
Christin Marquitan
Glück ist, wenn es GenüGt!

Kurz-Vita & stationen

Die deutsche synchronstimme von: 

salma hayek, Pamela anderson, Juliette Binoche 

und Cristina Yang in „Grey‘s anatomy“, 

Judith harper in „two and a half men“, 

Cora Crawley in „Downton abbey“ u.v.a.

christin Marquitan ist ausgebildete schauspielerin 
(staatl. HfM Hamburg), Opernsängerin (staatl. 
HfM München bei Brigitte Fassbaender), Musical
darstellerin (Bühnenstudio Höpfner Hamburg) und 
Pantomimin (Marcel Marceau, Paris). Mit 15 erhielt 
sie ihren ersten Plattenvertrag, mit 16 tourte christin 
bereits mit Alfred Biolek und Udo Jürgens. 

es folgten 25 theaterjahre, u.a. am wiener Burg
theater, dem staatstheater stuttgart oder an der 
Phil harmonie Rom. Mit karl Dall entwickelte sie ein 
BühnenProgramm am Hamburger st. Pauli theater 
und tourte mit ihm als seine tV und Bühnenpartnerin.

erfolgreich war sie seitdem mit vier eigenen chan
sonProgrammen. Besonders hervorzuheben ist ihr 
fulminanter Auftritt mit „Herzsplitternackt“ neben 
Größen der chansonszene wie Jane Birkin und 
enzo enzo bei den Franco folies de Berlin. seit 
2010 spielte sie Hauptrollen am Opernhaus des 
nationaltheaters Mannheim sowie an den Ham
burger kammerspielen und stand neben kollegen 
wie Hape kerkeling und thomas Hermanns in dem 
stück „kein Pardon“ auf der Bühne des Quatsch 
comedy clubs. Außerdem ist sie erfolgreiche 
synchron sprecherin, u.a. für salma Hayek, Juliette 
Binoche, Monica Bellucci und Pamela Anderson. 
im tV sah man die wahlBerlinerin u.a. im „tatort“, 
„Derrick“ oder „wolff’s Revier“. 

christin Marquitan ist trägerin des O.e. Hasse
Preises und des Deutschen Hörspielpreises.

Chanson, 
Kabarett, 

Leidenschaft!

kontakt:

Booking und Presse:

Termine

www.christin-marquitan.de

www.area-entertainment.de

www.hb-management.info Mit freundlicher Unterstützung von Heidrun Buchmaier und Denise kitanov 
von hb management, Magyd theiskelly und der stageart Musical school 
Hamburg, Area entertainment köln, der Agentur stimmgerecht mit Birgit 
und Ralph Hartig und Philip Hansmann, allsatis GmbH mit Alexander Boder 
und sven ludwig, Francis Gailus, Frank lubnow, Pascal Ferro, Horst kuska, 
stefan Poier, sascha korf, stephan Prattes, Marius Jung, Bastian Pastewka, 
claudio Maniscalco, Anja weule, Gunnar könig, Debby van Düren, Rick  

Middelkoop, karl Dall und meiner Mutti ingrid Marquitan! Herzlichen Dank!

Hamburg
Delphi-Showpalast
Hamburger Theaternacht

13.09. / 19.15 Uhr
Info: 040 - 431 86 00

Oldenburg
Theater Laboratorium

28.09. / 20 Uhr
Tickets: 0441 - 16464

Magdeburg
Theater Grüne Zitadelle

04.10. / 20 Uhr
Tickets: 0391 - 597 504 90

Berlin
Wilde Oscar

17.10. / 19.30 Uhr
Tickets: 030 - 479 974 47 

Hamburg
Delphi-Showpalast

19.10. / 19.30 Uhr
Tickets: 040 - 431 86 00

 Mannheim
Rhein-Neckar-Theater
Alte Seilerei - 20.11. / 20 Uhr

Ticket-Hotline 0180 - 60 50 400

 Bonn
Pantheon-Theater

26.01.2015 
Mix-Show mit Gerburg Jahnke

Tickets: 0228 - 21 25 21



Glück ist, wenn es genügt!
ein chansonProgramm der außergewöhnlichen sän
gerin und schauspielerin christin Marquitan, das ih
rer suche nach dem wahrhaftigen Glück gewidmet ist.  
eine show der extraklasse, die zugleich zu einem 
unvergesslichen theater ereignis wird!

christin Marquitan singt von liebe… und von dem 
streben nach dem ewigen Glück. Aber: was ist 
Glück? Dieses berauschende Gefühl, auf dessen 
Jagd wir ein leben lang sind? Oder können wir 
Glück erlernen, indem wir, wie uns der Dalai lama 
verspricht, destruktive Gefühle wie Hass, neid und 
wut endgültig verbannen? Gibt es einen Glücklich
seinkurs? 
wo kann man sich da anmelden?!
was kostet das?!

Vielleicht reicht einfach nur ein sinnlicher Abend vol
ler Musik und Magie:
Unkonventionell, unpathetisch und ganz elemen
tar  voll lustiger ironie, Parodie und conférencen 
– aber vor allem mit intensiver leidenschaft singt 
christin Marquitan selbst komponierte und getextete 
chansons wie „siehst du meine Hände“, „schicke 
tittis“, „Die MännerHymne“ ebenso wie die großen 
klassiker des chanson, die da z.B. heißen: „la vie, 
l‘amour“ von edith Piaf oder Jacques Brels „ne me 
quitte pas“. 

Mit jedem lied, mit jeder Geschichte feiert christin ein 
Fest aus stimme, Bewegung, lebendigkeit und Musi
kalität. 

„sie beherrscht eine 
ganze skala der Ge
fühle mit dem Mut zum 
ungehemmten Ausdruck, 
in mannigfaltigen  
Brechungen und  
mimischen Gebärden 
zwischen Zärtlichkeit 
und leidenschaft.“ 

Der Tagesspiegel

„wenn die stimmge
waltige Marquitan die 
Messer wetzt, erzittert 
die „Bar jeder Vernunft.“ 

Zitty

„es ist diese atem be rau
bende kombination von 

Gegensätzen, die das 
Programm auszeichnen.  
Mit unbändiger energie 
setzt sie auf atemberau

bende Brüche.“ 

TAZ

Für christin Marquitan ist die Bühne ein salon. 
sie betritt diesen zuerst wie eine große Dame, um 
dann dort oben zur Hure oder zum clown zu wer
den, zur Zauberin oder zum Freak. 
sie wird bockig und vulgär, schrill und komisch, 
sanft und zart.

Durchleben sie gemeinsam mit der Berliner künst
lerin einen intensiven Abend und entdecken sie mit 
ihr den schlüssel zum wahrhaftigen Glück. 

Finden sie Antworten auf Fragen wie: 
„wenn ich mit 45 sterbe, heißt es „noch so jung“, 
wenn ich mit 45 lebendig bin, heißt es, „schon 
so alt“. Oder warum „die Berührung des OBi
Verkäufers beim wechselgeldauszahlen mich oft 
glücklicher macht, als zehn Jahre mit Reinhard  
zu Hause“...

stimmen


