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w „Er heisst Emilio, begleitet mich seit meiner Kindheit und hat 
schon Noten gehalten, als ich sie noch nicht lesen konnte. So trägt 
er auch keine Gitarrennoten mehr, dafür aber Mozart, Verdi, Puc-
cini und Schumann oder Gershwin und Porter. Eben alles, was ich 
singe, von klassischer Oper bis hin zum Jazz. Denn seit vielen Jah-
ren gilt meine Leidenschaft dem Gesang. Emilio ist da sehr anpas-
sungsfähig und hilfreich. Bei Proben oder Konzerten, er ist immer 
dabei. Bei den großen Konzerten darf er leider nicht mit auf die 
Bühne. Da ist der dann bei seinem besten Freund Hugo - der No-
tentasche - die mehr als ein Geschenk für mich ist. Hugo war das 
Lieblingsstück meiner Mentorin und Freundin der Sopranistin 
Renate Lüke, und hat sie auch zu allen Bühnen und Opernhäusern 
begleitet. So ist das wohl mit Lieblingsstücken - sie finden dich, 
sind irgendwann einfach da und bleiben!”

üLarissa Reuter-Schröder ist vielen Bremern als charismatische 
Sängerin aus vielen Konzerten von Klassik bis Jazz bekannt.
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Wunderschön 
aussehen - 

gleich nach dem 
Aufstehen

w Ein Make-up Stu-
dio der ganz beson-
deren Art hat Sabine 
Robrahn vor kurzem 
in Borgfeld eröffnet. 
Sie selbst bezeichnet 
ihr Studio, als „kleine 
Trickkiste“! Hier findet die moderne 
und anspruchsvolle Frau von heute die 
nötige Unterstützung, um perfekt ge-
pflegt und natürlich schön auszusehen.
Ganz nach dem Motto  „Wunderschön 
aussehen – gleich nach dem Aufste-
hen“ bietet sie Permanent-Make-up, 
Wimpernverdichtung/-verlängerung 
und Make-up-Beratungen an. Ganz neu 
im Programm ist das Wimpernlifting, 
welches ein sensationelles Ergebnis 
verspricht. Sabine Robrahn ist seit mehr 
als 20 Jahren in der Kosmetik- und 
Visagisten-Branche tätig. In München, 
Berlin, Düsseldorf, Hamburg und New 
York hat sie als freiberufliche Visagistin 
und auch als feste Mitarbeiterin der 
professionellen Make-up-Marke M.A.C 
Cosmetics sowie bei Horst Kirchberger 
in München Erfahrungen auf sämtli-
chen Gebieten der dekorativen Kosme-
tik gesammelt. Mit Leidenschaft und 
Freude perfektioniert sie die natürliche 
und ganz individuelle Schönheit ihrer 
Kunden.
Moorkuhlenweg 66, 0421-56 34 01 84 
www.sabinerobrahn.de

wDie bereits seit 
2011 erfolgreiche 
Konzeptveranstal-
tung „FrauenMode-
SecondHandMarkt“ 
geht nun in die 

nächste Runde. „Ich habe wiederholt 
Nachahmer und Kopierer meines 
Konzeptes festgestellt, einige haben 
sogar unverfroren die gleichen Grafi-
ken genutzt“, so die Veranstalterin und 
Ideen-geberin Martina Knoff. „Hier 
musste etwas geschehen“, sagte sie. Und 
wie Frauen dann so sind, erfinden sie 
sich ganz einfach neu. An dieser Stelle 
wurde ein Wettbewerb zur Erstellung 
eines neuen Logos ausgerufen, der 

auch die Erstellung einer völlig neuen 
Homepage beinhaltete. So wurde aus 
einer anfänglichen Idee, vielen Recher-
chen und Gesprächen eine konkrete 
Form und Frl.Freu.de entstand. Die 
neue Homepage beinhaltet auch einen 
Shop, in dem die Frauen, die verkau-
fen möchten sich ihren Stand buchen 
können. Aber „4 Meter Standfläche im 
Obergeschoss“ klang nicht so gut, also 
wurden mit  „Coco“, „Jil“, „Karl“ und 
„Yves“ die Artikel geschaffen, mit einer 
vorbildlichen Männerquote von 50%. 
Außerdem gibt es auf der Seite auch 
Frl.́ s Empfehlungen für Veranstaltung-
en und alles was Frl. so interessieren 
könnte.  www.freuleinfreu.de

Aus Kleider-Rausch 
wird Frl.Freu.de




