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„Die Sängerin vermittelt Werte des
christlichen Glaubens, Zuversicht,
Vertrauen – und das tut sie mit ihrer
klaren, gefühlvollen Stimme.“
(Neue Westfälische Zeitung)

„Besonders bemerkenswert finde ich die
Mischung aus viel Spaß, mitten aus dem
Leben Gegriffenem, sehr kernigen
Lebenserfahrungen und fröhlichem
Glauben. Wow!“ (Gästebucheintrag)

Thea Eichholz ist Sängerin, Texterin, Komponistin und Kabarettistin. Bekannt wurde sie als
Mitglied des Vocal-Trios „Layna“, gemeinsam mit ihrem Mann Bernd-Martin Müller († 2003) und
Ingo Beckmann. Seit 1999 ist sie mit Carola Rink und Margarete Kosse als sehr erfolgreiches
Musik-Kabarett „Die Mütter“ (www.die-muetter.de) unterwegs.
Sie war verwitwet und ist seit 2007 verheiratet mit dem Betriebswirt Steffen Doll, der ebenfalls
verwitwet war. Aus ihren ersten Ehen haben sie nun gemeinsam vier Kinder.
Theas erste Solo-CD „Breite deine Flügel aus“ wurde mit über 20.000 verkauften Einheiten ein
Bestseller und erhielt 2012 den Musikpreis „Impala-Silver-Award“. Bis heute schenken die
Lieder vielen Menschen in schweren Zeiten neue Hoffnung.
Ihr neues Projekt „Anders als vorher“ setzt da an, wo das Debüt-Album aufhörte. Hinter jedem
Song steht eine großartige Beobachterin, die für Situationen des Lebens passende Worte und
federleichte Pop-Melodien findet. Ehrlich sind ihre Themen, ehrlich ihre Lieder. Über Verlust
schreibt sie ebenso wie über scheinbare Nebensächlichkeiten des Alltags, über fröhlichherausfordendes Familienleben ebenso wie über Gott, der die existenzielle Anlaufstelle in ihrem
Leben ist: für Dank und Zuneigung – und auch für die immer noch offenen Fragen.
Thea Eichholz lädt Sie ein zu einem Streifzug durch ihr Leben. Und zu einem Konzerterlebnis
mit erstklassiger Musik und ausdrucksstarken Texten: mal leicht und keck, mal tief und auf den
Punkt – und in jedem Fall berührend ...
Diskographie:
CDs:
Thea Eichholz: „Trau dich - Lieblingslieder“ (2015)
"Die Mütter on Kur - Anwendungen für alle!" (2015)
Thea Eichholz: „Anders als vorher“ (2012)
Die Mütter: „Wir meinen's doch nur gut!“ (2010)
Die Mütter: „Kann denn Bügeln Sünde sein“ (2006)
Thea Eichholz: „Breite deine Flügel aus“ (2005)
Layna u.a.: „beschenkt“ (2002)
Layna: „Wohin sonst“ (2000)
Layna: „Nicht nur wenn die Sonne scheint“ (1997)

Buch:
Die Mütter: "Wie das Leben so spült"
(2015)
Erhältlich im Brunnen-Verlag
(www.brunnen-verlag.de)

CDs erhältlich im Verlag Gerth Medien
(www.gerth.de)
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