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MGV Quartettverein „Musik ist eine 
Herzensangelegenheit“ 
 

 
 
Ein abwechslungsreiches Konzert: Die Herren versuchten aus dem Blumenmädchen Eliza Doolittle (Daniela 
Bosenius) eine gesellschaftsfähige Frau zu machen und schmetterten: „Mein Gott jetzt hat sie’s …“ aus dem Musical 
„My fair lady“. (Foto: Prehl)      
 

Bedburg/Königshoven - (mp) „Wer könnte besser mit Männerherzen umgehen, als unsere Chorleiterin 
Daniela Bosenius“, sagte Manfred Speuser, der Vorsitzende des MGV Quartettverein beim Start des 
Herbstkonzertes in der Bürgerhalle. Begleitet wurden die Sänger von Pianistin Julia Diedrich am Klavier, 
von Ulrich Hackbarth an der Gitarre und Andreas Pfrogner am Akkordeon. 

„Ein schöner Tag ist voll Musik“, sangen die Mitglieder des Quartettvereins schon beim Betreten der 
Bühne. Und wirklich entpuppte sich Daniela Bosenius als engagierte, temperamentvolle Chorleiterin, die 
von ihren 40 Sängern alles forderte, aber auch bereit war alles zu geben und das mit vollem 
Körpereinsatz. „Ja, singen ist eine ganz-körperliche Angelegenheit“, sagte sie nach ihrem Soloauftritt 
lachend und wischte sich den Schweiß von der Stirn. 

Als Moderatorin verglich sie den MGV Quartettverein mit einem Kartenspiel und legte bei osteuropäischer 
Musik (Wolgabootschlepper) gleich den Kreuzkönig aus. Für die Schiwago-Melodien erhielt Pianistin Julia 
Diedrich den Joker und die Sänger hauchten „Weißt Du wohin“ ins Mikrofon. 

Das Herzass zog die Frechenerin für „Spiel auf deiner Geige“ aus der Operette „Venus in Seide“. Das 
Volkslied „Gürtel und Tüchlein“ stimmte sie mit: „Ha, Haaa… an“. In einer kleinen Verschnaufpause stellte 
Manfred Speuser den Schirmherrn und neuen Protektor des MGV vor, Klaus Tiedeken vom Vorstand der 
Kreissparkasse Köln. Klaus Tiedeken wollte zwar keine lange Rede halten, zeigte sich jedoch beeindruckt 
von Daniela Bosenius Ausstrahlung und stellte mit einem Augenzwinkern fest: „Ich hoffe, meine Frau lernt 
nicht zu viel von ihnen.“ 
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Danach versuchten die Sänger auf der Bühne aus dem Blumenmädchen Eliza Doolittle eine 
gesellschaftsfähige Frau zu machen und schmetterten: „Mein Gott jetzt hat sie’s …“ aus dem Musical „My 
fair lady“. Noch bevor das Konzert zu Ende war, in der Pause resümierten Irmgard und Walter Balzereit: 
„Es ist wirklich wunderbar, wir sind ganz begeistert.“ 

Im Januar 2016 übernahm Daniela Bosenius die Chorleitung. „Ich kann das nur so. Musik ist eine 
Herzensangelegenheit“, gestand die freischaffende Musikerin. Die Sänger wissen ihre Power zu schätzen: 
„Wir freuen uns immer auf die gemeinsamen Proben.“ 

Nach kubanischen Musikstücken und Gänsehauthits wie Memory aus dem Musical „Cats“, liefen die 
Herren bei „Rock me“ noch einmal zu Hochform auf und holten sich Verstärkung bei den Schützen aus 
Königshoven. Mit einem Wunschzettel für das nächste Konzert verabschiedete sich der MGV von seinem 
Publikum. 
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