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„Das Schönste“ 
 

 

Von und mit der Schauspielerin 

Martina Göhring und dem 

Pianisten Ernst Seitz. 

 

 

 

 

 

 

Jetzt ist es soweit: Es gibt ein „Best of Melodisteln“. Schauspielerin Martina 

Göhring und Pianist Ernst Seitz als „beste Freundin Moni“ präsentieren Ihnen die 

lustigsten Nummern aus 3 Programmen und 7 Jahren Melodisteln! 

Werden Sie noch einmal Zeuge, wie 

Moni nach der Sitzung bei einer 

Wahrsagerin von ausgebrochenen 

Schweinen überrollt wird, - und das zu 

den Klängen von Rossini. 

Die Melodisteln fischen für Sie noch 

einmal in der Partnerbörse und locken 

den Milbenforscher Dr. Willi Hörbach 

zum zarten Tête à Tête ins asiatische 

Restaurant. 

Begleiten Sie die beiden Künstler ins 

Spielcasino, steigen Sie ein ins Part-

nerkarussell und hören und staunen 

Sie, wenn Papageno, der fröhliche 

Vogelfänger aus der Zauberflöte, 

unversehens in die Netze von feurigen 

spanischen Damen und alten Hexen 

gerät. 

Und natürlich präsentieren die Melodisteln Ihnen eine Auswahl der besten Songs 

aus sieben Jahren mit virtuosem Klavierspiel und mitreißendem Gesang. Genießen 

Sie einfach das Schönste der Melodisteln aus den vergangenen 7 Jahren!  
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Pressestimmen 

 

„ [...] Göhring setzt ihre große Stimme wandlungsfähig ein, strahlt und funkelt [...]. Ernst 

Seitz spielt nicht nur auf der Gefühls-, sondern auch auf der echten Klaviatur mit 

virtuosem Können - und die „Moni“ nimmt man ihm auch stimmlich sofort ab. Die 

Melodisteln bekamen für ihren gut beobachteten Streifzug durch den Gefühlsdschungel 

im Thalhaus viel Beifall.“  [Wiesbadener Kurier] 

 

„ […] großes Musiktheater ist geboten, […] Martina Göhring mutiert zur Schlange, zur 

Prinzessin, zur klagenden Freundin, Ernst Seitz verwandelt sich mühelos in ein 

Steinzeitmännchen und den Mann, der nur grünen Tee verträgt. Die Gäste, werden ihn 

nicht vergessen – so schön war dieser Abend mit den Melodisteln.“ [Schwarzwälder Bote] 

 

„Einen Volltreffer landeten Martina Göhring und Ernst Seitz mit ihrem neuen Programm 

im Kleinen Haus von Rothenbach. […]"  [Westerwälder Zeitung] 

 

 

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“ 

mehrere 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 sehr erfolgreich als Autorin von Musicals und Theaterstücken tätig 

und gastiert seit vielen Jahren immer wieder 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“ zusammen-

gearbeitet, 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 

http://www.melodisteln.de/
mailto:Goehring.martina@freenet.de

