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r\ngeregt,..
zu .inrr Änrwort hat sich Walter
Kratl,- von unsefumGaslbeitragin
def ietztrnr\usgabegclijhlt. Seine
linJ.üJkJ',on Karrokein Ponugal
ilndrt lhf in dieserAusgabe.Icb
hofic. lhr tlndetruch dic wcircren
Beiträge interqssant,und verabschialemichwie immer mit einem
herzli.h.n
KÄ-RA-OKE.
K rt Woloch

NeueKaraokefPlaver?
Wieier einmalbekam]ich die lnformation. daß bei einein bestimmten
Händler ein Karaoke-Plllyerin der
Auslagelag. Als ic4 dorr vorhei
kam, sah ich ihn: ein n AIWA-CDPortable.b.klebt mit den Aufschrif',
ten "Karaoke"und "CD-Graphics'.
Er wxr nichtmit dembereitsvorgest.llten .\lW^ XP 80G idenrisch.
Dahergingiahhinein.unr ihn näher
zu begutachlen.
Dabei stellte ich
dannaberlest. daßdas Ger:it weder
einenVider)-noch einenMikrofbnAnsehlußbasaß.und auch in der
Anleirung
srandnichtsüber etwaige
Kariroke-F:ihigkeiten.
Der Verkäufer
entschuldigtesich und sagte, er
\erde dies dem Veflreter melden.
der das Gerätgelieferthafie. Also,
aursepaJlt:
Nichtüberall,wo Karaoke
d 'rauf\leht.
ist aucbKaraoked'rin!
Abe.nunzu zweiwirklichneuenGe
DET ARBITER KARAOKECI)
Playersieht eigentlichfist aus wie
ein normalerCf)-Player, wären da
nichteinigeBuchsen
mehr-..Er kann
(alsoKanatürli.hCD+G abspielen
raoke-CD's),hat drriiber hinaus
nochz\rei Nfikrofbn-Ein8änge,
eine

' Voice-Canceller"
Funktion(für Ge- auf schöneSpielekeioenWeft legt.
sangsstimnen
auf normelenAudio- solltelieberzum AmigaCD32greiCD-s) und ein eingebrutesEcho. fin, das derzeit bei CosmosDonauSchrraftinie.tist nehender srijrungs- zentrumun 1.990 S incl. einem
Ireien Pause(die nicht irlle Geräte Spielverkaufl wird (vr'eitere
Software
hchcrfschen)
und dem LCD Dispial' dafür ist rber schwierig zu finden)
dic Pitch-Funktion'siewirkt sich und damit bei ähnli.her Bedienung
hier nämlichso aos,daßdie ganzc der billigste erhältlicheKaraoke-CDCD schnelleroder langsamerabge- Playerist.
spieltwird (in einemRahDren
von 3
(Kurt Woloch)
Halbtiinentielbr oder hijher).untertcilt in 6 Schrittefro Helbton-was
nebender Tonhijheniinderung
e ch
zu einer Verände.ung der Geweiter...
schwindigkeitdes Liedesf'ührt.wogab
es zwei weitere AusWieder
bei die Crafik natürlichweiter synchron mitläuft. Auch einen Anten lcheidungen in unsereh Wettbe*erb,
nen-Anschlu8gibt es, hier kommt 1]ie Sieger waren Robert Hickl und
gewanneneine
abernur da-sBild(!) he.aus,der Ton Manin Trnka. Beide
zu
2.000S aus
'Jhr
im
Wert
von
bis
wird nicht aufrnoduliert
und mußdademFossil-Shop
und sindim Finale.
heasepäratverstärktwerden.
Möglichkeit, mitzumachen
und einen
Neu erschienen
ist der SEGA SAder ['erwollen Preise zu gewinnen,
TURN. eigenllicheine neueSpielgibt es noch bis Dezemberalle 2
konsole,dcrenSpiele(lerzeit,+Stk.
wochenbei uns im Club.
erhildich)das Nivüu hcLrtigef
PC(Kufi woloch)
Spieleerreichen.
Dic Spielesindauf
CD-s gespeichert.
und die Konsole
kannnatürlich
auchAudio'CD'sInd
Karaoke-Charts 8/95
(tür Karaokeintcressant)
CD+G ab- Hier wieder die in letzter Zeit
spieleo,wobei die Crafik auomameistgesungenenKaraoke-Titel, in
tisch erkilnntwird. l\{anerwartesich Klammer
die Pl^zierungder letzl.n
allerdingskeinenKomlort$ie bei Ausgabe.
einem nonnalenCD Player, auch Titel (Anz.sesunqen/Zahl
SiinserJ
andere KaraokeSpezialfunktioncn
(l li 8)
(,1)
help
falling
in...
l.
Can't
sucht man vergebens.Zum CD-Ab- 2.
C) My way (9/4)
isI Herumspielenund Titelwechsel
3. (6) Waterloo(8/4)
lümrnelnam Bedienungselement
an ,+. Always on my mind(8/'l)
C)
gcsagt, wenigstenswird aber am
5. (-) I got you babe(7/2)
Bildschirmauf deutschangezeigt,
Don-t be oruel(7/2(
wasmangeradetut. Wie gesrgt,die
(6/'1)
7. (-) Are you lonesome...
Haupttunktil)D
sind die Spiele,urd
(
loveof all(6/-l)
8. ) Greatcst
iür derenQualitätdrscheint
mif dcl
Fane(6/3)
Konsolenpreis
vonäS 5.,t90.-(liledia 10.(5) Everybodylovessb.(6/?)
NIarktFloridsdorf.
HaasDonauzcn(Kw)
geredhtfdrtigl.
lrunt
ch
Wrr aber
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a,' o,' srraosNr das

