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Einblicke in das Geheimnis der Frauen

 
Die Dresdner Salon-Damen begeisterten am Sonntag mit ihrem neuen Programm im Traumschloss das 
Publikum. Die fünf resoluten Allround-Musikerinnen gaben den fast 100 Zuhörern im Festsaal verblüffende 
Einblicke in das unerklärliche Wesen der Frauen und die Geheimnisse der Liebe. Die singenden und 
musizierenden Damen an Violoncello, Violine, Klarinette und Klavier nahmen das Publikum außerdem mit 
auf eine musikalische Zeitreise durch die Ufa-Filme der 30er und 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 
Das tun sie übrigens auch, wenn sie nicht über Land touren, denn sie musizieren und singen, mindestens 
einmal im Jahr, auf dem Kreuzfahrtschiff Deutschland „Das ist im Stil dieser Zeit eingerichtet, da passen wir 
original dazu“, erklärt Managerin Cecile Pfeif. Obwohl sie die Chefin der Girls ist, spielt Karolina Petrova die 
erste Geige, musikalisch gesehen. 
 
Faszinierende Zeitreise 
 
Vom Outfit und dem bezaubernden Auftreten dieses einmaligen Quintetts geht eine Faszination aus, die 
nicht nur ihre Fans begeistert und mitreißt. „Die Amerikaner sind hin und weg, wenn sie uns sehen“, erklärt 
Karolina Petrova und ergänzt spitzbübisch lächelnd: „Obwohl sie die Texte oft gar nicht verstehen. Die 
wollen immer nur Lilli Marleen hören, das haben wir aber gar nicht im Repertoire.“ Dafür aber die 
resignierende Feststellung: „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“. Die Virtuosinnen stellen aber auf der 
weiteren Suche nach dem Sinn des Lebens fest: „Doch wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf `s 
ankommt“, könnte das ganz anders sein. Bei der Betrachtung des skandalösen Lotterlebens „In der Bar zum 
Krokodil“ fragen sie sich: „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?“...Yes Sir“, ist ja wohl die einzige 
logische Antwort. Dann wird aber gleich darauf der Wankelmut der weiblichen Seele mit „So oder so ist das 
Leben“ beschrieben, bevor das wahre Wesen mit „Frauen sind keine Engel“ noch treffender besungen wird. 
(HM) 
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