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PRESSEMITTEILUNG      08.10.2013 

 

Marla Blumenblatt im Dezember in der Prinzenbar 

Gerade noch ist sie als Solos tanzende Diva über die Bühnen des weltberühmten 
Crazy Horse in Paris und Las Vegas gewirbelt, jetzt ist sie die Retro-Pop-Queen der 
Stunde: Marla Blumenblatt singt von heißen Boys und fruchtiger Eiskrem, von 
feuchten Gefühlen an sonnigen Tagen und einer rosa Badewanne im schattigen 
Hain, in welche sie sich gerne ihre Jungs winkt, mit einer Geste, die keinen 
Widerspruch duldet. Ein schnaufender Bass und ein hechelndes Schlagzeug liefern 
gemeinsam den Beat. „Cornetto“ ist das erste Lebenszeichen und weist auch sofort 
den Weg. „Immer die Boys“ heißt das Debütalbum von Marla Blumenblatt, das 
konsequenterweise mit authentischem Vintage-Equipment und in Mono 
aufgenommen wurde. Die Musik der 50er Jahre liebt sie, das wird beim ersten Hören 
sofort klar. Das Tollste aber ist, wie und was sie singt: doppeldeutig, erotisch, lasziv, 
aber niemals vulgär! Mal heiser mädchenhaft wie die junge Caterina Valente, mal 
schwingt sie sich in ein helles Tremolo hinein; mal kichert und kiekst und gluckst und 
gurrt sie, als könne sie kaum selber bannen, was da gerade aus ihr herausdrängt an 
Lebensfreude und Lust. Aber natürlich ist die heitere Unschuld nur gespielt; unter der 
Oberfläche schlummert ein schlimmes Ding. Darum lautet der Befehl an alle Boys 
(und die Girls auch): Hingehen am 14. Dezember in die Hamburger Prinzenbar und 
huldigen. 

Tickets gibt es für 14 Euro zuzüglich Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter marlablumenblatt.com/, twitter.com/MBlumenblatt, 
youtube.com/marlablumenblatt und soundcloud.com/marla-blumenblatt. 
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