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Liebe Freunde 
der Musik,
sich der Welt der Töne zu überlassen und selber 
Musik zu machen, das ist entspannend und ein 
Gegengewicht zum oft stressigen Alltag. Es ist 
zudem bereichernd, weil Musik eine Kunstform 
ist, in der all unsere Emp� ndungen und Gedan-
ken einen adäquaten Ausdruck � nden. Mit Mu-
sik lässt sich oftmals sogar etwas besser sagen 
als mit Worten, denn die Musik ist eine Sprache, die von allen Men-
schen überall auf der ganzen Welt verstanden wird und zugleich eine 
Verbindung zwischen ihnen scha� t.
So sehen es wohl auch die Mitglieder des Frauenmusikclub Köln e.V., 
die nun seit 20 Jahren eine musikbegeisterte Gemeinschaft bilden. 
Zu diesem schönen Jubiläum gratuliere ich als Oberbürgermeister 
der Stadt Köln ganz herzlich.
Besonders anerkennenswert ist, dass der Frauenmusikclub Köln es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Mädchen und Frauen an die Musik her-
anzuführen sowie Berufs- und Hobbymusikerinnen ein Forum für Aus-
tausch und Vernetzung bietet. All das ist nur möglich, weil sich zahl-
reiche Mitglieder ehrenamtlich für die Ziele des Vereins engagieren.
Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen eine zunehmende Ano-
nymität insbesondere in den Großstädten beklagen, leisten Vereine 
wie der Frauenmusikclub Köln eine wertvolle Arbeit: Sie helfen mit, 
den Bürgerinnen und Bürgern das Leben in der Großstadt lebens- 
und liebenswert zu machen. Denn hier lernt man sich kennen, hier 
geht man einer schönen Freizeitbeschäftigung nach, hier kann man 
schöne Feste in geselliger Runde erleben.
Ich wünsche Ihnen schöne Jubiläumsfeierlichkeiten und weiterhin 
eine harmonische Gemeinschaft.
Ihr

Jürgen Roters
Oberbürgermeister der Stadt Köln
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Vorwort
Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Freundinnen und Freunde,

2010 – das Jahr der Jubiläen

Das Oktoberfest in München feiert seinen 200. Geburtstag.
Der Marathon läuft schon seit 2500 Jahren.
Die Deutsche Bahn rollt, mal mehr mal weniger, seit 175 Jahren.
Das Eiscafe Cetebello wird 30.
Rock am Ring schlammt sich in die 25. Runde.
1LIVE sendet seit 15 Jahren
und …
… der Frauenmusikclub rockt seit 20 Jahren!

Es begab sich also Anfang der 90er. Ein popularmusikalisch betrach-
tet eher schwieriges Jahrzehnt. Da wollten uns doch „Blümchen“ und 
die „spice girls“ suggerieren, wir Frauen seien in der Popmusik ange-
kommen!
Wir aber wussten:
Noch immer sind, vor allem an den lauten „Strominstrumenten“, am 
drumset und auch im Bereich der digitalen Musik, Frauen stark un-
terbesetzt!
Zugegeben, es wird besser, aber es ist noch lange nicht gut!
20 Jahre Frauenmusikclub Köln e.V.:
Und wir musizieren, unterrichten, coachen, kursen, singen, veran-
stalten, kooperieren und vernetzen wie nie zuvor. Und das ist nötig 
und gut so.
Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre!
Frei nach Y. Menuhin: Die Musik spricht für sich allein.

Brigitte, Gaby & Nicole
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Wie alles begann …

… oder der Versuch eines 
historischen Überblicks …

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin keine der Gründungs-
frauen und habe mühsam versucht, aus all den Infos und Erin-
nerungsfragmenten der jetzigen Aktiven und der Frauen der 
ersten Stunde einen Überblick über die Historie des Frauen-
musikclubs Köln zu bekommen.

