ein scheinbares,
rechen einen Ausaufbeschwört. Kos
Jahren beim Festihen Stadt Toronto

hai und beim Festival des deutschen
Films auf der Ludwigshafener Parkinsel hatte Fautz „Wir Monster“ vor
zwei Jahren präsentiert. Damals hatte
die Hanhofenerin eingeräumt, eine

nachvollziehbar.
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Dienstag, 20. Juni, 22.15 Uhr, im Fernsehprogramm Das Erste

Attraktiver als
Topmodels

lturraum aus „Alte Mädchen“ begeistern bei Kulturbeutel-Festival
VON ANDREA DÖLLE

Mit ihrem Auftritt beim Kulturbeutel-Festival haben die „Alten Mädchen“ am Donnerstagabend im ausverkauften Alten Stadtsaal das Publikum zum Toben gebracht. Ihre Themen: Quer durch den – weiblichen –
Garten von Menopause, Paarungsverhalten und Werbesprüchen bis
zu Spätgebärenden und aufsässigen
Pubertierenden.
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Die „Mädchen“ auf der Bühne – Anna
Bolk, die auch alle Texte und Lieder
schreibt, Jutta Habicht, Ines Martinez,
und Sabine Urig, die einst Heinz Beckers Ehefrau Hilde gespielt hatte –
entsprachen in etwa dem durchschnittlichen „Mädchen“ vor der Bühne, was wohl auch ein Teil ihres Erfolgs ist: Anfang fünfzig und figürlich
von dünn bis eher kräftig. Die vier
Frauen gewinnen damit zwar nicht
bei „Germanys next Topmodel“, dafür
haben sie viel Attraktiveres zu bieten:
Persönlichkeit, Charme und Witz.
Zu Beginn kommt Sabine Urig wie
zufällig auf die Bühne in einer Art
„Mami-allein-zu-Haus“-Outfit
und
bricht temperamentvoll aus: In „Mein
Jahr bei Parship“ singt sie über die
durch die Partnerbörse gefundenen
Männer, während die anderen drei
„Alten Mädchen“ sie mit Gesichtsausdrücken beobachten, die Milch sauer

werden lassen. Auch sie tragen, was
normalerweise außer dem Spiegel
keiner sieht: Bademantel über Unterwäsche, Trainingshosen, Nachthemd
mit Socken. Später kommt es sogar
zum Striptease beim Lied „Ich hab den
Büstenhalter eingerahmt“, der vier
BHs von A bis Doppel-D offenbart, gerahmt von Unterröcken.
Warum gibt es die Menopause nur
bei Menschen- und Schimpansenfrauen? Die Männer haben Schuld,
weil sich abschafft, was nicht mehr
gebraucht wird. Die männlichen Paarungsregeln – Frau nicht älter als 28 –
mal konsequent umzudrehen und den
Männern dazu noch eine Menopause
zu verpassen, war erhellend.
Auch Zuschauer wurden einbezogen: Werner in der ersten Reihe, bis
Donnerstagabend eher unbekannt,
wurde heftig als Objekt der Begierde
angesungen und auf die Bühne geholt,
wo er beim – wörtlich genommenen –
Blinddating von Anna Bolk mit verbundenen Augen zu ertasten war –
ganz jugendfrei natürlich.
Selbst den Ausfall eines Mikrofons
konnten die Sänger- und Tänzerinnen
locker überspielen, bis Hilfe kam. Alle
vier haben schon unter der Regie von
Gerburg Jahnke gespielt, einer Hälfte
der legendären „Misfits“ – was wohl
Einiges zur Art des Witzes der „Alten
Mädchen“ erklärt. Niemanden hielt es
am Ende noch auf seinem Stuhl.

„KULTURBEUTEL“ KOMPAKT
Das „Kulturbeutel“-Festival läuft noch bis
zum 25. Juni im Speyerer Kulturhof
Flachsgasse. Hier die wichtigsten Informationen zu Auftritten am 23. und 24. Juni im Überblick:
„Die Geschichte vom kleinen Onkel“:
Die aktuelle Eigenproduktion des Kinderund Jugendtheaters in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz ist am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, jeweils 15 Uhr, nochmals zu sehen. Sie bietet musikalisches
Theater für Kinder ab vier Jahren nach einem schwedischen Kinderbuch von Babro Lindgren.
„Mediterraneo“: Eine kulturelle Reise

durch das Mittelmeer mit musikalischen
und tänzerischen Darbietungen ist für
Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, jeweils 22 Uhr, geplant. Amir John Haddad,
Jamal Ouassini, Gerry Luppolo, Cem Firat, Ricardo Espinosa, Kalima, Leonor
Moro und andere Künstler wirken mit.
Die beiden Abende sind der Auftakt zu einem gleichnamigen Festival, das für kommendes Jahr im Rhein-Neckar-Raum vorgesehen ist.
Eintrittskarten gibt es jeweils im Vorverkauf bei den RHEINPFALZ-Servicepunkten und beim RHEINPFALZ-Ticketservice
unter der Telefonnummer 0631 37016618
sowie der Internet-Adresse www.rheinpfalz.de/ticket. |pek
spe_hp18_lk-kult.01

