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Sehnsuchtsreise mit bleibendem Eindruck
in der Dürener Grabes- und Auferstehungskirche St. Cyriakus

[Foto: Arnim Liekweg]

AWO Ortsverein
Kaster / Königshoven
Jetzt online
Der AWO Ortsverein Kaster/Königshoven hat jetzt eine Internetprä-
senz. Interessierte können sich unter der Adresse: awo-ortsvereiene.de
auf die Seite des Ortsverein klicken.
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Am Freitag, dem 24. März 2017,
gastierte der Königshovener Quar-
tettverein zum ersten Mal in der
Grabes- und Auferstehungskirche
St. Cyriakus in Düren-Niederau
und hatte ein ganz besonderes
musikalisches Repertoire mit im
Gepäck: „Da wurde der Sehnsucht
Raum gegeben, als der MGV Quar-
tettverein Königshoven unter der
Leitung von Chorleiterin Daniela
Bosenius seinen mehr als nur ge-
lungenen Premierenabend musi-
kalisch präsentierte.“, schwärmt
noch heute die Veranstalterin des
Musikabends, Gisela Klinkham-
mer.
Zum Eichendorffschen Gedicht „Es
schläft ein Lied in allen Dingen“
wurden Texte und Musikstücke
aufgeführt, die die Sehnsucht in
den Mittelpunkt rückten. Schon
beim musikalische Einstieg mit der
„Landerkennung“ - und das war
Olav Trygvason von Edvard Grieg -
mit Unterstützung des Solisten
Jürgen Böker - „nahm mich die
Sehnsucht an die Hand und ließ
mich während des ganzen Kon-
zertes nicht mehr los.“, berich-
tet Klinkhammer noch heute be-
geistert. Der weite Bogen der
musikalischen Darbietungen -
schon die Namen der Komponis-
ten E. Grieg, F. Schubert, J. Lang,
L. Janacek, Musical „Les Mise-
rables“, W.R. Heymann, G. Doni-

zetti und M. Ager ließen es erah-
nen - führten das Publikum immer
näher und tiefer zum Thema des
Abends hin.
„Die Anmoderation der einzel-
nen Musikstücke lag in den Hän-
den von Daniela Bosenius und es
war somit ein Leichtes, sich in-
nerlich auf die musikalischen
Darbietungen einzulassen.“,
zeigte sich Klinkhammer auch
von den Moderator-Qualitäten
der Quartettverein-Chorleiterin
begeistert.
„Es war ein wunderbares Zusam-
menspiel des MGV Quartettver-

ein Königshoven und seiner Diri-
gentin, die diesen Abend durch
einige solistische Glanzstücke -
begleitet durch die Pianistin Ju-
lia Diedrich - bereicherte.“, be-
stätigte Klinkhammer gegenüber
dem Königshovener MGV.
Durch die Stimmgewaltigkeit der
Akteure wurde der Kirchenraum
bis zur letzten Höhe mit Sehn-
sucht gefüllt. Ganz still wurde es
im Kirchenraum, als die Pianis-
tin Julia Diedrich die Zuhörer mit
einem Solo verzauberte. „Es war
Daniela Bosenius, Julia Diedrich
und den Sängern des MGV Quar-
tettverein Königshoven förmlich
anzusehen und zu erspüren, mit
wieviel Freude sie diesen Lieder-
abend musikalisch ausfüllten.“,
berichtet Klinkhammer weiter.
Dieser Funke ist auf das Publi-
kum übergesprungen, das jede
Darbietung mit Applaus belohn-
te. „Der MGV Quartettverein hat

mit Daniela Bosenius eine sehr
charismatische und von Musik
beseelte Dirigentin und Sänge-
rin, die es versteht, „ihre Män-
ner“ zur musikalischen Bestform
zu führen.“, resümiert Klinkham-
mer den rundum gelungenen
Konzertabend. „Es schläft ein
Lied in allen Dingen“ - Sehnsucht
- „der MGV Quartettverein Kö-
nigshoven, Daniela Bosenius und
Julia Diedrich haben mir eine Sehn-
suchtsreise geschenkt, die
sicherlich etwas Bleibendes ha-
ben wird.“, erinnert sich die Ver-
anstalterin Klinkhammer immer
noch an diesen Musikabend zu-
rück.
Eine täglich aktualisierte Termin-
übersicht sowie viele News-Be-
richte finden Interessierte auf der
Homepage unter
 www.Quartettverein-
Koenigshoven.de oder auch bei
Facebook.