Wenn ich etwas falsch dargestellt habe oder jemanden verges-
sen habe, so bitte ich vorab um Entschuldigung und freue mich 
auf konstruktive Kritik – vielleicht bei einem Kölsch auf einer der 
nächsten Lady Jams …

Und wenn die eine oder andere meint, „ das war so nicht“, so 
kann ich nur Martina Neschen – eine der Gründungsfrauen – 
zitieren, die meinte: „Wenn Du jede von uns fragst, bekommst 
Du bestimmt jedes Mal eine andere Antwort, denn für jede von 
uns war bestimmt etwas anderes herausragend und besonders 
wichtig.“

Also …

… wir schreiben das Jahr 1990. Und natürlich gab es damals 
in Köln auch schon jede Menge tolle Musikerinnen und jede 
Menge musikbegeisterte Frauen. Aber es war nicht leicht, in der 
männerdominierten Musikwelt Auftrittsmöglichkeiten für Mu-
sikerinnen zu � nden, und noch weniger gab es für interessier-
te Mädchen und Frauen die Möglichkeit, sich an Instrumenten 
auszuprobieren, ohne belächelt zu werden.
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In dieser Zeit war es Maggie Kaiser, die Frau, ohne die der FMCK 
vielleicht nicht existieren würde, die sich diesen Problemen stell-
te. Als Schlagzeugerin und Komponistin hatte sie mit der Frau-
ensession in der alten Feuerwache bereits die „Ur-Lady-Jam“ 
entwickelt.

Mit Martina Neschen, Christine Hörmann und Gabriele Rosen-
berg gründete sie das „Bayenamazonen-Projekt“, und hier ent-
stand auch die Idee, einen Verein zu gründen – natürlich auch, 
um an � nanzielle Mittel zu kommen für alle die geplanten Frau-
enmusik-Kultur-Veranstaltungen. 

Im Rahmen der internen Vernetzung der Frauen fanden sich 
schnell einige Frauen zusammen, die das Wagnis der Vereins-
gründung eingehen wollten.

Es waren neben den erwähnten Bayenamazonen – und hier ver-
lasse ich mich auf die Aufzählungen, die ich zusammengestellt 
bekommen habe:

F.M.C.K. Gründungsfest 24.10.1990
Maggie Kaiser in Aktion
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B.O. Erlenbruch, Kerstin Kilanowski, Gisela Schinawa, Barbara 
Schrage, Ursel Vollberg und Ingrid Willms. Später kamen noch 
Ursula Iseken, Klara Koolen, Annelu Küsters, Monica  Riedel, 
 Marianne Rogler, Heike Ruhbach, Anne Thein, Martina Eul, 
 Kathinka Faulkner und Christa Kitschen dazu.

Es war nicht gerade die eine laue Sommernacht mit sternkla-
rem Himmel und inspirierendem Vollmond, in der der Frauen-
musik-Club gegründet wurde. Es waren eher eine Reihe von ar-
beitsreichen Tre� en und Besprechungen in der Wohnküche von 
Martina Neschen und B.O. Erlenbruch. Diese Wohnung in der 
Südstadt wurde übrigens auch die erste Büro-Adresse des FMCK.

Dort wurden all die nervenaufreibenden Kleinigkeiten bespro-
chen, die eine Vereinsgründung mit sich bringt. Dabei wurde 
dann auch explizit die musikalische Förderung von Mädchen 
als Vereinszweck mit aufgenommen, was für die Anerkennung 
als gemeinnützig sehr wichtig war.

          F.M.C.K. Gründungsfest 24.10.1990
Kerstin Kilanowski

F.M.C.K. Gründungsfest 24.10.1990
Martina Neschen
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Bei der Namensgebung wurde es dann noch einmal schwie-
rig. Martina Neschen war für „Club“ – zum einen, weil „Verein“ 
zu bieder klang, zum anderen wegen der geschriebenen Nähe 
zum anderen großen Verein in Köln: F(M)CK (der übrigens da-
mals noch besser spielte …). Das stieß nicht bei allen Frauen auf 
Gegenliebe und es kam zur „Kampfabstimmung“. Das Ergeb-
nis kennt heute jede: Der Frauenmusik-CLUB Köln war geboren!

