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Bei "Kalinka" werden die Zuhörer zu begeisterten Sängern
Von Sabine Stotz

Die beiden Sänger geben Autogramme. Sie haben an diesem Abend viel zu tun. Foto: Stotz Foto: Schwarzwälder Bote

Balingen. Zu einer musikalischen Weltreise trafen sich Musikfans aus nah und fern am Freitag mit
Bariton Marc Marshall und Tenor Jay Alexander. Sie waren begeistert.
"Musik ist die verbindende Kraft für ein friedliches Miteinander auf diesem Planeten." Mit seiner sehr
emotionalen Einführung traf Marc Marshall in der voll besetzten Stadthalle gleich zu Beginn mitten ins
Herz der Konzertbesucher. Das Lied "Hand In Hand", geschrieben von Marc Marshall, beschrieb dann
auch in eindrucksvoller Weise, dass man gemeinsam sehr viel mehr erreichen kann als allein. Die
Künstler sangen über zwei Stunden lang ohne Pause die unterschiedlichsten Lieder in zehn Sprachen.
Begleitet wurden die beiden Gesangskünstler während ihres Auftrittes von Pianist René Krüger. Neben
bekannten englischen Songs wie "Waltzing Matilda", der heimlichen Hymne Australiens, oder auch
"Londonderry Air", die bekannte irische Volksweise, begeisterte das Publikum vor allem auch durch die
sehr gefühlvolle Art und Weise, wie sie vorgetragen wurden.
Jay Alexander und Marc Marshall zeigten außerdem, dass sie die ganze musikalischen Klaviatur
verstehen. Der fulminante Auftritt als russische Zaren, extra angereist mit Kutscher und in stilechtem
Pelzmantel, Pelzmütze und Goldkettchen, brachte den ganzen Saal in Schwung. Begeistert klatschten
und sangen die Zuhörer das Lied von der Himbeere im Garten, "Kalinka", mit.
"Pata, Pata" und "Hava Nagila"
Bei der musikalischen Reise um die Welt durften die Klassiker des Duos wie "La stella piu grande" sowie
ein Medley amerikanischer Songs wie "When The Saints" und "Oh Susanna" ebenso wenig fehlen wie ein
Liebeslied der Maori und das bekannte deutsche Volkslied "Am Brunnen vor dem Tore". Kurz vor Ende
des Konzertes heizten die beiden mit afrikanischen Liedern wie zum Beispiel "Pata, Pata" nochmals
richtig ein, bevor noch zwei Zugaben anstanden. Hier gab es fast kein Halten mehr, als das hebräische
Lied vom Glücklichsein, "Hava Nagila" die Stimmung im Saal nochmals richtig steigerte. Zum krönenden
Abschluss trugen Marshall und Alexander, diesmal mit mexikanischen Sombreros, ein Potpourri
mexikanischer Volkslieder vor wie das berühmte Lied von der Küchenschabe "La Cucaracha".
Anschließend gab es für die zahlreichen Fans noch die Möglichkeit, sich ein Autogramm der beiden im
Foyer zu holen. Dabei kam die sympathische Art und Weise der Künstler nochmals deutlich zum Tragen.

