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Selbstoptimierung mit Sprengkraft
BUCHVORSTELLUNG Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy mit Bärbel Schäfer im Frankfurter
Hof
MAINZ. Der Nebenmann ist  tatsäch-
lich einer. Hinter uns sitzt ein weiteres
Exemplar. Aber sonst sind sie im aus-
verkauften  Saal  des  Frankfurter  Hofs
handverlesen: 21 Quotenmänner haben
sich getraut - und sehen sich einer weib-
lichen  Übermacht  von  470  Fans  der
Bestseller-Autorin  Ildikó  von  Kürthy
("Mondscheintarif",  "Sternschanze")
gegenüber.  Die  sollte  schon  Ende
Februar hier ihr aktuelles Buch "Neu-
land.  Wie  ich  mich  selbst  suchte  und
jemand ganz anderen fand" vorstellen.
Und damals auch mit einem Mann auf
der Bühne.
Schäfer als "beste Freundin"
Aber die Autorin hatte im Februar die
Grippe.  Was  das  wohl  für  ein  Abend
geworden wäre, wenn Hubertus Meyer-
Burckhardt  am  neuen  Termin  Zeit
gehabt hätte? Mit Sicherheit ein anderer.
Das  wird  schon  deutlich,  als  Bärbel
Schäfer, Moderatorin und Autorin, für
das erste  Viertelstündchen allein über
die  wahren  Gefahren  für  die  Gesell-
schaft monologisiert: "Die unzufriedene
Frau  über  40  ist  eine  tickende  Zeit-

bombe."  Sechs  Millionen  Frauen  in
Deutschland sind das,  rechnet sie vor.
Und alle wollen das Eine: Ausbruch und
Aufbruch. Mit den drängenden Fragen:
"Möchte  ich  mit  dieser  Figur,  diesen
Nasolabialfalten, diesem Mann den Rest
meines Lebens verbringen?"
Hier  spricht  eine,  die  sich  auskennt  -
und man vergisst fast, dass der Text, den
sie  teils  frei  spricht,  nicht  von  ihr
stammt, sondern von Ildikó von Kürthy,
die  für  "Neuland"  ein  Jahr  lang  alles
getestet hat, was dem weiblichen Drang
der  Selbstoptimierung  dient  -  vom
Schweigen im Kloster und Detox in der
Klinik,  von Zumba bis  Zeltlager,  von
Botox bis zu blonden Extensions in die
dann entsprechend gefärbten Haare.
Der gespielte Witz
Und dann ist sie auch da: Im rosa Bade-
mantel erklimmt die Autorin die Bühne
und  serviert  zusammen  mit  Schäfer
Appetithappen ihres Buches - als szeni-
sche  Lesung.  Das  hat  schon  was  von
"Der gespielte Witz", wenn die beiden
in ihre Rollen schlüpfen: von Kürthy als
von Kürthy, Schäfer als beste Freundin.

Da muss man sich erst reinhören. Aber
dann entwickeln sich diese oft improvi-
sierten Szenen (Kürthy:  "Du brauchst
schließlich  kein  Botox.  Du  machst  ja
Radio") auch dank der geistreichen und
komischen Textvorlage, einer cleveren
Dramaturgie und Kostümwechseln der
Marke "Heute bin ich blond" zur verita-
blen Bühnenposse.
Sie beschert dem begeisterten Publikum
viele  Lacher  und  noch  mehr  Aha-
Momente.  Ob  es  dazu  unbedingt  der
Gesangseinlagen  (Kürthy:  passabel,
Schäfer:  "Haben  die  mir  grade  den
Strom abgedreht?") bedurft hätte, bleibt
dahingestellt.  Aber dafür gibt  es  auch
Erkenntnisse wie: "Ich habe nie wieder
jemanden so geliebt wie Bobby Ewing"
in einer Zeit,  "als Gluten und Laktose
noch nicht  erfunden waren" oder "Ich
will  jetzt  blond sein.  Ich kenne genug
kluge  Männer,  ich  bin  bereit  für  die
anderen". Übrigens der Moment, in dem
der Hintermann wispert: "Was schaust
Du mich immer so an?".
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