Der Vereinsgründung folgten zahlreiche Veranstaltungen, die 
zum Teil noch heute Bestand haben:

• die Lady-Jam, die bis zur Schließung des „Schulz“ im dortigen 
Cafe stattfand und dann ab ca. 2004/2005 im „Herbrand’s“ ein 
neues Zuhause fand und hier immer noch jeden ersten Mon-
tag im Monat für musikalische Frauenpower sorgt

• die sonntägliche Konzert-Matinee, die lange Zeit im Jugend-
bereich des Bürgerhauses Stollwerck stattfand

• das Mädchenband-Festival

F.M.C.K. Gründungsfest 24.10.1990
B.O. Erlenbruch & Christine Hörmann
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Ein Highlight war sicherlich auch der mit 5000 € dotierte Preis 
des Beginen Köln e.V., der dem FMCK im Jahre 2005 verliehen 
wurde für seine Verdienste um die Frauen- und Mädchenmu-
sik-Kultur in Köln.

Natürlich konnte ein wachsender Verein nicht auf Dauer in ei-
ner Wohnküche beheimatet bleiben. Andererseits sollten die 
Kosten niedrig gehalten werden. Das Geld sollte in die Projek-
te und nicht zu sehr in ein Vermieterportemonnaie ª ießen. Und 
so gab es zunächst ein kleines verstecktes Büro in der Niede-
richstraße am Eigelstein, das man sich mit dem Verein Notruf 
und Beratung für vergewaltigte Frauen teilte. Später wurden 
wir zu Kellerkindern und zogen zu den Historikerinnen (Frau-
engeschichtsverein) am Marienplatz. Dieses Jahr erfolgte dann 
der Büro-Umzug in ein musikalischeres Umfeld nach Ehrenfeld 
zu den Domstädtern.

In Ehrenfeld wird der bürokratische Vereinskram erledigt. Die 
(Vereins-)Musik spielt in der Südstadt. Seit Jahren gibt es dort 
einen Proberaum im Bürgerhaus Stollwerck, in dem Kurse und 
Einzelunterricht statt� nden. Der Raum kann auch von Frauen, 

F.M.C.K. Gründungsfest 24.10.1990
Conférence: Barbara Schrage-Heideck & Ursula Vollberg
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die ihre musikalische Leidenschaft nicht vor den Ohren ihrer 
Nachbarn ausleben wollen, für kleines Geld angemietet werden.

Es war nicht immer leicht in der wechselhaften Geschichte der 
letzten 20 Jahre und für die ehrenamtlichen Vereinsfrauen oft 
ein ziemlicher Kraftakt zwischen Organisation, Veranstaltungs-
management, rechtlichen Grundlagen und Buchhaltung. Es gab 
immer mal wieder Zeiten, in denen viele das Handtuch wer-
fen wollten und nach dem Sinn dieser Strapazen fragten. Zum 
Glück hielten dann doch die meisten durch und opferten man-
che Stunde, um den Verein weiter voranzubringen. 

Warum frau sich das alles antut? Weil es auch soviel Spaß macht!!!

Bei den kleinen und großen gemeinsamen Aktivitäten des Frau-
enmusikclubs wird jede Menge gelacht, geredet, getrunken, ge-
gessen, gesungen und, und, und … .

Die Rheinsirenen spielen sich 
mit atemberaubender Leichtigkeit 
durch ein brei tes Repertoire 
anspruchsvoller Unterhaltungs-
musik. Vom Charleston über 
den Tango bis hin zum Swing 
und zur Filmmusik- die sechs 
Musikerinnen betören mit immer 
neuen Klangfarben. Ob Gala oder 
Dinner, Ball oder Firmenfeier, 
mit virtuosem Können an mindestens 
zehn Instrumenten s ind die  
Rheinsirenen der Garant für ein 
g e l u n g e n e s  E v e n t  m i t  
Niveau und Klasse. 

Ein Genuss für Auge und Ohr! 

www.rheinsirenen.de willkommen@rheinsirenen.de
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Die Weihnachts-Lady-Jam mit Zipfelmütze und Zimtsternen, die 
Sommerfeste am Rhein mit Lagerfeuer-Romantik, die „Vereins-
besprechungen“ im Kleingarten mit dem Genuss von selbstge-
pª ückten Himbeeren und selbstgemachtem Bauernsalat – das 
alles gehört auch zu unserem Vereinsleben. Und auf jede Frau, 
die sich davon jetzt angesprochen fühlt, freuen wir uns.

