
 „Aber bitte nicht ohne Sahne!“e 
(22.08.2020, Marktplatz Gau-Heppenheim) 

Die „Melodisteln“ Martna GGhring und der Pianist Ernst Seitz, standen sogar schon viermal auf dem 
Programm der Theatertage. Für ihren nostalgischen Schlagerabend hate man sich den vor nicht allzu 
langer Zeit frisch gepfasterten und angelegten Marktplatz in Gau-Heppenheim ausgeguckt und war 
dabei dem erklärten Ziel wieder ein Stück näher gekommen, mGglichst alle 24 Ortsgemeinden der VG, 
hier mit dem Kooperatonspartner der Grtlichen Landfrauen, mit ins Boot zu bekommen. Dass dieser 
Platz mit den locker angeordneten weißen Tischgarnituren bei zunehmender Dämmerung ein geradezu
mediterranes Flair entwickelte, hate man nicht erwartet, genoss dafür die großen Hits der zweiten 
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts umso mehr. Beginnend mit Udo Jürgens‘ Erfolg „Merci Chérie“ 
und dem ebenfalls aus 1200 Kompositonen stammenden Titelsong ging es zur Freude der 
Schlagerfreunde die deutschsprachigen Hitparaden hinauf und herunter. Da fehlten weder Peter 
Mafays „Über sieben Brücken musst du geh’n“, noch Daliah Lavis „iillst du mit mir geh’n“ , Dalidas 
„Tag, als der Regen kam“ oder Bill Ramseys „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bet“. 

„Man häte sie allesamt mitsingen kGnnen“, schwärmte eine Framersheimerin von der musikalischen 
Zeitreise, zu der GGhring noch allerlei interessante und amüsante Anekdoten beizutragen hate. Aber 
das ging schon deshalb nicht, weil sich die beiden Künstler die Freiheit nahmen, die Titel auf ihre ieise
zu interpreteren. Das konnte bei Alexandras „Mein Freund, der Baum“, dem „ersten Ökosong der 
Popgeschichte“, sehr authentsch und einfühlsam klingen oder mindestens so stark wie das Original bei 
Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“, bei dem GGhring als zartes PersGnchen ungeahnt kraftvolle 
TGne aus sich herausholte. Oder nehmen wir die Gesangseinlagen von Ernst Seitz, der sich etwa bei 
dem Ohrwurm „Herzklopfen“ mit einer längeren Improvisaton als virtuoser Pianist bewiesen hate. 
Sobald er seine mit einem Gummi gebändigte Haarpracht entesselte, war er als Moni zu hGren und 
nahm etwa Nicoles „Ein bisschen Frieden“ in Kopfstmme erbarmungslos auf den Arm oder er verhalf 
einigen Hits der Rolling Stones zu neuen deutschen Kurzversionen. 


