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SEX SELLS 
 
 
Nicht perfekt zu sein, ist genau richtig! 
 
Sich selbst und die eigene Individualität zu schätzen, 

macht attraktiv. Die Autorinnen Susanna Hirschler 

und Steffi Paschke sind überzeugt, dass Sex-Appeal 

von innen kommt.  

 

Ob eine Frau die perfekte Bikinifigur hat oder nicht, meist 
findet sie etwas, was ihr nicht gefällt oder zweifelt an sich 
selbst; und jeder Tag bringt zudem neue Herausforderungen. 
Doch Frauen punkten nicht mit scheinbar perfektem 
Aussehen oder makellosen Fähigkeiten, sondern mit ihrer 
selbstbewussten Weiblichkeit. Das bühnenerfahrene 
Kabarettduo Hirschler-Paschke will in seinem neu 
erschienenen Buch Sex sells – Wie Frauen mit Esprit, 
Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein die Welt erobern keine 
verstaubten Theorien vermitteln, sondern greift mit Humor 
und Offenheit direkt aus dem Leben und spricht von Frau zu 
Frau.  
 
In Zeiten von Skinny Jeans und Photoshop ist der Zugang zur 
weiblichen Attraktivität oft ein falscher – meist führt dieser 
nämlich von außen nach innen und nicht von innen nach 
außen. Man gaukelt uns vor, dass die äußeren Werte sich 
durch Modelmaße und perfektes Aussehen definieren und 
uns sexy machen, doch die selbstbewussten Autorinnen sind 
umgekehrter Ansicht: Wahren Sex-Appeal findet man nur 
auf dem Weg zu sich selbst und seinem Innersten. Paschke 
stellt fest, „dass der ständige Blick nach links und rechts uns 
in einen konkurrenzdenkenden und leistungsorientierten Sog 
zieht, der vom Blick auf uns selbst ablenkt“. Die gewandten 
Bühnenstars  befassen sich aus ihrer eigenen Erfahrung 
heraus mit ihrer inneren  Zufriedenheit und Selbstliebe und 
geben klar zu verstehen, dass die Wertschätzung sich selbst 
gegenüber der tragende Grundstein für die persönliche 
Selbstsicherheit und Ausstrahlung ist. „Finden Sie heraus, wo 
Ihre Stärken sind und hören Sie auf, stets Ihre Schwächen zu 
suchen“, betont Hirschler.  
 
Den beiden Autorinnen ist es ein Anliegen, Frauen dazu zu 
ermutigen, sich ihrer Stärke, ihrer Souveränität und ihrer 
Sinnlichkeit bewusst zu werden und sie schärfen die Sicht auf 
den inneren Spiegel. Zudem versuchen sie, die 
Missverständnisse zwischen Mann und Frau aufzuklären und 
vermitteln, dass Sexualität nicht nur eine Frage von 
Jugendlichkeit ist. Dabei nehmen sie sich auf unterhaltsame 
Weise kein Blatt vor den Mund und geben deutlich zu 
verstehen: Finden Sie sich toll, egal ob Sie meinen, dass Ihre 
Hüften zu breit, Ihr Bauch zu dick oder Ihre Beine zu kurz 
sind! 
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Susanna Hirschler studierte Schauspiel am Konservatorium der 
Stadt Wien bei Prof. Elfriede Ott und absolvierte eine 
Gesangsausbildung in den Fächern Operette, Musical und Chanson. 
Die erfolgreiche Schauspielerin überzeugte u.a. in Engagements am 
Wiener Volkstheater und am Ronacher, war festes Mitglied des 
Ensembles am Ingolstadttheater, übersiedelte nach Berlin und 
kehrte schließlich zurück nach Wien, wo sie in zahlreichen Rollen in 
Musicals und TV-Sendungen mitwirkte. Neben ihren 
Kabarettauftritten glänzte sie in der 8. Staffel von Dancings Stars. 
Die quirlige Aktrice begeistert ihr Publikum durch Offenheit und 
Bühnenpräsenz. 
Steffi Paschke bewies ihr komödiantisches Talent jahrelang als 
Mitglied im Ensemble des Wiener Kabaretts Simpl sowie im Theater 
in der Josefstadt und im Theater der Jugend, weiters bei 
zahlreichen freien Produktionen. Als erfolgreiche Schauspielerin 
wirkte sie in diversen Musicalproduktionen, TV-Serien wie 
„Kaisermühlen Blues“, „Novotny und Maroudi“ oder „Die liebe 
Familie – Next Generation“ und in einigen Kinofilmen mit. Die in 
New Orleans (USA) geborene Deutsche ist in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz auch als Werbesprecherin tätig und 
zeigt darüber hinaus ihr Talent als Regisseurin bei 
Kabarettprogrammen.  
Aktuelle Kabarett-Termine finden Sie unter:  
http://www.sex-sells.at/ 
 
Die Autorinnen stehen für Interviews und Medientermine zur 
Verfügung. 
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