Das Ergebnis dieser Anstrengungen feiert heute sein 20-jähri-
ges Bestehen – ein Alter, das manch anderer Verein erst mal er-
reichen muss. (Okay, die Domstädter sind schon 40. Trotzdem 
– wir freuen uns. Auch über uns.) Und der Zulauf gerade auch 
an freiwilligen Helferinnen und Ehrenamtlerinnen ist unverän-
dert groß. 

Mein persönliches Resümee: Wie schön, dass es den FMCK gibt! 
Danke, Maggie Kaiser, danke allen anderen, die sich damals und 
heute engagiert haben!!!

Antje Baumkemper

Jubiläums-Orga-Team: 
Ilona Marquardt, Susanne Ludwig, Caren Wevers, Nicole Sperrmann, 
Gabriele Jüttner, Simone Haug, Angelika Görs, Gabriele Rosenberg, 

Brigitte Alsbach, Antje Baumkemper
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Kurse

Mädchen und Frauen machen Musik auf vielerlei Art beim Frauen-
musikclub Köln e.V. Es gibt Einzelunterricht in Gesang und an vielen 
Instrumenten (u.a. Klavier/Keyboard, Schlagzeug/Percussion, Saxo-
phon, Posaune, Querª öte, Trompete). Weitere können bei Bedarf an-
geboten werden (z.B. Gitarre, Bass, Klarinette). Einfach anfragen. Die 
derzeitigen Hauptdozentinnen werden hier kurz vorgestellt.
Außerdem gibt es einige Formationen, die begeistert zusammen-
spielen, aber jederzeit o� en sind für Neuzugänge. Neugründungen 
sind ebenfalls denkbar.
Und schließlich bietet die Lady Jam eine perfekte Auftrittsmöglichkeit 
für die, die endlich ’mal raus auf die Bühne und vor’s Publikum wollen.
Was vielleicht passiert: Warum sollte es Dir nicht ergehen wie z.B. 
Monica Riedel (Mitbegründerin des FMCK)? Sie machte ihre ersten 
musikalischen Gehversuche beim FMCK. Später schrieben sie und 
Martina Neschen (auch FMCK-Frau der ersten Stunde) als Co-Auto-
rinnen den Karnevalsknüller „Die Karawane zieht weiter“. Heute pro-
duziert Monica erfolgreich moderne Kindermusik.
Was sicher passiert: Jede Menge Spaß mit Musik.
Also nix wie ’ran an die Instrumente und die Mikrofone!

Yeah, yeah, yeah!
A one, a two, a one …Fame!
Hier spielt die Musik!Doremifasolasido
Music was my first love
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Rock-/Pop-Bands
Zwei Bands haben sich unter der Leitung von Brigitte Alsbach for-
miert.
Die Fake Fugees spielen bereits einige Jahre zusammen – wenn auch 
in gelegentlich wechselnder Besetzung. Außer Stimme gibt es hier 
derzeit Schlagzeug, Gitarre und Keyboard. Die Band würde gerne auf-
stocken mit zweiter Gitarre und Saxophon oder weiterem Melodieins-
trument. Die Grundlagen des Instrumentes sollten beherrscht werden 
oder begleitend Einzelunterricht genommen werden, um einsteigen 
zu können. Banderfahrung ist nicht nötig. Die Band tritt ab und zu 
im Session-Teil der Lady Jam und bei privaten Veranstaltungen auf.

In der noch namenlosen Rockband für Anfängerinnen spielen Schlag-
zeugerin, Gitarristin, Bassistin und Sängerin/Keyboarderin zusam-
men. Obwohl die Gruppe noch nicht so lange gemeinsam probt, ist 
sie schon mit der Ausarbeitung eigener Stücke beschäftigt. Der ers-
te Auftritt steht in Kürze an!
Außer Neuzugängen sind auch Neugründungen jederzeit möglich. 
Bitte im FMCK-Büro melden!
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Percussion
Kristina Kanders leitet zwei Percussion-Kurse. Bei Percussion I werden 
verschiedene Rhythmen sowie Hand- und Stocktechniken für ver-
schiedene Percussioninstrumente (Congas, Snares, Surdos, Glocken, 
Shaker, Tamburin etc.) spielerisch in der Gruppe erlernt. Instrumente 
können mitgebracht werden, es sind aber auch genügend vorhan-
den. Dieser Kurs ist für Frauen und Mädchen ohne oder mit wenig 
Trommelerfahrung. Er � ndet dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr statt.

