
Bedburger Löwe – 20. Mai 2016 – Woche 20 – RMP „Lokaler gehts nicht!“ 9

Pfarrfest
rund um St. Martinus, Kaster
Sonntag, den 5. Juni 2016
Der Ortsausschuss St. Georg Kas-
ter lädt herzlich zu seiner Veran-
staltung ein.
Nach der heiligen Messe um

11.00 Uhr in St. Martinus erwar-
ten Sie kühle Getränke, leckere
Speisen und am Nachmittag Kaf-
fee und Kuchen.

Tennenfest
28. Mai 2016 ab 19.00 Uhr
Millendorf-Ellmannhof

Neue Besen kehren auch in Königshoven gut:
Die neue Chefin Daniela Bosenius

Ankommen, Abtanzen, Abfeiern.
Tanz auf der Tenne mit DJ Ralf.
Eine Veranstaltung der Freiwilli-

gen Feuerwehr.
365 Tage für Sie im Einsatz Ihre
Feuerwehr Lipp-Millendorf.

blickt gemeinsam mit dem Quarblickt gemeinsam mit dem Quarblickt gemeinsam mit dem Quarblickt gemeinsam mit dem Quarblickt gemeinsam mit dem Quar-----
tettverein auf die ersten 100 tettverein auf die ersten 100 tettverein auf die ersten 100 tettverein auf die ersten 100 tettverein auf die ersten 100 TTTTTageageageageage
als neue Chorleiterin zurückals neue Chorleiterin zurückals neue Chorleiterin zurückals neue Chorleiterin zurückals neue Chorleiterin zurück
Bedburg-Königshoven.Bedburg-Königshoven.Bedburg-Königshoven.Bedburg-Königshoven.Bedburg-Königshoven. Seit gut 100
Tagen arbeitet die gebürtige Köl-
nerin und halbe Schweizerin Dani-Dani-Dani-Dani-Dani-
ela Boseniusela Boseniusela Boseniusela Boseniusela Bosenius mit dem MGV Quar-
tettverein 1930 Königshoven e. V.
als neue Chorleiterin zusammen.
Bei ersten öffentlichen Auftritten
durfte sich auch bereits das Publi-
kum einen ersten Eindruck von Bo-
senius verschaffen, die seit nun
mehr als zehn Jahren als selbst-
ständige Gesangpädagogin, Chor-
leiterin und Sängerin mit vielen
Chören sowie einer großen Schar
von Kindern und Jugendlichen mu-
sikalisch zusammenarbeitet. Grund
genug, gemeinsam mit dem MGV
Web-Team in einem Interview auf
die ersten 100 Tage beim Königs-
hovener Quartettverein zurück zu
blicken.
„Die Chemie zwischen dem Chor„Die Chemie zwischen dem Chor„Die Chemie zwischen dem Chor„Die Chemie zwischen dem Chor„Die Chemie zwischen dem Chor
und mir stimmt!“und mir stimmt!“und mir stimmt!“und mir stimmt!“und mir stimmt!“
(Daniela Bosenius)(Daniela Bosenius)(Daniela Bosenius)(Daniela Bosenius)(Daniela Bosenius)
Bosenius, die mit ihrem Lebensge-
fährten seit elf Jahren zusammen-
lebt, konnte nach den ersten 100
Tagen schnell feststellen, dass die
Chemie zwischen dem Chor und ihr
stimmt. Dabei können die Königs-
hovener Sänger nur einem puren
Zufall in der frühen Kindheit von
Bosenius danken, der sie zur Musik
und dem Gesang gebracht hat. Die
kleine Daniela spielte mit großer
Begeisterung Cello im Schulorches-
ter. Als dann zu einer besonderen
Veranstaltung ihre Musiklehrerin
„nur“ etwas mit dem Chor und Band

