Deine Cousine gibt im November gleich zwei Konzerte an einem Tag in Hannover.

Beruhigungstee gibt es nicht
Deine Cousine im Interview
19. Oktober 2019, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Julia Schwendner

Sie singt auf Deutsch von den Emotionen des Lebens. Meist rockig und laut donnert ihre
Stimme dann bei Songs wie „Attacke“ oder „Kiez oder Kinder“ in die Ohren, doch auch für
leise Töne kann sich Ina Bredehorn, wie Deine Cousine bürgerlich heißt, begeistern.
„Musik ist eine Mischung aus allen Emotionen, die das Leben mit sich bringt“, erklärt die
Sängerin, die schon mit Udo Lindenberg vor mehreren tausend Zuschauern auf der Bühne
stand. Wir sprachen mit ihr im Interview über ihre Familie, Lampenfieber und die beiden
Konzerte, die Deine Cousine im November hintereinander weg in Hannover geben wird.
„Ich habe sowas noch nie gemacht und bin daher schon gespannt“, lacht Deine Cousine und witzelt
gleich hinterher: „Entweder gebe ich den Leuten danach ihr Geld zurück oder es wird sehr cool.“
Der straffe Tourplan ließ keine andere Lösung als das Doppelkonzert am 30. November in Hannover
im LUX zu. Für Bredehorn selbst spielt Lampenfieber aber immer eine Rolle – egal ob vor hunderten
oder tausenden Leuten, ob bei einem oder gleich zwei Konzerten am einem Tag. „Beruhigungstee
gibt es in meiner Welt aber nicht“, scherzt die Musikerin.
Wie sie die Vor- und Nachteile des Musiker-Seins und den damit einhergehend stetig wachsenden
Bekanntheitsgrad empfindet, das erklärte sie uns im Gespräch und berichtete außerdem, was die
Findung eines Künstlernamens im hohen Norden erschweren kann.
Direkt zu "Menschen und Hintergründe": Bitte hier klicken
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Links:
www.deinecousine.de/
Ähnliche Artikel auf Rockszene.de:
Love, Peace and Blues(28.03.2020)
Harte Töne aus der Bay-Area(04.03.2020)
25 Jahre „God Shuffled His Feet“(29.02.2020)
Symphonic Metal und ordentlich Pyrotechnik(20.02.2020)
Internationaler Symphonic Metal aus Deutschland(17.10.2019)
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