Bei Percussion II werden Rhythmen aus Brasilien (Samba, Afoxe, 
Samba Reggae, Maracatu) spielerisch in der Gruppe erlernt. Zudem 
werden in Trommelimprovisationen der Rhythmus jeder einzelnen 
Spielerin sowie die Fähigkeit des Zusammenspiels entwickelt und 
verfeinert. Dieser Kurs ist für Frauen und Mädchen, die bereits über 
rhythmische und trommlerische Erfahrung verfügen und diese Fä-
higkeiten sowie ihr Rhythmusgefühl vertiefen wollen. Er � ndet diens-
tags von 19.30 bis 21.00 Uhr statt.
Ein Einstieg ist bei beiden Kursen jederzeit möglich.
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Chor
„Die Südstadtperlen“
13 Frauen, die mit Lust und Begeisterung singen. Im Laufe der Jah-
re haben wir uns ein vielseitiges Repertoire aus den Bereichen Jazz, 
Musical und Chanson aufgebaut: Von „Bei mir bist Du schön“ über 
„Moon River“ oder „Seasons of Love“ bis „Schuld war nur der Bossa 
Nova“ – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Und weil es so schön ist, zusammen zu singen und zu klingen, haben 
wir jedes Jahr ein paar kleine Auftritte wie z.B. auf dem Weihnachts-
markt in Nippes oder auf dem Roncalliplatz, bei Geburtstagen, Jubi-
läumsfeiern oder auch auf Hochzeiten.
Neue Sängerinnen suchen wir natürlich immer, und wenn Ihr ein-
mal „reinhören“ wollt, seid Ihr zu einer Probestunde jederzeit herz-
lich willkommen. Ob Alt, Sopran oder „irgendwo dazwischen“ – wir 
freuen uns über jeden Neuzugang!
Geprobt wird im Bürgerhaus Stollwerck in der Südstadt, immer mon-
tags von 20.00–21.30 Uhr, außer in den Ferien.
Es grüßen herzlich
Daniela, Anja, Claudia, Gaby, Sil-
ke, Christine, Tanja, Alexandra, 
Eva, Verena, Kerstin, Inge, Barba-
ra und die Chorleiterin Angelika.
Mehr Infos unter Angelika Görs 
02203-69293.
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Blockflöte
Blockª ötenkurse für Mädchen ab dem Grundschulalter

Die Blockª öte als „Einstiegsinstrument“ in die musikalische Karriere 
ist lange Zeit verkannt worden und gewinnt wieder an Bedeutung. 
Bands wie „Wildes Holz“ und Musikerinnen wie Nadja Schubert ha-
ben dieses Instrument wieder salonfähig und attraktiv gemacht. Die-
se Kurse können als musikalische Grundausbildung angesehen wer-
den. Mit Spaß am Singen und Spielen werden Noten- und andere 
theoretische Kenntnisse erlernt und in die Praxis umgesetzt. Wir ler-
nen viele Lieder – auch solche, die nicht in den traditionellen Block-
ª ötenschulen stehen. In den kleinen Unterrichtsgruppen kann die 
Dozentin Gabriele Rosenberg auf die individuellen Bedürfnisse der 
Mädchen eingehen.
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Dozentinnen
Brigitte Alsbach
… ist Sängerin und Pianistin im Pop- und Jazzbereich.
Neben dem Studium der Musikwissenschaften in Köln erhielt sie ihre 
Gesangsausbildung u.a. bei Sabine Fues (Musikhochschule Köln), 
Manfred Billmann (Rheinische Musikschule) und Norbert Gottschalk 
(Staatl. Conservatorium Maastricht/NL), Klavierunterricht u.a. bei Det-
lef Strüwe (Musikhochschule Köln) und Hendrik Soll (Musikhochschule 

Köln). Brigitte Alsbach tritt sowohl solo (Kla-
vier und Gesang), als auch mit ihrer Com-
bo Elia-Jazz in variabler Besetzung bis hin zu 
großer Big Band auf. Sie unterrichtet Klavier, 
Gesang und leitet seit 1997 die Pop-/Rock-
bands des FMCK.
www.elia-jazz.de 

