MARC MARSHALL
überraschend anders – ohne Musik
KUNST
führt ihn jetzt erstmals auch auf die Theater-Bühne
Wegen des grossen Erfolgs verlängert bis 09.07.2023
Produktion, Regie und Spiel: Thomas Höhne, Stefan Roschy und Marc Marshall

„Vom 17.09.2022 bis 09.07.2023 spielen wir die Komödie „KUNST“ von Yasmina Reza für Sie …. für mich ist
das eine absolute Premiere. Zum ersten Mal werde ich unter professionellen Bedingungen als Schauspieler in
einem anspruchsvollen Stück OHNE MUSIK auf der Bühne stehen.“
Als Thomas Höhne, Regisseur, Akteur und kreative Kraft des Theaters „Alte Turnhalle“, den Sänger und
Entertainer Marc Marshall ansprach und Anfang 2022 mit der Anfrage überraschte, ob er nicht in einem von
ihm inszenierten Theaterstück mitwirken wolle, hat dieser nur kurz gezögert, folgte der Einladung mit einer
gehörigen Portion Respekt vor der Aufgabe und Freude an der gemeinsamen Unternehmung: „Die Zeit, in der
wir leben, stellt uns vor eine Vielzahl an Herausforderungen, bietet uns aber auch Chancen für Veränderung
an. KUNST habe ich als Herausforderung und Chance verstanden und angenommen, ein bisher
schlummerndes Talent in mir zu wecken und zu entdecken.“
Dieses sensationelle Theaterstück von Yasmina Reza hat mit Thomas Höhne, Stefan Roschy und mir läuft
noch bis zum 09.07.2023: www.alteturnhalle.de
Der Text sitzt, mit jeder weiteren Probe wächst im Zusammenspiel mit seinen versierten Schauspielkollegen
die Vorfreude auf die Premiere und die gemeinsame Zeit auf der Theaterbühne. 30 Vorstellungen sind
angesetzt.
Produktion, Regie und Spiel: Thomas Höhne, Stefan Roschy und Marc Marshall. KUNST auf der bewusst
puristisch gehaltenen Bühne der Alten Turnhalle im Murgtal zu erleben, ist ein intimes Theatererlebnis. Für
Marc Marshall Neuland und Heimspiel zugleich: Verbindlich, wertschätzend, emotional, humorvoll, zärtlich und
kraftvoll. Spannend und unterhaltsam, mit Niveau – in einer besonderen, persönlichen Atmosphäre. Klein –
und fein!
Diese private Theaterunternehmung „Alte Turnhalle“ bereichert die regionale Theater-Szene, gestaltet seit
einigen Jahren bereits allein aus privater Initiative der Mitwirkenden, mit Leidenschaft und Engagement sein
Programm, das sich mit subventionierten Häusern messen lassen kann.
Die Komödie KUNST wurde in 35 Sprachen übersetzt und machte Yasmina Reza zu einer der weltweit
meistgespielten Dramatikerinnen. Neben vielen anderen Theaterpreisen erhielt das Stück 1998 auch den
Tony Award.
KUNST ist ein sich kunstvoll verstrickender Dialog zwischen Freunden. Und plötzlich läuft irgendwie alles aus
dem Ruder, stellt die Männerfreundschaft der drei auf eine harte Probe. Marc Marshall überrascht mit
Improvisationsfreude, erfrischender Bühnenpräsenz und einem breiten Charakterprofil in der Rolle des
„Serge“. Unterhaltsam und charmant bringt der Sänger und Entertainer bisher ungeahnte Qualitäten als
Schauspieler auf die Bühne

„Mit meiner Schauspiel-Premiere begebe ich mich auf bisher unbekanntes Terrain, nehme die Einladung auf
die Theaterbühne neugierig und voller freudiger Erwartung an der Seite von zwei großartigen, erfahrenen
Schauspielkollegen an. Wir lassen uns bei KUNST aufeinander ein und genießen die Kunst des Anderen!“
Wir freuen uns auf Euch!

Tickets unter: www.marcmarshall.de

MARC MARSHALL
Typen wie ihn gibt es kaum noch: stimmlich und musikalisch mit riesigem Repertoire auf den
großen Bühnen unterwegs. Ein liebenswerter, eloquenter Künstler. Ein Vollblut-Entertainer und TopMusiker; beliebt bei gleichermassen Jung und Alt und ein Gentleman.
Seit über zwei Jahrzehnten steht er nicht nur mit dem Duo Marshall & Alexander, sondern auch mit
seinen Solo-Alben „Nimm Dir Zeit“, „Die Perfekte Affäre“ und „Herzschlag“ auf den Konzert- und
Open-Air-Bühnen. Ebenso auch als Impresario und Sänger bei dem nach ihm
benannten internationalen Festival „Mr. M’s Jazz Club Baden-Baden“.
In Los Angeles hat Marc Marshall Jazz, später an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe
klassischen Gesang studiert. Auch deshalb singt er sich mit großer Stilsicherheit und wie
selbstverständlich in mehreren Sprachen und geradezu traumwandlerisch durch verschiedene
Musikwelten. Von sakraler Musik über Klassik bis hin zu Pop und Jazz. Sein Leben ist die Bühne,
die Musik, der Livegesang. In Berlin füllt er den legendären Jazzclub A-Trane genauso
selbstverständlich wie den Friedrichstadtpalast. Genauso das Festspielhaus in Baden-Baden oder
die Philharmonie in München. Um ihn zu erleben pilgern seit 20 Jahren jeden Sommer tausende
Zuschauer zur größten Freilichtbühne Deutschlands nach Ötigheim.
Auf der Bühne stand und steht er mit berühmten Kollegen wie Aretha Franklin, Andrea Bocelli,
Gregor Meyle, Thomas D., Till Brönner, Okka von der Damerau, Nils Landgren uvm. Er singt und
musiziert in außergewöhnlichen Duetten und pflegt eine besondere Freundschaft mit dem
großen Harry Belafonte.
Marc Marshall moderiert TV-Shows und hat als Sänger, Texter, Komponist und Produzent nicht nur
erste Plätze in den Charts belegt, sondern auch viele Auszeichnungen, wie Die Goldene Henne und
Goldene CDs erhalten.
Alle Termine unter www.marcmarshall.de/termine
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