machen wollte, ließ sie sich nicht
auf die Auswechselbank setzen. „Ich
wollte da aber gerne mitmachen!“,
erinnert sich Bosenius noch heute.
„Ich habe überraschenderweise als
einzige eine höhere Note am bes-
ten gekräht, ab dann bekam ich
Gesangunterricht. Ich bin nach wie
vor ‚basslastig‘, das haben die Bäs-
se im Chor sicherlich schon be-
merkt.“, berichtet Bosenius augen-
zwinkernd.
„Ich schöpfe immer aus dem Mo-„Ich schöpfe immer aus dem Mo-„Ich schöpfe immer aus dem Mo-„Ich schöpfe immer aus dem Mo-„Ich schöpfe immer aus dem Mo-
ment!“ (Daniela Bosenius)ment!“ (Daniela Bosenius)ment!“ (Daniela Bosenius)ment!“ (Daniela Bosenius)ment!“ (Daniela Bosenius)
Bosenius lässt wissen: „Jeder Mo-
ment, in dem zwei oder mehr Men-
schen miteinander Musik machen,
ist ein Highlight!“ Deshalb habe
sie sich auch vor über zehn Jahren
selbständig gemacht, weil sie nur
in dieser Berufsart dieses noch am
häufigsten möglich sah. „Mir ist
dann auch der Ort oder die Anzahl
Publikum egal!“, berichtet die Pro-
fimusikerin.
Deshalb bereite ihre auch die Pro-
benarbeit mit dem Quartettverein
Königshoven besonders viel Freu-
de: „Der Klang, wenn ein Stück sitzt!
Der Moment des Miteinander-Ge-
staltens!“, mache ihr immensen
Spaß und „so mancher ‚Klön‘ danach
ist auch sehr lustig“, erinnert sich
Bosenius gerne an die Freitags-
Abend Proben im Königshovener
Hotel „Zum Casino“ Maaßen mit
den geselligen Sängern.
Die neue Chefin, die sich inzwischen
schon ziemlich gut im Königshove-
ner MGV eingelebt hat, beschreibt
den Chor augenzwinkernd mit den
Prädikaten „sehr sangeswillig und

-freudig, gesellig, meist harmonisch,
manchmal aber auch ‚ein kleiner
Flohzirkus‘… eben ein echter Män-
nerverein!“.
Das Highlight aus 100 Das Highlight aus 100 Das Highlight aus 100 Das Highlight aus 100 Das Highlight aus 100 TTTTTagen Che-agen Che-agen Che-agen Che-agen Che-
fin beim Quartettverein Königs-fin beim Quartettverein Königs-fin beim Quartettverein Königs-fin beim Quartettverein Königs-fin beim Quartettverein Königs-
hoven.hoven.hoven.hoven.hoven.
Gerne erinnert sich Bosenius an
den überaus gelungenen Auftritt
einer ihrer ersten Verpflichtungen
mit dem Königshovener MGV bei
einer Diamantenen Hochzeit im
April 2016 zurück, bei dem sie mit
ihren Soloeinlagen im Cabaret Stil
brillieren konnte. Darüber hinaus
hat sie auch die Stimmbildungen
mit den Stimmgruppen, die
besonders gemeinschaftsstiftend
waren, in positiver Erinnerung: „Da
haben wir viiiiel gelacht und es hat
vor allem auch etwas gebracht!
Wenn der Einzelne im Chor merkt,
Jetzt hab’ ich´s’, ‚da passiert was‘,
‚das ist stimmig‘ und ich das in den
Gesichtern lesen kann, dann macht
das alle glücklich.“, resümiert sie.
Unter dem Motto „Musik! Musik!
Musik!“ plant Bosenius auch schon
neue gemeinsame Projekte mit dem
Quartettverein: Lieder, die sie ge-
meinsam mit dem MGV singe. „Ei-

nes habe sie schon in Planung“,
verrät sie ohne weitere Details zu
nennen.  Darüber hinaus hat Dani-
ela Bosenius dem MGV Web-Team
noch viele weitere, teils auch sehr
persönliche, Fragen beantwortet:
Wenn Sie zum Beispiel schon immer
mal wissen wollten, wieso Käse
niemals im Kühlschrank der Musi-
kerin fehlen darf, oder was das mit
den Nudeln auf sich hat und was ihr
an einem Kino besonders auf-
fällt…? Das komplette Interview
mit allen Fragen finden Sie exklusiv
auf der Homepage des Chores un-
ter wwwwwwwwwwwwwww.quartettverein-.quartettverein-.quartettverein-.quartettverein-.quartettverein-
koenigshoven.dekoenigshoven.dekoenigshoven.dekoenigshoven.dekoenigshoven.de