Angelika Görs
… studierte an der Musikhochschule Köln Jazz-Gesang und schloss 
ihr Studium 1994 mit der „Künstlerischen Reifeprüfung“ ab. Sie war 
1989 Preisträgerin beim Bundesgesangswettbewerb in Berlin und 
studierte 1993 in Hamburg Popularmusik. Seit 2000 arbeitet sie als 

Gesangspädagogin im Bereich Jazz/Pop und 
Musical an der Musikschule Leverkusen sowie 
als Chorleiterin und Gesangspädagogin in Köln 
und Bonn. Parallel dazu arbeitete sie in meh-
reren Bandprojekten, u.a. „A Swinging A� air“ 
(Jazz), „Starlight Supreme“ (Musical) und TV-
Produktionen (ZDF, SWR, TV NRW) mit. Beim 
FMCK leitet sie den Jazz-Chor.
www.angelika-goers.de
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Kristina Kanders
… spielt Schlagzeug und Percussion, außerdem komponiert sie 
und singt. Sie war elf Jahre Dozentin für Percussion in New York (New 
School University). Kristina wirkte bei vielen Konzerten in den USA 
und Europa mit, wie Cyro Baptista’s Beat the Donkey, Cibo Mato, 
 Pizzicato Five, Kit McClure Big Band, u.v.m. Seit sie 2005 nach Köln zu-
rückkehrte, widmet sie sich ihrer Solokarriere und unterrichtet Schlag-
zeug und Percussion privat und in Kursen. 
2008 erschien ihr Debüt-Album „For All 
 People“, gefolgt von der zweiten CD „Say 
Something“ im Januar 2010. Sie spielt ge-
genwärtig Live-Konzerte mit ihrem eige-
nen Jazz-Electro-Pop-Trio. Beim FMCK lei-
tet sie die Percussion-Kurse.
www.kristinakanders.com

Gabriele Jüttner
… studierte an der Hochschule für Musik in Würzburg Schlagwerk 
und erwarb dort 1997 das Künstlerische Diplom. Nach ihrem Studium 
zog sie als freiberufliche Musikerin nach Köln. Sie spielt in Bands un-
terschiedlichster Stilrichtungen Schlagzeug sowie Vibraphon und 
ist an zahlreichen CD-Produktionen beteiligt. Sie tourt mit dem bri-
tisch-deutschen Projekt COLOMA und hat zahlreiche Engagements 
in Orchestern und Ensembles. Seit Anfang 2001 ist sie Erste Schlag-
zeugerin der NEUEN PHILHARMONIE FRANKFURT (Konzerte mit Chris 
de Burgh, Nena, Udo Lindenberg, Bobby 
McFerrin, Weather Girls, Paul Young, Bon-
nie Tyler u.v.a.).
Sie ist Mitbegründerin der Kölner Band 
 FLORA sowie des Salonorchesters DIE 
RHEINSIRENEN und unterrichtet an ver-
schiedenen Musikschulen. Beim FMCK un-
terrichtet sie Schlagzeug.
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Gabriele Rosenberg
… ist Posaunistin und Mitbegründerin des FMCK.
Ihr liegen die Mädchenarbeit und die Förderung des Jazz am Her-
zen. Ihre Erfahrungen aus der Arbeit mit vielen verschiedenen Mu-

sikern/innen und Bands u.a. in den Bereichen 
Jazz, Soul, Salsa ª ießen in ihre Unterrichtstätig-
keit ein, ebenso die Beteiligung an vielen The-
ater- und Musicalproduktionen. Das Musikstu-
dium hat sie an der Folkwang Universität der 
Künste in Essen absolviert.
Aktuell spielt sie bei den Bands: Tohuwabohu 
Marchingband, Robert Kreis und seine Jazz-
sextanten, Bläsersatz der Bläck Fööss, Marigold 
Band am Schauspielhaus Bochum.

