles. mav

Jennifer Lawrence kommt
mit Weihnachtsliedern runter

Die Story vom Jennifer-Lawren-
ce-Film: Eine Frau lebt friedlich
mit ihrem Ehemann, doch als
ungebetene Gäste ins Haus kom-
men, wird ihr Leben zum Alp-
traum. Und zwar so richtig,
glaubt man der 27-Jährigen. Die
Dreharbeiten zu „Mother“ haben
sie so mitgenommen, dass die
Schauspielerin zu heftigen Maß-
nahmen greifen musste: „Ich
musste Weihnachtsmusik hören,
um runterzukommen“, sagte sie
in der „Today Show“ am Don-
nerstag. O du schreckliche! mav

Iris Berben trägt ihre
Mundwinkel am liebsten oben

„Frauen ab 40 waren Muttchen,
die als geschiedene Frau mit he-
runterhängenden Mundwinkeln
durchs Bild laufen durften“, sag-
te Iris Berben (67) der „Bild“-Zei-
tung. „Gute Rollen für ältere
Schauspielerinnen waren einfach
lange Zeit nicht vorhanden.“ Das
fand die Berben gar nicht nett!
Und freut sich deshalb, dass sich
daran viel verändert habe. Auch
Frauen jenseits der 40 dürfen im
deutschen Kino heute Zähne zei-
gen. Bitte lächeln! mav

Ute Lemper geht ab
wie Schmidts Katze

Knall! Peng! Rums! Bums! So
hört sich Ute Lempers Leben an.
„Bei mir ist das noch mal ein
richtiges Feuerwerk gewesen, das
hat gezündet in alle Richtun-
gen“, sagte die 54-jährige Chan-
sonsängerin im Hinblick auf das
Alter 50 plus der Deutschen
Presse-Agentur. „Ich finde über-
haupt nicht, dass da irgendwas
abgeschlossen oder eingeschla-
fen ist – im Gegenteil, da geht‘s
noch mal richtig rund.“ mav
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Frau Hendriks, Sie haben sieben

Jahre recherchiert. Wie kommt

man darauf, der Tomate so viel

Zeit und ein ganzes Buch zu

widmen?

Für mein letztes Buch „Unheile
Heimat: Eine Reise zu Familien
in der Mitte Europas“ war ich oft
in Ungarn und Rumänien unter-
wegs. Im Paprikaland Ungarn
habe ich über die vielen nieder-
ländischen Paprikas im Super-
markt gestaunt. Und in Rumä-
nien dann noch mehr über die
großen Mengen niederländischer
Tomaten, die sogar auf dem Wo-
chenmarkt oft billiger angeboten
wurden als die sonnengereiften
einheimischen. Wie konnte das
sein? Mit diesen Fragen hat mein
Buchprojekt angefangen. Die To-
mate lieferte das stärkste Bild für
alles Absurde in der Welt des
Frischgemüses.

Was ist denn das Absurde an To-

maten?

Es ist schon ziemlich bizarr, dass
viele Millionen Tonnen frischer
Tomaten jährlich den europäi-
schen Kontinent durchqueren
und sich unterwegs kreuzen, die
mehr oder weniger identisch
sind. Bei Eiern ist es im Übrigen
ganz ähnlich, wie der Fipronil-

skandal zeigt. Auch absurd ist,
dass sie dabei oft in kühleren Re-
gionen gezüchtet werden und
dann in wärmere reisen. Die
Niederlande sind seit Jahren ent-
weder Weltexportmeister fri-
scher Tomaten oder Vizewelt-
meister, und auch das mutet
schon komisch an. In Italien und
Spanien, geschweige denn China,
werden nämlich viel mehr To-
maten produziert als im kleinen
Polderland. Aber sie werden
frisch weniger exportiert. Die
Niederlande verdienen vor allem
an diesem Frischhandel. Sie im-
portieren zum Beispiel spanische
Tomaten, die dann nach
Deutschland oder gar Rumänien
exportiert werden.

Wassertomaten aus Holland,

pestizidbelastet, Klimakiller –

um die Tomate ranken sich viele

Mythen. Was ist da dran?

