„Das Partnerkarussell“
Eine amüsante Musikshow über die
ultimativen Möglichkeiten, seinen
Traumpartner zu finden.

Von und mit der Schauspielerin
Martina Göhring und dem
Pianisten Ernst Seitz.

2010 kamen sie mit ihrem „Glücksprogramm“ unter die Newcomer beim
Heidelberger Chansonfestival „Schöner lügen“ und mit dem „Partnerkarussell“
wurden Sie 2011 für den „Euskirchener Kleinkunstpreis“ nominiert.
Wer will ihn nicht finden, seinen Traumpartner ... so er ihn nicht schon gefunden
hat oder ihn gerade losgeworden ist. Diesmal begeben sich „Die Melodisteln“ auf
die ewig spannende Suche nach dem oder der Richtigen. Und eines wird dabei
klar: Lieber 6 Richtige als einmal den Falschen!
Hier erfahren Sie die ultimativen Möglichkeiten, wie man das große Los zieht - im
wahren Leben, am Telefon oder im Internet. Und ein kleiner Crashkurs in Sachen
Liebeskummer ist auch dabei - falls bei Ihnen mal wieder was schiefgegangen ist.
Es stellt sich die Frage: Ist die Liebe eine chemische Formel, ein Fall von
freiwilliger Blindheit oder eher eine Krankheit, bei der beide ins Bett müssen? Bei
der Suche nach den Antworten wirken mit: Mehrere Liebhaber, 1 Reitlehrer, 1
Milbenforscher, 1 Millionär, 1 gute Fee, die beste Freundin Moni und 1 Kartoffel.
Das Ganze gespickt mit herzzerreißenden Songs und virtuosen Tastenläufen. Und
natürlich brechen „Die Melodisteln“ auch diesmal wieder die Tabus der
klassischen Musik und zeigen kunstvoll, warum Mozarts Papageno besser nicht auf
einer Zauberflöte gespielt hätte, um sein Weibchen anzulocken.
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Pressestimmen
„Musikkabarett auf hohem Niveau [...] Mit Charme, großer Stimme und virtuosem
Klavierspiel philosophierte das Duo über die Liebe [...]“
[Allgemeine Zeitung, Rhein-Main]
„ [...] die Liebe ist phänomenal [...] Phänomenal waren auch Martina Göhring und
Ernst Seitz.“
[Schwarzwälder Bote]
„Die Partnersuche in der klassischen Musik [...] ein Höhepunkt der Show. Eindrucksvoll
spielte Martina Göhring die feurige Carmen, die Mimi aus La Bohème und ganz
zeitgemäß die Windows Fee.“
[Allgemeine Zeitung, Alzey]

Das Künstlerduo
Martina Göhring ist ausgebildete Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin, Autorin und
Dozentin für Sprache, Gesang und Rollenstudium und war viele Jahre an namhaften
Theatern engagiert.
Aktuell präsentiert sie mit ihrem 2007 gegründeten Musikkabarett „Die Melodisteln“ drei
sehr erfolgreiche Programme. Vielen ist sie noch bekannt durch ihre Zeit mit dem
Kabarettduo „Maul&Clownseuche“ mit unzähligen Gastspielen im In- und Ausland.
Darüber hinaus ist sie Dozentin an der Jugendschauspielschule „Scaramouche Academy
Wiesbaden“ und gastiert derzeit in verschiedenen Produktionen an den „Mainzer
Kammerspielen“.
Ernst Seitz, der virtuose Jazz- und Klassikpianist, hat nicht nur mit Größen wie Albert
Mangelsdorff, Klaus Doldinger, Bill Ramsey und den „New York Voices“ zusammengearbeitet, sondern auch internationale Anerkennung mit der Neuvertonung von Fritz
Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“ gefunden. Er ist zudem Dozent für Jazz- und
Klassikpiano und spielt am Flügel in der renommierten „Bastian Fiebig Band“.
Anfrage und weitere Informationen unter:
• www.melodisteln.de
•
•

0177 / 7954413
goehringmartina@freenet.de
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