
Vienno's
Kqrooke

Für Cluhmitglieder sratis! Offizie11e Clubzeitung des Vienna's Kamoke Club ANsabe 2a5

Editorial
Willkommen zu einer neuen Ausgabe
des Käraoke-News-Flash. Dies ist die
letzte Ausgabe vor unserer General-
vetsammlung, zu der alle Mitglieder
wieder eingeladen sind. Günter be-
richtet diesmal von unserer letzten
Karaoke-Veranstaltung bei Opel-Bey-
schlag-Süd. Neben diesen Beitragen
gibt es noch Infos über zwei Ka'
raoke-CD-Player. die jeweils ihre
vor- und Nachteile haben. Viel Spaß
beim Lesen und ein herzliches KA-
RA- OKE wünscht Euch wie immer

Kurt Woloch

Karaoke-Show bei Ooel &
Beyschlag

Am Samstag, dern 25.3.1995, wurde
bei Opel & Beyschlag in der
Grenzackerstraße in wien l0 der
neue OPEL TIGRA vorgestellt. Aus
diesem Anlaß gab es auch verschie-
dene weitere Attraktionen, wie einen
Weltrekordversuch auf Rollschuhen,
eine große Tombola usw.
Eires der Highlights war - Ihr werdet
es unschwer erraten - die KA-
RAOKI-SHOW. Die zahlreich er-
schienenen Mitglieder und Freunde
des 1st VIENNA'S KARAOKE
CLUBS hatten hier (der eine oder
andere vielleicht erstmals!) die Miig-
lichkeit, öffeDtlich aufzufteten und
ihre Songs zu präsentieren. Geführt
von unserem Vizepräsidenten Hans
Pauser gelang es ilnen mühelos, das
Publikum zu unterhalten.
Zahlreiche musikalische Höhepunke,
wie z.B. das Lied vom Eiermann,
riefen wahre Lachsalven beim Publi-
kum hewor, wenngleich natürlich
nicht nur unserem "Eiermann" (vulgo

Hans Pauser) flir die hervorragende
Interlretation Anerkennung gebührt,
sondern gleichermaßen auch seinen
Oübschen) Hennen (Uli, Monika
usw.), die durch ihr Gegacker - Ver-
zeihung, "Singen" wollte ich sagen,
auf sich aufinerksam machten. Aber
auch allen anderen - hier nicht na-
mentlich aDgeführten - Süngerinnen
und Sängern unseres Clubs, die den
Schritt auf die Bühne wagten, wur-
den für ihre Leistungen mit dem ih-
nen gebührenden Applaus des Publi-
kums belohnt. Nebenbei bemerkt,
war diese veranstaltung eine der
seltenen Gelegenbeiten zu sehen, wie
"unsere" Mädels BEI TAG
aussehen. Man sieht sie ja sonst
meistens nur bei Nacht, am Samstag

im Club ...  Last, but not least sorg-
ten die UNTOUCHABLES, man
könnte fast sagen:
"Hausband", für die professionelle
instrumentale Unterhaltung. Für
mich - und hoffentlich auch für
andere Besucher der Veranstaltung -
war es trotz des zeitweise lebhaften
Windes ein schöner Nachmittag, an
den ich mich gerne zurückerinnerel

Günter Rolly

PS: Es gibt ein (von mir gedrehtes)
Video die.ser Veranstaltung. Wenn
Ihr an einer Kopie (System VHS
oder S-VHS) interessiert seid, bitte
bei Uli oder Hans bestellen!

"Amtliche" Mitteilung!
Der l. Vienna's Kamoke-Club lädt alle stimmberechtigten
Mitglieder zu seiner Generalversamrr ung ein.

Ort: Unser Clublokal, 1100 Wien,
Eingang Ecke Neilreichgasse/ Buchengasse

Datum./Zeit:22. 4. 1995, 18:00 Uhr
(die Beschlußfähigkeit ist somit spätestens um 18:30 Uhr
gegeben.)

Es wird folgende Tagesordnung behandelt:

1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Kassien
3. Entlastung des Vo6tandes
4 . Allfülliges

