
Daniela Bosenius sang am Forum Terra Nova Kabarettsongs und

Klassik

Titanic im Sonnenuntergang
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 Die Titanic ging dies-

mal nicht unter, dafür aber die Sonne über dem Tagebau,

der die Konzert-Kulisse am Forum Terra Nova abgab. Danie-

la Bosenius präsentierte mit Pianistin Julia Diedrich Teil

eins ihres neues Programms „Life is a Cabaret“.

Elsdorf-Berrendorf-Wüllenrath.

Keine Wolke störte der Sonne Lauf, als knapp 100 Besuche-

rinnen und Besucher an Biertischen auf der Forumswiese

vor kühlen Getränken Platz nahmen. Mit dem Chanson „La

mer“ entführte das Duo nicht nur in Urlaubsregionen, son-

dern auch in die Mitte des 20. Jahrhunderts, in dem das

Daniela Bosenius sang sich in Begleitung von Julia Diedrich beseelt und keck
durch die Kabarettszene des 20. Jahrhunderts. (Dietmar Fratz)



Programm sich vorwiegend bewegte.

50 Jahre jünger ist der Titanic-Song „My Heart will go on“

aus der Mitte des Films, als der Ozeanriese noch sicher im

Wasser lag. Bosenius sang ihn bei angenehmer Brise mit viel

Ausdruck und Ruhe, begleitet von gut dosierten Bögen vom

E-Piano.

Mit keckem Mienenspiel, mal frech, mal verrucht, und mit

hoher Bühnenpräsenz folgten Lieder und Couplets von Hil-

degard Knef („Eins und eins“, „Für mich soll’s rote Rosen

regnen“), Hollaender/Tucholsky (ein herrlich komödianti-

sches „Ach, lege deine Wange doch mal an meine Wange“),

Kreisler (ein grantelndes „Ka Lust“) und anderen Vertretern

des Kleinkunst-Genres.

Dass die Frechenerin sich auch auf ernste Töne versteht, be-

wiesen Opernnummern aus „Cosi fan tutte“ (Mozart) und

„Carmen“ (Bizet) und Schumanns „Mondnacht“, in die stil-

echt ein Hund aus der Ferne hinein bellte. Mit großen, voll-

tönigen Bögen, die auch in der Höhe rund gelangen, aber

auch stillen Momenten mit lyrischem Timbre (die trotz der

Lautsprecherverstärkung nie schepperten), erfreute die Sän-

gerin ihr Publikum. Gut, eine Festwiese ist keine Philharmo-

nie und ein E-Piano kein Steinway. Aber die aufmerksamen

Zuhörer goutierten die Darbietungen mit viel Applaus.

Julia Diedrich spielte das Allegro aus Mozarts B-Dur-Sonate

und Debussys „Clair de Lune“ mit viel Rubato und breiter



Dynamik. Mit diesen Parametern gelang auch der Song der

Seeräuber-Jenny aus der Dreigroschenoper geradezu ergrei-

fend innig.

„Wir wollen nicht lamentieren, aber wir fallen hinten run-

ter“, beschrieb Bosenius die ernste Lage fast aller Künstler.

Passend streute sie ein „Glücklich ist, wer vergisst, was doch

nicht zu ändern ist“ ein und betonte: „Wir sind so froh und

glücklich, dass wir wieder auf eine Bühne dürfen.“

Mit Sinatras Welthit „My Way“, dem titelgebenden Song

„Life is a Cabaret“ aus dem Kander-Musical und als Zugabe

einem beschwingt-fulminanten „Trinklied“ aus Verdis „La

Traviata“ klang der Abend aus.

Am Freitag, 14. August, folgt ab 19.30 Uhr an gleicher Stelle

Teil zwei des „Cabaret“-Programms, das die Kulturabteilung

der Stadt, die als Vorreiter der wiederbelebten Kultur im

Kreis gelten darf, an das Forum geholt hat. Karten gibt es

online.

www.elsdorf.de


