
 

 

 

 

–musikalische Kleinkunst in einer Reise 

durch die bitter-süße Liebesgefühlswelt – 

 

 

� Bitter-süße Liebeslieder � 
Liebe ist …   

– D a hat w ohl jeder seine Erfahrungen gemacht, sei es die Liebe zu einem anderen Menschen, die 

Liebe zur H eimat oder die Liebe zum Leben. Manche haben ihre Erfahrungen zu Papier gebracht, 

und diese W orte bew egten und bew egen Komponisten jeder G eneration dazu, diese Texte oder 

G edichte mit Ihrer Musik zu vertonen: süß, mutig, ironisch, spritzig, herzlich und auch bitter und 

traurig sind diese G eschichten, und ungew öhnlich ist die Kombination aus Musikstilen, die diese 

G efühle den Zuhörer immer neu erleben lassen. 

D ie V ielseitigkeit der Schw estern umfasst sow ohl die V irtuosität einer Rossini-Arie und die D ra-

matik einer C armen als auch die sinnliche und humorvolle Knef- oder Satie-C hansons, sie reicht 

von schw ungvoll-schmalzige Filmschlagern bis hin zu einer ironisch-frechen Macky Messer(in). 

D urch die V ielfarbigkeit und das besondere T imbre ihrer klangvollen Mezzosopran- sow ie 

w armen Altstimme schlüpft D aniela Bosenius auf der Bühne spielend in jeden C harakter.  

Zusammen mit ihrer Schw ester Stefanie am Klavier erklingt Q U ER  D U RC H  D IE SPARTEN  ein 

Musikprogramm mit bitter-süßen Liebesliedern, live und „unplugged“ 

 

Jede Musik erhält dabei ihre Stimmung, live interpretiert von der Sängerin, unterstützt von der 

einfühlsamen Klavierbegleitung ihrer Schw ester Stefanie, pur und „unplugged“. 

Lassen Sie sich hinreißen von einem vielschichtigen, ganz speziellen Solo-Programm: 

Q U ER  D U RC H  D IE SPARTEN  erklingt ein Musikprogramm mit bitter-süßen Liebesliedern. 

D ie Stationen der Reise w erden in kurzen Moderationen vorgestellt und dabei tun sich ganz neue 

und eigenartige Beziehungen zw ischen gleichen und verschiedenen Liebesgefühlen auf…  und der 

H örer w ird feststellen, dass ein romantisches Lied von Johannes Brahms eben doch fast das 

gleiche ausdrückt w ie ein ohrw urmverdächtiger Musicalsong.              ��� 
 

 

 

D ieses menu musical  trägt den U ntertitel „Bitter-süße Liebeslieder“ – 
musikalische Kleinkunst in einer R eise durch die bitter-süße Liebes-

gefühlsw elt für G esang und Klavier. Es entsteht eine G esam tsinnes-

erfahrung für den G aum en und die O hren – von bitter bis süß. 

D abei w ird ein Ausschnitt des Programms (ca. eine Stunde) in drei 

Teilen in ein mehrgängiges Menü integriert. D abei w ird die Musik-

literatur der Lokalität oder der Küche thematisch angepasst (siehe 

auch „Programmatisches“ auf der H omepage). 



EEiiggeennee  SSoolloo--PPrrooggrraammmmee::  AAuuffttrriittttee  aabb  22000055  

((ggaannzzee  PPrrooggrraammmmee  uunndd  AAuusszzüüggee))  

 

 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ – Theater im W alzw erk, Pulheim 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ – G emeindesaal Köln-Junkersdorf 

.. „Schw esterchen, komm sing mit mir“ – G emeindesaal G evelsberg 

.. „Schw esterchen, komm sing mit mir“ – Maternus-H aus, Köln 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ als menu musical  – H otel C hlosterhof, Stein am Rhein 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ – Löhrerhof, H ürth 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ als menu musical  – W einhaus zur Fledermaus, Pulheim 

.. Musikal. U mrahmung der V ernissage „V erlacht, verboten und gefeiert“ – Abtei Brauw eiler 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ im Trio mit V ioline – R ebw ies, Zollikon / Zürich 

.. „Bitter-süße Liebeslieder“ – C afé F, Pulheim (Premiere) 

 

 


