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Theater verwandelt sich in Karaoke-Salon
Sänger und Entertainer Marcus M. Döring bringt 
Welterfolge der Filmmusik auf die Bühne - Publikum 
in Bad Elster begeistert

Bad Elster. Das Programm "Welterfolge der 
Filmmusik" dürfte im König-Albert-Theater ein 
Publikumsrenner werden. Schon die mit 450 Gästen 
ausverkaufte Premiere am Neujahrstag deutete 
jedenfalls darauf hin, denn die Besucher im 
ausverkauften Haus waren begeistert.

Ideengeber und Kopf der zweieinhalbstündigen Show 
ist der aus Klingenthal stammende Sänger und 
Entertainer Marcus M. Döring. Hier begann er als 
Akkordeonschüler bei Karl Lipsius die ersten Schritte 
auf seinem musikalischen Weg zu gehen, der ihn 
nach Leipzig führte und in der Messestadt heimisch 
werden ließ. Gemeinsam mit einer aus ehemaligen 
Kommilitonen bestehenden Live-Band und dem 
Chursächsischen Salonorchester wurde ein 
schwungvoller, romantischer und unterhaltsamer Bogen mit immergrünen Melodien aus der 
Filmgeschichte gespannt.

Wer kennt sie wohl nicht: "Weißt du wohin" (aus "Dr. Schiwago"), "Speak softly love" ("Der Pate"), 
"Moon River" (Frühstück bei Tiffany"), "She's like the wind" ("Dirty Dancing"), "Dir gehört mein Herz" 
("Tarzan"), "Always look on the bright side of life" ("Das Leben des Brian") oder das zu Herzen 
gehende "Que sera" ("Der Mann, der zuviel wusste"), das José Feliciano zu einem Welthit machte. 
Was Marcus M. Döring auch sang - er bewies damit seine wandelbare und ausgezeichnete Stimme, 
mit der er sich spielerisch durch die Genres bewegte und den Originalen wie Dean Martin, Roy 
Orbison oder Patrick Swayze sehr nahe kam.

Einerseits war es die bunte und von Döring mit Bedacht und Fingerspitzengefühl 
zusammengestellte Mischung, an der das Publikum seine Freude hatte. Acht Monate hatte er 
gemeinsam mit den Chursachsen daran gebastelt und dafür geschwitzt. Zum anderen lag es an 
seiner erfrischenden und unbekümmerten Art, mit der der Ex-Klingenthaler das Programm 
präsentierte. Mit viel Witz und Charme fiel es ihm nicht schwer, das Publikum auf seine Seite zu 
ziehen. Da war nichts zu spüren von Steifheit oder gar Routine, wenn der 32-Jährige die einzelnen 
Titel anmoderierte und dabei auch mit Selbstironie nicht sparte.

Ein Beispiel: "1972 kam 'Der Pate' heraus - zu einer Zeit, als ich noch Quark im Schaufenster war." 
Oder die "Elisabeth-Serenade": Sie nahm er nach eigenen Worten ins Programm, "weil das eine 
Lieblingslied von meiner Oma war". Und als er fragte, ob denn noch andere "Omas" im Saal sitzen, 
hoben sich etliche Hände. So fiel es Marcus M. Döring denn auch nicht allzu schwer, das Publikum 
nicht nur bei Paul Ankas Ohrwurm "Diana" zum Mitsingen zu bewegen und das König-Albert-
Theater in einen Karaoke-Salon zu verwandeln.

Die nächste Vorstellung von "Welterfolge der Filmmusik" wird am 19. Februar gegeben.

Am Neujahrstag gastierte der gebürtige 
Klingenthaler Marcus M. Döring mit seiner Band 
im ausverkauften Elsteraner Theater.
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