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Eine Veranstaltung des SKFM Kreis Birkenfeld e. V. und 
der Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH in Kooperation mit 

den Betreuungsvereinen im Landkreis Birkenfeld

Einlass: 19.00 Uhr
mit Sektempfang 
und Kaltem Buffet

VVK: 15 EUR + VVK-Gebühr 
AK: 18 EUR 
(Preise inkl. Sekt und Buffet)
VVK-Stellen: ticket-regional.de
und über Gabriele Lorber

Durch den 
Abend führen 

CHARLES & ERIKA

BLAUMEIER
THEATERENSEMBLE

aus Bremen mit Ihrem
aktuellen Liederprogramm
„Grand Prix de la Chanson“

Sa. 19. November 2016, 20.00 Uhr

Stadttheater Idar-Oberstein



Blaumeiers Grand Prix de la
Chanson mit Charles und Erika 

Wenn „Charles und Erika“ die
Gäste begrüßen und die Stars
des Blaumeier Theater-Ensem-
bles die Bühne betreten, um
im Rampenlicht ihre Stimmen
zu erheben, wird eines klar:

das hier ist der wahre, der echte und einzigartige Grand Prix!
Hier gehen nur SängerInnen und MusikerInnen an den Start,
die wirklich etwas zu bieten haben und Nationen, die ein ech-
ter musikalischer Geheimtipp sind! Da präsentiert sich, wer
Rang und Namen hat und die internationalen Hitlisten nicht
nur diesseits des Rhein-Herne-Kanals anführt. 
Die Hallig Gröde zum Beispiel, bezaubert mit ihrer berührend-
melancholischen Seefahrerballade, wohingegen Ungarn mit
fetzig hartem Sound die Bühne rockt. Traditionsbewusst hin-
gegen präsentiert sich Bayern mit seinem heimatlicheren Auf-
tritt. Selbst die USA, die für Blaumeiers Grand Prix den
EU-Beitritt forciert hat, will sich mit ihrem Chartbreaker, der
die Sehgewohnheiten des Wilden Westens besingt, endlich
auf dem europäischen Musikmarkt durchsetzen. 
Keine Geringeren als „Charles und Erika“, die selbsternannten
„Großikonen des Glitter und Glamour“, führen schrill, schräg
und schrankenlos durch Blaumeiers Sängerwettstreit der eu-
ropäischen Superlative und mischen auch musikalisch ordent-
lich mit. Diese Kombination verspricht eine außergewöhnliche,
kurzweilige und mitreißende Show. 

Das Blaumeier Atelier ist ein inklusiv arbeitendes Kunstprojekt
in Bremen. Seit 30 Jahren arbeiten hier behinderte und nicht-
behinderte, „normal-verrückte“ und „verrückt-normale“ Men-
schen in den Bereichen Schauspiel, Malerei, Maskenbau- und
Spiel in ihrer Freizeit zusammen. Durch die Originalität und
künstlerische Qualität seiner Projekte hat sich Blaumeier beim
Publikum sowie in Kunst- und Theaterkreisen auch interna-
tional Anerkennung verschafft. 
Das Theaterensemble des Blaumeier-Ateliers hat jetzt erstmals
seinen Schwerpunkt auf die musikalische Arbeit gesetzt und
bringt ein charmantes Programm voller Witz und Überraschun-
gen auf die Bühne. Begleitet werden die Blaumeier-Darstelle-
rInnen von dem Entertainerduo
„Charles und Erika“, das in
Bremen die beim Publikum be-
liebte Revue „Salon Puschel“
ins Leben gerufen hat und iro-
nisch charmant moderiert. 

www.blaumeier.de