Eingeladen bzw. zugelassen und stimmberechtigt sind alle Mitglieder
des Clubs, es handelt sich um eine geschlossene Vennstaltung. Der
Clubabend findet danach (20:00 Uhr) jedoch wie üblich statt.
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Neue Karaoke-Player
Wieder einmal habe ich lnforma-
tionen über zwei neue Kataoke-
Playef bekommen, die ich Euch nicht
vorenthalten möchte, obwohl die
Geräte nur in Deutschland erhältlich
sind. Beides sind Standgeräte, sie
sind also nicht sehr klein und
funktionieren auch nicht mit Batte-
rien, haben aber dafür andere
Vorzüge gegenüber dem von mir in
der letzten Ausgabe vorgestellten
AIWA-Portable. Wer letzteres Cerät
überigens gerne haben möchte und in
keinem Geschäft finden kann, kann
sich auch an unseren Peter wenden.
Die Modellbezeichnung lautet:
AIWA XP-80G. Nun aber zu der
Beschreibung der neuen Geräte:
Der CDC420K von BERNÄRD
SEVEN verfügt über eine TonIö-
henänderung, zwei Mikrofonan-
schlüsse, die in der Lautstärke
regelbar sind, und ein digitales Echo.
Weiters gibt es eine Voice-Cancel-
Funktion und eine Abspielmög-
lichkeit für Multiplex-CD's (ein
Kanal Gesang, ein Kanal Playback).
Dieses Gerät kostet etwa 8000 S.
Der K 88G Pro der Firma SPACE-
TECH verfügt über ein Echo,
ebenfalls zwei Miktofonanschlüsse
und einen eingebauten Verstätket.
Der (deutsche) Preis hierfür: DM
699.-
Im Vergleich mit anderen Gereten
zeigt jedes dieser beiden Standgeräte
andere Vorteile. Die wertvollste
Funktion des Bernard Seven-Gerätes
ist wohl der Key-Changer
(Tonhöhenregelung), den ich noch
bei keinem Gerät in dieser Preis-
klasse gesehen habe. Der SPACE-
TECH brilliert wiederum durch den
eingebauten Veßtärker, der ihn ?Lls
kompakte Karaoke-Anlage tauglich
macht, zu dem man nur noch Boxen,
Bildschirm und Mikros braucht.
Ubrigens gibt es in Frankfurt am
Main ein eigenes Geschäft für Ka-
raoke-Bedarf namens WORLD OF
KARAOKE, von wo auch die Infor-
mationen zu letzterem Cerät
slammen.

(Kurt Woloch)

Gute Besserung!
Unser Vizepr:isident Hansi hatte vor
einigen Wochen am Clubabend einen
Kreislauftollaps. Für alle Besorgten:
Es geht ihm schon wieder besser,
uDd wir hoften, daß er uns noch
lange erhalten bleibr.

I-Ibrigens...
Petra Tisch, der neueste "Star" in
unserem Club, wird demnächst üre
erste CD herausbringen. Es wurden
auch zwei Lieder, die sie singt, für
den "Crand Prix der Volksmusik"
eingereicht, und wir kijnnen nur
hoffen, daß ihr noch eine große
Karr;ere bevorstehtl.

(K\r)

Nebenb€i bemerkt..,
W;ihrend unsefes schon übea
dreüährigen Bestehens sind etl i .he
andere Karaoke-Veranstalter und -
Lokale aus dem Boden gesahossen.
aber auch einige wieder ver-
schwunden, z.B. ein chinesisches
Restaurant und die einzige
österreichisch gefljhrte rägli.he
Karaoke-Bar Wiens. Andere Ver-
anstalter wiederun lei i len merkl iah
unter Bcsuchersch\rxnd. einer hr!
daher schon einen ron drei \ \ä
cheDtl ichen Karaoke'Abcn,len !! ieder
gestrichen. Unser CIub hingegen ist
weiterhin gu! besucht. denk der
guten Arbeit unseres Prilsidiums.
welches dar Lokal sauber hi1h. tür
gute Stimmung sorg und P?rsL)nen.
die diese stören \ lol len. lernhä1!.
Dank gebührt in diesem Zusammen-
hang auch unserem Hansi, der beim
Umbau dafür gesorgl hat, daß es
auch im Winter bei uns wohlig warm
rst.
Da uns auch kün1iig Eure lueinung
interessieft, könnt Ihr weiterhin Eure
Anregungen und Beschwerdeo zum
Club in unserer Meinungsbox
deponieren. Verwendet dazu die
Zettel, die auch zum Aufschreiben
Eurer Liqler vorgesehen sind.
ÜberiSens haben wir seit einigen
Monaten auch einen Bildplatten-
spieler mit ca. 700 Karaoke-Titeln.

Dazu kommt noch Pete.s "Event-
Stock" mit über 700 Titeln (außer,
wir haben noch 2 Veranstaltungen
gleichzeitig, was aber nicht o1l vor-
kommt), das ergibt, zusammen nit
den Club-CD's, über ?100 Titel.
Viele bekannte Titel sind hier zwar
mehrtäch vorhanden, hier könDt Ihr
dann aber unter mehreren Versionen
in teilweise verschiedenen Tonlagen
w:ihlen. Damit Ihr Euch hier aus-
kennt, gibt es 3 jeweils sortierte
Listen, oärnl ich "1. Vienna's Ka-
raoke Club" für die Club-CD's.
"Laser-Karaoke" für die Bildplatren
und "Wähle Deinen Karaoke-Song '
für Event-Stocks und deutsche Titel,
die es aber auch noch einmal aul
einer Extra-Liste gibt. Ihr künnt auch
eigene Playbacks auf CD, Musik'
Kassetten oder Videokassetten (VHS)
mitbringen und dazu singen, wir
birren rher, AuLlio- und
Videokassetten vorher an die richtige
Stelle zu spulen, um es Werner nicht
zu schwer zu machen. Clubmitglieder
kännen ihren Gesang auch auf Kas-
sette aufnehmen lassen,

(KW)
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