Die Wasserbombe gibt es immer
noch. Die Niederlande produzie-

ren problemlos alle Tomaten, die
ihr Deutschen kaufen möchtet:
billige und teure, wenig schme-
ckende ebenso wie schmackhaf-
te. Sogar exotisch anmutende
Sorten und die modischen
Snacktomaten sind oft nieder-
ländischer Herkunft. Das Pro-
blem ist, dass der Verbraucher
vorher kaum wissen kann, wie
die Tomaten schmecken. Das
Aussehen und der Preis bestim-
men dann logischerweise den
Kauf. Es ist an erster Stelle die
Sorte (Rasse), die den Ge-
schmack bestimmt. Und die
meisten Tomatenarten werden in
den Niederlanden veredelt, also
komponiert – alle auf klassische
Weise, ohne „Gentech“. Das gilt
auch für „deutsche“ Tomaten.
Sie schmecken daher im Prinzip
genauso gut oder schlecht wie
niederländische. Und sie wach-
sen in den gleichen Gewächs-
häusern. Aber nun die gute
Nachricht: Die Pestizidbelastung
ist in einem geschützten Glasge-
wächshaus meist viel kleiner als
bei Freilandtomaten. Dort sind
viel mehr Schädlinge zu be-
kämpfen.

Freiland klingt aber einfach

besser.

Nur in der Werbung suggeriert
man, dass Tomaten aus dem Gar-
ten kommen. Die romantische
Vorstellung, die viele bei einer
lokal produzierten und konsu-
mierten Tomate in einem Mittel-
meerhafen beim Sonnenunter-
gang haben, muss hier entlarvt
werden. Gift schmeckt man
nicht. Der kleine griechische Lo-
kalproduzent spritzt lieber zu
viel als zu wenig – er muss ja
auch überleben. Ihm fehlen oft
die Kenntnisse, die große Ex-
portproduzenten haben. Zudem
werden Exporttomaten besser
überprüft.

Es gibt aber auch das Gerücht

des gesunden Krebskillers. Was

hat es damit auf sich?

Die Tomate ist gesund – wenn
man dafür Schokoladenriegel
oder Pommes liegen lässt. Sie
existiert zu 95 Prozent aus Was-
ser. Sie enthält kaum Vitamine
und sonstiges Wertvolles. Auch
der Lycopin-Hype ist nur eine
Marketingstrategie. Und die Heil-
kraft der Tomate, zum Beispiel
bei Krebs, oder gar ihre krank-
heitsvorbeugende Wirkung, ist
wissenschaftlich nicht belegt
worden. Sie ist eher widerlegt
worden, auch in Deutschland.

Welche Erkenntnis hat Sie bei

Ihrer Recherche am meisten

überrascht?

Das war die Entdeckung, dass die
Tomatenproduktion ein wahrer
Klimakiller ist. Nicht so sehr die
Transporte – was viele denken.
Die Tomatentransporte durch
Europa bringen viel weniger
Nachhaltigkeitsschaden durch
Energieverschwendung und
CO2-Ausstoß mit sich als die üb-
liche Zucht in geheizten Ge-
wächshäusern, egal ob sie in den

Niederlanden oder in Deutsch-
land stehen. Weil die Deutschen
so viele Tomaten aus den Nieder-
landen essen, hinterlassen sie
auch dort ihren Fußabdruck, al-
so den Umweltschaden. Wer ei-
nen Beitrag zur Umwelt leisten
möchte, sollte spanische Toma-
ten essen, die meist nicht geheizt
werden. Oder Biotomaten, die
hier nur im Sommer wachsen,
nämlich im ungeheizten Ge-
wächshaus. Die sollte der Ver-
braucher sich allerdings nicht
mit dem Wagen holen, sondern
mit dem Fahrrad. Denn der
Transport großer Mengen per
Lkw ist nun wieder viel weniger
umweltschädlich, als zehn Kilo-
meter mit dem Wagen zu fahren,
um ein paar Tomaten beim Bio-
laden einzukaufen.

Die Essenswahl verkommt ja

immer mehr zur Ideologie. Wel-

che Rolle spielt dabei die Toma-

te?