Sie bietet die Kurse Musik und Tanz für Mädchen (musikalische Früh-
erziehung für Mädchen von ca. 4-6 Jahren), Blockflöte für Mädchen 
im Grundschulalter und Mädchenband für Mädchen ab ca. 10 Jah-
ren an. www.gabrielerosenberg.de

WEVERS & JUNG
FENG SHUI 
SPEKTRUM 
KÖLN

Feng-Shui-Beratung für
·  Wohnräume 
·  Garten 
·  Business

www.feng-shui-spektrum.de
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Endlich ist es soweit! 
Kölner Beginen bauen 
einen Beginenhof in Köln-Widdersdorf.
  
Wir suchen noch Mitbewohnerinnen. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Kontakt 
Tel: 0160 405 43 15 
Mail: Beginenhof-Koeln@freenet.de 

Formatierung
Strukturierung
Konvertierung

Programmierung
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kkttktk

uurr

Helmut Rohde
www.h-rohde.de
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Die Lady Jam

Nachdem durch die Gründung des Frauenmusikclubs Köln ein blin-
der Fleck in der Musiklandschaft Kölns verschwunden war, stellte sich 
schnell heraus, dass noch etwas fehlte:
Es gab zwar jetzt Kurse für Frauen und Mädchen; jede hatte die Mög-
lichkeit, Instrumente zu erlernen, und Musikerinnen und musikbegeis-
terte Frauen hatten ein Forum zum Austausch und zur Vernetzung. 
Aber: Wohin mit der ganzen Kreativität? Und wo konnte frau mal die 
Bühne rocken und sich auch vor Publikum präsentieren?
Das war die Geburtsstunde der Lady Jam!!!
Zugegeben, die Idee einer Jam-Session war nicht neu. Neu war aller-
dings, dass auf der Bühne ausschließlich Frauen stehen, sitzen, sin-
gen und musizieren. 
Und das ist das Konzept: Bühne und Publikum werden mal erwärmt, 
mal angeheizt durch einen Opener. Das sind Musikerinnen, die schon 
Bühnenerfahrung haben und sich im Vorfeld zur Session angemeldet 
haben. Sie reisen an aus Brühl, Berlin, Basel, … verausgaben sich auf 
der kultigen Clubbühne und während der Zugabe wandert ein Hut 
für sie durch die Reihen, denn Gage gibt es üblicherweise keine. Da-
nach ist die Bühne frei für weiteres weibliches musizierendes Volk in 
größeren und kleineren Gruppen sowie solo. Technische und instru-
mentale Unterstützung wird seitens des FMCK gerne gewährt, falls 
eine mal ihr Klavier oder ähnliches vergessen haben sollte.
Mit dem Clubraum des „Herbrand’s“ wurde ein Raum gefunden, der 
die passende Größe und das richtige Ambiente für die Lady Jam hat: 
Nicht zu groß, um sich zu verlieren, nicht zu klein, um das Live-Fee-
ling zu gewährleisten, und mit Unterstützung des „Herbrand’s-Teams“ 
eine Bereicherung für die Veranstaltungsszene Kölns!!
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Schnell war klar, es muss einen festen Termin geben, einen Fixpunkt 
im Kalender aller musikinteressierten Frauen. Und so wurde er gebo-
ren: Der berühmte erste Montag im Monat!

Und was haben wir an diesen ersten Montagen im Monat nicht al-
les erlebt … .
Wir waren – und sind immer noch – fassungslos, wie viele tolle Mu-
sikerinnen es in und um Köln herum gibt, die zum Teil bisher im Ver-
borgenen Musik gemacht haben und sich jetzt endlich einmal dem 
Publikum präsentieren oder bereits Live-Erfahrung haben und als so-
genannter Opener die Lady Jam erö� nen wollen:
Da sind die Singer/Songwriterinnen, die sich mit Gitarre auf die Büh-
ne stellen und berührende musikalische Geschichten erzählen.
Da sind ganze Band-Formationen, die nach jahrelanger Proberaum-
arbeit endlich mal die Begeisterung des Publikums bei einem Live-
Auftritt erleben.
Da sind Musik-Kabarettistinnen, die uns dazu gebracht haben, Trä-
nen zu lachen.

