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„Dem Zauber verfallen“ 
 

Lassen Sie sich entführen in 

eine zauberhafte Welt voller 

Spannung,  Musik und 

Phantasie. 

 

Musikalische Lesung von 

und mit der Schauspielerin 

Martina Göhring und der 

Pianistin Waltraut Bartl. 

 

 

Nach ihrem äußerst erfolgreichen Programm mit kabarettistischen Texten 

vergessener jüdischer Dichter präsentieren die Schauspielerin Martina Göhring 

und die Pianistin Waltraut Bartl eine bezaubernde Lesung unbekannter Märchen 

der Gebrüder Grimm. 

 

Viele dieser über 200 zauberhaften Legenden sind unbekannt geblieben im 

Schatten von Märchen wie „Dornröschen“ und „Schneewittchen“. Die beiden 

Künstlerinnen widmen sich in ihrer musikalischen Lesung einigen dieser unge-

wöhnlichen und beachtenswerten Märchen und entführen Sie in eine zauberhafte 

Welt, die mit ihren magischen Elementen die Zuhörer in ihren Bann zieht. 

Pianistisch phantasievoll untermalt mit einfühlsamen Melodien und Klangbildern 

wird eine traumhafte Welt lebendig. 

 

Erleben Sie, wie ein kleiner Schneider in der Luft verschwindet, wie ein seltsamer 

Baum zu einem Prinzen wird, werden Sie Zeuge, wie man den Teufel selbst 

hintergehen kann, wie das Licht des Mondes die Unterwelt zum Leben erweckt 

und wie ein Mensch die Welt mit Katzenaugen sieht – in wundervollen Erzählungen 

wie „Der Mond“, „Die Alte im Wald“ oder „Die drei Feldscherer“. 

 

Die Jahre 2012 und 2013 sind dem 200-jährigen Jubiläum der Gebrüder Grimm 

gewidmet. Im Dezember 1812 brachten sie ihren ersten Märchenband heraus. 
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Die Künstlerinnen 

 

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“.  

 

Anfrage zur Lesung und weitere Informationen unter: 

• www.melodisteln.de 

• 0177 / 7954413 

• goehringmartina@freenet.de 

 

 

Waltraut Bartl ist seit ihrem Hochschulstudium eine gefragte Pianistin für die 

Begleitung von Theaterstücken mit eigenen Musikbearbeitungen, u.a. am 

Staatstheater Darmstadt. Sie hat viele musikalische Lesungen mitgestaltet, 

nachzuhören u.a. auf den CD-Produktionen „Märchen ohne Wolf und Geißlein“ 

und “Weihnachtsgeschichten ohne Rauschgoldengel“ (jeweils im Allegra-Musik-

verlag Frankfurt erschienen). 

 

Weitere Informationen unter: 

• www. waltraut-bartl.de 


