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Marcella Carin – UNWIDERSTEHLICH

Debütalbum voller Emotionen, Leidenschaft und Gefühl

22 Jahre ist sie jung, die Studentin und sympathische Sängerin Marcella Carin. Sie gehört der jungen
Generation von Interpreten an, für die die Grenzen zwischen klassischem Schlager und Pop-Schlager
fließend verlaufen. Zusammen mit ihrem Team hat sie jetzt einAlbum geschaffen, dasAufhorchen lässt.

Nicht grundlos hat sie den Titel ihres neuen Albums „Unwiderstehlich“ genannt. Anziehend, fesselnd,
hinreißend, begehrenswert - wie die ganze CD - startet auch der gleichnamige Musiktitel schwungvoll und
frech in eineAlltagssituation, die auf das Thema „Liebe“ zusteuert.

Die charmante Sängerin aus Baden-Württemberg machte sich 2006 auf den Weg, ihren Traum von der
Karriere als Sängerin zu verwirklichen. Zuvor erlernte sie das Gitarre spielen und machte eine  Gesangs-
ausbildung im bischöflichen Konzertchor der Stadt Rottenburg am Neckar. Seit 2007 nimmt sie profess-
ionellen Einzel-Gesangsunterricht. Auch in ihrem Studium hat sie sich für das Hauptfach Musik mit
Schwerpunkt Gesang entschieden.

Mit ihrer natürlichen Art, ihrer Herzlichkeit und Leidenschaft zur Musik sowie ihrer faszinierenden und
ausdrucksvollen Stimme trägt sie ihr Publikum förmlich in eine andere Sphäre. Ihre musikalische CD-
Rundreise führt sie rund um die Themen Liebe, Glück, Sehnsucht aber auch Enttäuschung. Themen, die
die Menschen – ob jung oder alt – immer wieder begleiten.

„Verrückt nach Dir“, sind die Erfahrungen einer Nacht, die ein Gefühlsbeben ausgelöst haben, das in
eindrucksvollen Gitarrensoli seinen Höhepunkt findet. Elegant und gefühlvoll beschreibt sie in der Ballade
„Wenn du gehst“ die Irrungen und Wirrungen der Gefühle eines kurzen Urlaubsflirts um dann in dem
beeindruckenden „Rette mich“ aus der Einsamkeit gerettet zu werden. Ein Titel, der die Achterbahnfahrt des
Lebens beschreibt und der Musik viel Raum lässt, die große Weite und Ängste zu spüren und dennoch zu
träumen.

Kultiviert, beschwingt und erwartungsvoll führt Marcella Carin im folgenden Song in unser Nachbarland
Frankreich. Unverkennbar vermitteln dieAkkordeonklänge französische Lebensstil und Lebensfreude. Keine
Frage, dass da nicht nur „Paris eine Sünde Wert ist“. Poppig und sorglos startet sie mit „Heute Nacht“ zu einer
Fahrt durch die Nacht, bei der sie bereit ist, ihr Herz zu verlieren. Sie vermittelt Emotionen, die man am
liebsten selbst erfahren möchte. Geradezu hitverdächtig.
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