Freitag, 22. Februar 2019, 21 Uhr:

SUE SHEEHAN & MELLE „Elly“ RATSAK
„The art of living is the most important of the arts. All others derive from this. Without
a vision of a beautiful life, the other arts are incomplete… So let us encourage people
to seek, to experiment, to design, to create, and to dream“
Sue Sheehan

wird 1962 in Illinois, USA geboren. Sie studiert Theater und Filmwissenschaft, zunächst in
Boston, ab 1983 auch in London.
Nach dem Studium arbeitet sie in diversen Film- und Theaterproduktionen.
1988 siedelt sie nach Deutschland über.
1994 wird Sue Sheehan Preisträgerin des Fotowettbewerbs "Frauen in Bewegung" des
Landesfrauenrats Niedersachsen. Danach verschiedene Ausstellungen in Deutschland.
2001 veröffentlicht sie den Bildband "Overcoming di-vision-en fürs Auge".
Wie alle übrigen Familienmitglieder singt Sue, seit sie sprechen kann. Diverse "Roadtrips"
mit der Familie haben ihre musikalische Laufbahn geprägt. Verschiedene Chöre und Bands
begleiten sie durch Ihre Jugendzeit. Sie spielt mehrere Instrumente und hat mit vielen
Musikprojekten und Festivals auf zahlreiche Bühnen gestanden.
Sue arbeitet seit 1995 freiberuflich als Musikerin in verschiedenen Ensembles
(Singer/Songwriter, Irish Folk, Mittelalter, Jazzswing).
Ein sehr schönes filmisches Portrait von Sue Sheehan ist unter folgendem YouTube-Link zu
finden: https://youtu.be/olUl52PVasw

Beim Konzert im Paganini wird Sue musikalisch unterstützt von der Sängerin und
Songschreiberin Melle Ratsak.

MELLE RATSAK („Elly Ratsak“)

Melle Ratsak wird 1972 in Bielefeld geboren und absolviert von 1991-1994 eine Ausbildung
zur Erzieherin. Sie arbeitet von 1994 bis 2004 in der stationären Jugendhilfe und beendet im
Jahr 2008 eine weitere Ausbildung zur Heilpraktikerin. Seitdem arbeitet Melle selbstständig
in einer Praxis für klassische Homöopathie und Hypnotherapie.
Melle Ratsak singt, seitdem sie sprechen kann und hat im Grunde nie damit aufgehört, bis
sie schließlich ihre musikalische Karriere im Jahr 1991, zunächst als Background-Sängerin,
beginnt. Seit 1992 war sie als Sängerin in „Alternative-Rock“ Bands aktiv und von 1992 bis
2012 wirkte sie als Sängerin in verschiedenen kleineren Band-Projekten mit.
Ab 2012 bis heute ist sie Sängerin und Songschreiberin im Musik-Duo „To° miss Elly“ gemeinsam mit Thomas Seidel aktiv.
Inspiriert durch eine USA Reise und dortige Erlebnisse, hat sie 2015 angefangen, auch
eigene Songs zu schreiben und hieraus Anfang 2017 ihr eigenes Soloprojekt als Sängerin
und Songschreiberin unter dem Namen „Elly Ratsak“ entwickelt
Seit 2017 bis heute singt sie zudem in einer Blues-und Rockband namens „Hip and knees“
seit Anfang 2017 bis heute
Mit ihrer ausdruckstarken Stimme vermag Melle Ratsak das Publikum immer wieder in ihren
Bann zu ziehen und im Duo mit Sue Sheehan präsentieren die Beiden „Frauen-Power“ pur.
Zu hören ist Melle z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=3h9GGMnADxM

