Sängerinnen nehmen Frauen ins Visier
Das Ensemble .Frauensache" bot seinem Publikum einen fantastischen Abend. : c.:
Von Doris Stürmer
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Drei starke Frauen rockten am
Dienstagabend gut 150 begeisterte Zuhörer im Lüttringhauser evangelischen Gemeindehaus am Ludwig-Steil-Platz,
Daniela Heller-Böse, Katrin
Mantsch und Frauke Harder
inszenierten einen "Hauch von
Christmas" - so der Titel ihres
neuen Programms und ließen
ihr ureigenstes Thema, die
Frauen in einer Männerwelt,
nicht zu kurz kommen. "Frauensache" nennen
sie ihre
Band, und sie ließen Frauen
wie Männer aufhorchen.
'
Im fast zweistündigen Bühnenprogramm der drei Sängerinnen und ihrer männlichen
Begleitung an den Instrumenten gab es keine langweilige
Minute. Zum Einstimmen und

zum Ausklang sangen sie
Weihnachtliches,
darunter
auch so bekannte Lieder wie
Jingle Bells, Let it Snow und Silent night (Stille Nacht) - neu
interpretiert, jazzig, schwungvoll, völlig unsentimental aber
auf keinen Fall gefühllos.
Die Männer wurden
dieses Mal verschont
Als die drei Frauen von der
.Frauensache" dann so richtig
ins Thema gingen, waren sie
voll und ganz in ihrem Element. Die Männer, sonst gern
ihre Objekte für Kritik und
Häme, würden sie diesmal verschonen, hatten sie versprochen und freuten sich über die
vielen Männer im Publikum.
Dieses Mal wurden die Frauen
genau beäugt. "Heute sind wir
besonders
problemzonenori(\
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entiert", hatte Frauke Harder
angekündigt. Tatsächlich ließen die drei attraktiven Sängerinnen nichts aus. "In jeder
Frau steckt ein Stück Hefe" der dreistimmige Chorsatz von
Thea Eichholz ließ die Zuhörer
Tränen lachen.
.Frauensache"
packte die
Frauenthemen
mit Schwung
und übermut an. Da wurde
Gleichberechtigung nicht nur
besungen, sondern auch praktiziert. Die Männer der Band
durften den Refrain singen aber ohne Mikrofon. Denn, wie
hieß es im Text: "Gleichberechtigung - schön und gut,
aber nicht jetzt und nicht hier
(Ina Müller)."
\
Es war ein fantastischer
Abend mit drei fantastischen
Frauen, intelligent, selbstbewusst, kritisch und voll Liebe.
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