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BZ Titisee-Neustadt:
Der Sieg geht an „Nel blu dipinto di blu“

...
Gute Songs
zeichnet ein hoher
Wiedererkennungswert
aus. Davon konnte man sich
im „Neustädter Hof“ überzeugen
- die Qualität der 24 Titel aus 13
Ländern in acht Sprachen, die
die Künstler an diesem Abend
auf die Bühne zauberten,
waren von höchstem
Niveau...

...
Höhepunkt des
Abends war
die Publikumsabstimmung, in der
die Zuschauer aus
fünf vorgetragenen
Titeln Ihr Siegerlied
auswählen durften
... Das
...
Da kann man nur
Ensemble, das
sagen - Glückunter dem Titel „Merci,
wunsch
für die
Grand Prix“ eine Wiederauferstehung der Kultveran- große Show...
staltung feierte, war mitreißend, brilliant. Mit wenigen
Instrumenten wurden die
großen Live-Orchester
gelungen imitiert...

BZ Lörrach:
Ein Hauch von echtem Grand Prix im „Bühneli“
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I

ch habe nie Schlager gemocht
und auch der Grand Prix war
mir als „Alter Rocker“ ein Greuel,
insofern ist es als großen Erfolg zu
bewerten, dass ich entspannt die
Schlager genießen konnte. (H.D.)

D

M

erci Grand Prix schickt einen mit einer Liebeserklärung auf eine wunderbare Zeitreise.
Die Präsenz der Musiker, Sängerinnen und Sänger sprengte die Bühne in der Stadtmitte. Alle
sechse wussten mit Stimme, Körpersprache und
Kostümen die Chanson-Stars der vergangenen
Jahre aufs beste zu interpretieren. 51 Jahre Grand
Prix-Geschichte auf den Punkt gebracht, ergänzt
mit Anekdoten und Dötchen, munter moderiert.
Und immer wieder war man in Gedanken: ach,
damals (ich war gerade mal fünf Jahre alt, als ich
mit meiner Großmutter den ersten Grand Prix sah
- den letzten mit 13...) All die Lieder, die man mal
kannte und nun wieder erkannte, dass man plötzlich wieder wusste, was man an dem Abend zum
Nachtisch hatte. Und ich bin jetzt 40, Also eine
Show für jung und alt. Der minutenlange Applaus
und mehrere Zugaben zeigten mir, dass ich nicht
allein war mit meiner Meinung. Don‘t miss ist.
MERCI! - F. D. S.

er gestrige Abend fällt für mich schon jetzt
definitiv unter die Kategorie ‚Highlights
2007‘!
Hab mich einfach köstlich amüsiert, und die
Musik total genossen! (Obwohl ich immer dachte, Schlager könnten mich nicht vom Hocker
reißen).
Der ganze Abend war außerdem mal wieder
echt was für‘s Herz (schmacht ;-) - Naja, aber
auch fürs Auge war so manches geboten, und
fürs Ohr ja sowieso (total authentischer Sound).
Respekt außerdem vor Eurer Professionalität
und den vielen Sprachen, in denen ihr singt....
Obwohl ich jahrelang keine Gelegenheit hatte,
die Show zu sehen, könnte ich mich jetzt
problemlos an einer Diskussion von Insidern
beteiligen ;-) - KATRIN

D

as war ja ‚ne starke Darbietung,
fand ich super klasse und nu
kann ich im Kopf auch etwas mit
Grand Prix anfangen. Vielen Dank
Euch allen für diese so persönlich
und liebevoll zusammengetragenen
Details und einer so leidenschaftlichen und humorvollen Darreichung dieser Songs. Stellt Euch
vor, ich kannte nur einen einzigen
davon und „Diva“ (und der türkische, „Bambi“ und „Pinto di blu“ ist
auch ganz toll) wird ab sofort meine
Alltagshilfe für gewisse Stunden
werden! Meine Kolleginnen waren
auch ganz begeistert. Grüße von
- DOROTHEA

H

erzlichen Dank für den wundervollen, in jeder Hinsicht voll gelungenen
Abend auf der Reichenau. Es war ein Genuss, Ihnen allen zuzuhören und
zuzusehen. Der Elan und die Überzeugung, mit der Sie das alles kreiert und
vorgetragen haben, ist sofort auf uns übergesprungen. Die Idee an sich ist
auch großartig und die Umsetzung ist einfach genial!
Also alles in allem, eine richtig schöne runde Sache mit viel Spaß!
D a n k e :-)))))))) (T.S.)

D

er Abend in Karlsruhe hat mich begeistert.
Ohne allzu große Erwartungen gekommen, wurde ich sehr positiv überrascht.
Gesanglich, musikalisch und in der Performance fand ich euren Auftritt äußerst unterhaltsam und habe mich köstlich amüsiert. Auch als „Nichtschlagerfan“!!! Viele Melodien sind zu Ohrwürmern mutiert erleben durch euch eine Renaissance. Schade,
dass nicht noch viel mehr Engagements in der Terminliste stehen. Die Leute wissen
nicht, was sie versäumen!!! - REGINA H.

O-Töne + Publikumsreaktionen
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Die sechs Freiburger Künstler:
Martin Glönkler - Keyboard + Vocals
Christiane Laube - Vocals
Sandra Klein-Gißler - Vocals
Mike Sillmann - Bass
Christiane Ernwein - Drums
Oli Wojteczek - Guitars

Mehr Informationen unter www.mercigrandpir.de

Bisherige Auftrittsorte:
•
•
•
•
•
•
•

01./02.12.06 Theater i. d. Kunstetage, Freiburg (Premiere)
03.12.2006 Familientagungsstätte, Reichenau
27./28.01.07 Theater a. Martinstor, Freiburg
03.03.07 Kursaal Neustädter Hof, Neustadt
18./19.03.07 Scene ‚Stadtmitte‘, Karlsruhe
03.11.07 s‘Bühneli, Lörrach
09.11.07 Auditorium J&R-Schule, Freiburg

Die nächsten Auftritte 2008:
01./08.03. Möhlinhalle Bollschweil
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