Über die Alltagssituationen in einer Partnerschaft I)~~10123
Die Musical-G ruppe "Bohemien" überzeugt in der Dürener Fabrik f ür Kultur und Stadtteil mit einem unterhaltsamen Mix
Düren. Die Dürener Mus ical
Gruppe "Bohemien" präsentier te
am Freitag und Samstag in der Fabrik fü r Kultur und Stadtteil (Bec ker
& Punek) ein Prog ramm voller
Liebe, Lust un d Leidenschaft. In ei ner zweistündigen Aufführung begeisterten die 13 Sänger innen un d
Sänger die Mus ikin teressierten
und Bohemien-Liebhaber.
Um Lieb haber ging es auch an
diesem Wochenende. Neben Liebeslust und Liebesl eid besangen
die Mus ica l-Gruppe auch Beziehungen , Treue und die Frage nach
der Liebe des Lebens . Schwarz und
elegant gekleidet sangen sie 5010Stücke , Duette und in der Gruppe,
die zwischen verliebt, verlobt un d
verheiratet h in und h ersprangen
und som it einen echten Gefühlsrausch au slösten. Barbata Ludwigs,

Siggi Lückoff, Achim Lückoff, Hedi Turbanski. Steffen Thie l, Martina
Flatten, Heidi Pardo, Wolfgang Förster, Mo Brauer, Hawe Hüs ken
Tomb eux, Sandra Neuman n, I osef und Annika Brauer reisten durch

verschiedene Genres, Stimmungslagen und Gefühle. .Dtamonos arc
the Girls best Priend" lud zum Mit-

singen ein , .Het, he ute Morgen
mac h' ich Hochzeit" heizte die
Stimmun g auf und das mit Klavier
begleitete .You ratse Me up" sorgte
für Gänsehautmom ente .
Für jedermann

Die Musical-Grupp e "Bohemien" stellt e ihr Projekt "liebe(s)Leben(s) Länglich Bezie hung(s)Weise Bohe mien" in
der Fabrikfür Ku ltur und Stadtteil vor.
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Das
Zusam menk lin gen
der
Gruppe , die 19 77 unter der Leitung von Dieter Topp gegründet
wurde und seit 2003 von Wolfgan g
'Iom beux und Hans-werner Hüsken geleitet wird, stellten einen
einz igartigen Musical-Charakter
dar. Das Projekt .Ltebetsjl.ebems)
Länglich Beziehung(s)Weise Bohemien " stellten nicht nur Beziehungen auf de n Kopf, sondern beleucht et Alltagss ituatiunen in einer Part nersch aft - ein musikalischer Abend für jedermann. (mie)

