MARC MARSHALL
Das Konzert
„Herzschlag“
Noch während der laufenden Tournee verkündet der Ausnahmesänger die Fortsetzung. Marc Marshall:
„Die Menschen spüren, dass es etwas Besonderes ist, einen Sänger zu erleben, der ohne technische
Hilfsmittel, unverfälscht, mit seiner Stimme Mitten ins Herz trifft.“
In einer Zeit in der vieles manipuliuert und gekünstelt daher kommt, setzt dieser Entertainer neue
Massstäbe. Immer wieder hört man nach den Konzerten Statements wie: „So etwas habe ich noch nie
erlebt.“ oder: „Ich habe geweint und gelacht und bin tief berührt!“
Eine zufällige, aber sehr intensive Begegnung mit dem österreichischen Künstler André Heller und
seiner Lebensgefährtin Albina in deren Garten „Anima“ in Marrakesch inspirierte den Entertainer zu dem
neuen Projekt „Herzschlag“. „Unser Herzschlag bedeutet Leben, Liebe, Emotion, Melancholie und
Freude. Und er ist in uns und damit echt!“ so der 55jährige. „Als Erinnerung an unsere Begegnung wollte
ich unbedingt auch André Hellers Lied „Wie mei Herzschlag“ singen; seine Version von „Always on my
mind“. Der Titel geht nicht nur wahnsinnig tief, sondern wurde auch, wie das manchmal mit der Musik so
ist, zum Soundtrack meiner Gefühls- und Gedankenwelt. Ich musste ihn einfach singen. Dass daraus
nun in so kurzer Zeit ein ganzes Album entstanden ist und auch noch so hochkarätige Gäste zugesagt
haben, mit mir ins Studio zu gehen, ist für mich wie ein kleines Wunder“, so Marc Marshall.
Mit „Herzschlag“ blickt der ausgebildete Sänger nach vorne und auch zurück. Neue Titel verschmelzen
nahtlos mit persönlichen Meilensteinen und besonderen Schmankerln. So gibt es bespielweise einen
neuen Mix des Titels „Besser so hier“ aus Marshalls erstem Solo-Album „Nimm Dir Zeit“ (2008) zu
hören, was ihm für dieses persönliche Projekt genauso wichtig war, wie eine Hommage an sein ErfolgsDuo Marshall & Alexander, das seit 20 Jahren eine sehr wichtige Rolle in der Karriere und dem Leben
des Sängers spielt („Mach mir Dein Herz auf“). Doch auch neue Lieder aus der Feder des Multitalents
dürfen nicht fehlen. Ist doch das Schreiben und Komponieren für Marc Marshall ein wunderbares Ventil
um seinen Gefühlen und Erfahrungen Ausdruck zu verleihen und sie zu verarbeiten. „Glaub an mich“ ist
so ein Lied. Oder „Du hast mir gerade noch gefehlt“. Wundervolle Texte, eingebettet in Melodien, die
einladen, die Augen zu schließen, sich dem Herzschlag hinzugeben und sich einfach fallen zu lassen.
Emotionen pur.

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 Top-Musiker. 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 als Impresario und Sänger bei dem nach ihm
benannten internationalen Festival „Mr. M’s Jazz Club“ in Baden-Baden.
In Los Angeles hat Marc Marshall Jazz, später an der Staatlichen Hochschule für Musik in
Karlsruhe klassischen Gesang studiert. Mit großer Stilsicherheit und wie selbstverständlich
singt er sich 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 Live-Gesang.
Wie selbstverständlich füllt er in Berlin den legendären Jazzclub A-Trane als auch
den Friedrichstadt-Palast. Genauso das Festspielhaus in Baden-Baden oder die Philharmonie
in München. Um ihn zu erleben pilgern seit 20 Jahren jeden Sommer bis zu zehntausend
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 diverse Goldene CDs erhalten.
www.marcmarshall.de
www.mw-promotion.de
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