Songs mit Leidenschaft und Liebe
Akustikgitarren-Duo „Saitenblick" aus Marburg zu Gast in der Alten Brauerei Angermünde
Angermünde (pas) Als das letzte
endlos w irkende Klatschen ver
hallt war, endete ein grandio
ser Abend. Auch w enn Marylin
Prange (1.) u n d M artin Sopart
nicht den Saal des Jugendkul
turzentrum füllten, die Herzen
der Zuschauer füllten sie mit viel
Leidenschaft und Liebe. In ihren
deutschsprachigen Songs steckt
viel Gefühl und Hingabe. Authen
tisch unterhielten „Saitenblick“
das Publikum in der Alten Braue
rei mit Liedern, zudem charmant
durch Storys unterm alt.
Das Akustikgitarren-Duo lebt
in M arburg u n d trat die w eite
Reise an, um in A ngerm ünde
ihre neuesten Stücke vorzustel
len. Die sympathische Sängerin
Marylin Prange stam m t gebür
tig aus B randenburg u n d be
sucht gern die alte Heimat. Be
gleitet wird sie von Martin Sopart
alias „Punky“. Punky trägt stets
eine schwarze Sonnenbrille, aber
nicht, weil Torsten (der professio
nelle Ton-und Lichttechniker der
Braue) das Bühnenlicht zu stark
auf ihn ausgerichtet hat, sondern

weil der junge M ann blind ist.
Seit 2010 m usizieren die beiden
K ünstler gem einsam . Zwei Al
ben sind bisher erschienen, das
dritte ist in Arbeit.
In A ngerm ünde präsentierten
sie einen Mix aus älteren und
neuen Liedern. Die M usik des
Duos ist mal sanft, mal rockig,
auch m al groovig. G änsehaut
kam auf, als Marylin über „Der
Weg ist w eit“ und dessen Entste
hung erzählte. In diesem Song
singt sie über den weiten, stei
nigen Weg, den Flüchtlinge auf
sich nehm en m üssen, um ans
rettende Ufer zu gelangen. Sehr
ergreifend, der ein oder andere
Z uhörer w urde stark em otionalisiert. Die Texte regen sehr zum
N achdenken an - Augen schlie
ßen, träum en u nd lauschen.
Vielen Dank, es w ar ein fan
tastisches Konzert und defini
tiv nicht der letzte Auftritt von
„Saitenblick“ in der Alten Braue
rei. Ein Dank geht auch an die
Stadtw erke A ngerm ünde u nd
das Angermünder Bildungswerk
für die U nterstützung.

Zu G ast in A ngerm ünde: Marylin Prange (I.) und Martin Sopart sind
das A kustikgitarren-D uo „S a ite n b lick ".
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