Es gibt zum Beispiel diesen
Trend, möglichst vor Ort zu pro-
duzieren. Bei der Tomate ist das
sinnlos. Wieso sollte man Ge-
wächshäuser in der Stadt errich-
ten, bei aller Wohnungsnot? Auf
die Transporte kommt es, wie
gesagt, weniger an. Die Tomate
zeigt viele interessante Wider-
sprüche. Ich selbst habe sieben,
acht Jahre gebraucht, bis ich die-
se absurde Welt verstanden habe.

Interview: Jennifer Hein

Annemieke

Hendriks

Tomaten. Die
wahre Identität
unseres Frischge-
müses. Eine Re-
portage, be.bra
verlag, 18 Euro.

Annemieke Hendriks
ist freie Journalistin und
Buchautorin. Sie lebt in
Berlin und Amsterdam.
DAVID AUSSERHOFER

Die einen essen sie, andere baden in ihr: Bei der traditionellen Tomatenschlacht Tomatina in Spanien wird die Tomate gefeiert. IMAGO

„Gift schmeckt
man nicht“
Die Journalistin Annemieke Hendriks hat sich jahrelang

mit Tomaten befasst und herausgefunden: Ganz schön absurd,

was sich da rund um das beliebte Gemüse abspielt

TO M ATEN

Die Tomate gehört zur Familie der
Nachtschattengewächse und ist unter
anderem mit der Kartoffel, der Paprika,
der Tollkirsche, der Alraune und Tabak
verwandt. Ursprünglich stammt sie aus
Mittel- und Südamerika.

Weltweit gibt es mehr als 3100 Sorten.
Schätzungen zufolge existieren noch
einmal so viele Züchtersorten, die nie
angemeldet wurden und deshalb nir-
gends aufgelistet sind. Jedes Jahr wer-
den neue Sorten angemeldet.

Hauptbestandteil der Tomate ist mit
etwa 95 Prozent Wasser, außerdem
enthält sie Vitamin A, B1, B2, C, E, Niacin,
sekundäre Pflanzenstoffe sowie Mine-
ralstoffe, darunter besonders Kalium
und Spurenelemente. Ihr Kraut und der
Stielansatz sind leicht giftig.

Jeder Deutsche verzehrt im Schnitt
rund 22 Kilogramm Tomaten pro Jahr,
fast die Hälfte davon sind frische Toma-
ten. Sechs Prozent der in Deutschland
vermarkteten Tomaten werden auch
im Inland produziert. Insgesamt wer-
den jährlich in der EU 17 Millionen Ton-
nen Tomaten auf einer Fläche von
290 000 Hektar angebaut.

Führend in der Produktion in der EU
sind Italien (7 Millionen Tonnen), Spa-
nien (4 Millionen Tonnen) und Grie-
chenland (2 Millionen Tonnen). Die Nie-
derlande produzieren rund 0,6 Millio-
nen Tonnen pro Jahr, führen aber
durch intensive Gewächshauskultur in
der Ertrag-je-Hektar-Statistik. Welt-
weit werden pro Jahr circa 150 Millio-
nen Tonnen Tomaten produziert. jen

Problemzone Augenpartie für Frauen und Männer:
Schlupflider, Hängelider, Tränensäcke, Augenringe.
Äußerst schonende Lidkorrekturen dank überregional
anerkannter Kompetenz und minimalinvasiver Technik:
ambulant, örtliche Betäubung, mit Dämmerschlaf.

Wir machen Ihnen schöne Augen.

Mehr zum Thema: Unsere Referenzen:
www.drdippe.de www.jameda.de

Praxis Dr. Dippe
Klinik Dr. Baumstark

Viktoriaweg 18
61350 Bad Homburg
06172.4997770
praxis@drdippe.de

Plastische
Operationen

Lid.
Gesicht.
Brust.
Körper.

Sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.

Gerne laden wir Sie zu unserem
nächsten Informationsabend ein.
Themen: › Oberlidkorrektur

›Unterlidkorrektur
› Botulinumtherapie,Filler

mit Anwesenheit behandelter Patienten
Teilnahme kostenfrei · Bitte anmelden

Donnerstag

19.00–20.30 Uhr
KlinikDr.Baumstark

BadHomburg
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