Lady Jam, Paula Dellbrück
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Da sind Künstlerinnen, die von weit her – auch aus den „Dörfern“ 
nördlich von Köln – kommen, weil sie gehört haben, dass die Atmo-
sphäre bei der Lady Jam so positiv ist, dass sich der Weg lohnt.
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Stammbesucherinnen, die mit ih-
ren Instrumenten zu jeder Lady Jam kommen und sich sagen „mal 
sehen, ob ich heute Mitstreiterinnen � nde, um einfach mal zu expe-
rimentieren“.
So kam es unter anderem zu sagenhaften musikalischen Begegnun-
gen wie der von Waldhorn und E-Gitarre …
Es war aber auch nicht immer leicht. Mehr als einmal haben wir über-
legt: Sollen wir weitermachen? Es gab auch die Montage, an denen es 
sehr wenig Publikum gab oder an denen sich niemand auf die Bühne 
traute, und wir fragten uns: Wird die Lady Jam tatsächlich gebraucht?

Gerade anfangs waren Frauen schwer zu motivieren, sich auf die Büh-
ne zu trauen und die meistgehörten Sätze im Clubraum waren „Ich 
bin nicht gut genug“, „Ach nee, vor Publikum traue ich mich nicht“, 
„Heute nicht, nächstes Mal“.
Aber es hat sich gelohnt durchzuhalten!!!

Lady Jam, 2nd Key
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Mittlerweile ist die Lady Jam ein Selbstläufer geworden, das treue 
Publikum kommt zuverlässig, und wir bekommen jede Menge Anfra-
gen von Musikerinnen, die von uns gehört haben und bei der Lady 
Jam spielen wollen. 
Und hier kommt jetzt noch ein Dankeschön an das Publikum: Ihr seid 
wirklich toll! Jede Frau auf der Bühne bekommt volle Aufmerksam-
keit, es gibt soviel positive Schwingungen und Wohlwollen, dass jede 
sagt: „Ich komme bestimmt wieder, das war genial“. Auch bei unge-
wöhnlichen oder gewöhnungsbedürftigen musikalischen Beiträgen 
geht unser Publikum immer mit und unterstützt die Musikerinnen.
Das ist nicht selbstverständlich, also 
noch einmal ganz deutlich: DANKE!
Die Lady Jam ist die Chance auf Büh-
nenerfahrung, Kontakte, einen tollen 
Abend … .
Wir werden weitermachen und freuen 
uns auf leise, laute, witzige, melancho-
lische, durchgedrehte und ungewöhn-
liche Musik – jeden ersten Montag im 
Monat!

KK I E R D O R F
RECHTSANWÄLTE

Gert Kierdorf
Simone Marquardt-Kierdorf

Wir finden für Sie Lösungen im

Ehe- und Partnerschaftsrecht,
Kindschaftsrecht, Arbeitsrecht,
Gesellschaftsrecht, Erbrecht,
Mietrecht, allgemeinen
Zivilrecht, u.a.

Geleniusstraße 1, 50931 Köln
Tel.: 0221 / 569090-0
mehr Infos unter
www.kanzlei-kierdorf.de
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Beginenpreis
Wie wertvoll die Arbeit der Frauen 
im Frauenmusikclub ist, wird auch 
außerhalb des Vereins wahrgenom-
men. Im Jahr 2005 erhielt der Ver-
ein den Beginenpreis – eine Aus-
zeichnung, die einmal jährlich an 
ein engagiertes Frauenprojekt in 
Köln durch den Beginen Köln e.V. 
vergeben wird. Die Übergabe von 
Urkunde und Scheck wurde im No-
vember 2005 im Beginenfenster bei 
Sekt und Häppchen, musikalisch 
begleitet durch Gabriele  Rosenberg 
 (Posaune) und Ulla Oster (Kontra-
bass), gebührend gefeiert.
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Tel. 0221 / 58 91 91 99
Termine nach Absprache

Als Naturell-Spezialistin:
• Lebens- & Arbeitsfreude  
 erweitern

Als Biofriseurin:
• Ganzheitliche und ener  -
 getische Haarbehandlung 
 mit Pfl anzenfarben

Als Coach:
• Lösungsorientierte 
 Entdeckungsreisen

Das Haarpraxis-Team 
bietet Ihnen:

Naturell-Spezialistin • Biofriseur-Meisterin • Coach
Haarpraxis – Ingrid Theißen
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