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Marshall & Alexander 

Die Musikalische Weltreise geht weiter 
 

Nach der überwältigenden und ausverkauften letzten Deutschland-Tournee des erfolgreichen 
Sängerduos Marshall & Alexander werden Marc Marshall und Jay Alexander das Publikum 
wieder in neue Klangwelten entführen. Marc Marshall: „Wir können nach über 20 erfolgreichen 
Jahren aus den Vollen schöpfen. Unser Repertoireschatz ist so groß, dass wir mehrere Abende 
am Stück singen könnten. Aus dieser stilistischen Vielfalt setzt sich das neue Programm 
zusammen!“ 
 
Die beiden Vollblut-Entertainer sind einfach die Garanten, Konzerte zu unvergesslichen 
Erlebnissen werden zu lassen. Das bestätigt der große Zuspruch der Fans, die aus ganz 
Europa zu den Konzerten pilgern. „Gerade in einer Zeit, in der sich die Welt dramatisch 
verändert, können wir mit Musik alle Grenzen sprengen und den Reichtum unterschiedlicher 
Kulturen mit unseren Stimmen feiern. Über allem steht die verbindende Kraft der universelllen 
Musik. Natürlich verändert Musik nicht die Welt, aber für einige Momente kann sie befrieden, 
Harmonie stiften und verbinden“, so Marc Marshall. 
 
Und Jay Alexander ergänzt: „Es ist ein grosses Privileg, dass uns unser Publikum schon so 
viele Jahre folgt. Das nehmen wir nicht als Selbstverständlichkeit. Es motiviert uns und treibt 
uns an!“ 
 
Das Erfolgsrezept von Marshall & Alexander ist sicher die Unterschiedlichkeit. Stimmlich, 
optisch und charakterlich ergänzen sich Marc Marshall und Jay Alexander zu einem 
einzigartigen Ganzen. Goldene CD‘s und unzählige TV-Auftritte haben das Duo national und 
international bekannt gemacht. Ihre Passion ist und bleibt aber das Live-Erlebnis. Bei den 
Konzerten erzeugt der Zusammenklang der Stimmen immer wieder Gänsehaut. Ihre stilistische 
Vielfalt zelebriert das Duo auf den grossen Open-Air-Bühnen, Philharmonien, Konzerthallen, 
aber auch Kirchen.  
 

www.marshall-alexander.de 

 

Tickets an allen bekannten VVK-Stellen und hier: 
www.reservix.de, Tel. 01806/ 700733 - www. eventim.de, Tel. 01806/ 570028 
*20 ct / Anruf aus dem dt. Festnetz, 60 ct / Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz, 
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