Wochentagen
statt,und das Angebot entspannen.In der Umgebungvon
ist äu0erstumtangreich.
ln den Pau- Alhut'eira abseits vom Tourismus
scngibt eszur AuflockerungVorfüh- können verträumteBadebuchten
geAnlälJIicheinesGeschäftsauf'enthaltes
rungenvon Zauberkunststücken
und f'undenwerdennlit urwüchs'gen
kleiim vorigen Sommer in Albufeira PubliL'umseinlagen
im Swimming n,rn Fischlokalen,die zu einemfeukonnteich einenguten Eindruckin Pool. DurchdasProgrammführen 2 dalen Schlenrnrermenü
einladcn.
die doftigo Karaoke-Szene
gewinnen. Moderatorinnen.und an menchen DiesePlätzesind natü ich n;chtüuf
Deshalb kann ich nicht umhin. TagenefhälljedefSängerhzw. jede gut asphaltierten
Sträßenzu erreitistzuhalten.daß schon einigesmehr Sängefin
einT-Shifto.lerein Irreigc chen,sondernda müsscn
schonein
gebolenwird als im GiLstbeitrag
der träok.
mal holfrige Sandst.aßen
in Kauf
letztenAusgabedargestelltwurde.
gen(nnrnen
werden.
DiqselbeSlralleetwaswciter hinaul'
Da mandie Abendenachcinemauszum l\Iontechoro.auf desscnHügel In den nächstcnAusgabenwerdeich,
gefülltenArbeitstag in einem scr
sich das ;l'Stefn-Hotel
Montechoro falls mich meine Schreibfaulheit
schiinen
Udaubsland
nicht zu Hause
befindet.
ist auf der linkcnSeileein nicht daran hindert.über Karaoke
verbringen
will. sliirztnan sich mitunLl
englischer
Pub.in dem es an eirem Aktivitätenin Amerika(Florida)
unterin dieSzene.
b(j.ichtcn.
U'o.henlag
bestimmten
ebentillsKa denPhilippinen
Zu diesemZeitpunktkonnteich nit
Bis
dah;n
verrbschiedet
sich mii
grbt
raoke
Den Nl1nren
d.s I-(Jkals
dem Schlagwort"Ka.aokc" noch
''Kafäokischenl"
Gruß
haheich vergersdn.
DiesesLokal ist
nicht so recht etwasanfanger. Doch
WalterKralkv
auch bestensbesucht.iedoch englidassolltesich sehrbald ändern.Im
"Gruppen
scheund skandinavische
Zent.lm von Albul_eiraan der Pro- gröhlen
sicb zeitweisedie Seeleaus
menadevom Haupolatz zum Strand.
Unser 50ü). Gast
denr Leih. Einige Lokale weiler
!|(j sich ein Lokal nebendem andeist
Bernlard
RPichenpfide.
ausiol0
hergaulwänsauf dersclben Seite
rrn reiht.gibt es das "Atrium". Im
Wien.
hat
unsiam5.
besu.ht
habeich cin weiteresKaraokeLokal
^ugust
Erdgeschoß
befindetsich eine Cock-] ausgemaaht.
und
würde
mit
dern
einer
Uhr
aus
in dem einmalin der
ririlBarund in L S()ck darüberKal
geehn
Fossil
llrrTlirl:ri
Shql
Wochegesungen
\!ir{:l. Et gibt noch
ra()ke.Von einemBalkon aus ksnd
eine Reihc*oitererKaraokc-Veran-G1ück\r'unschl
ni$r die Aktiviläten in del
i K r j n \I.,i t,
-i
staltun!en.
a,r lallweisein g.risscn
\l.1instfeet\1)n Albuteirahautnah
Lokalen dur,ingeliihrt\!,crden. abcr i
t\tPREsst \l
da mußmarJie leweiligen
Ankündi :
Düs Lokrl veriügl über eine G.oll gungen
\or !rn l-0kalen
beachten
l.inwand..{N,lonitore
und einenau
V i ema sK rr lol. a: ein SanzheilterTiir tiil
i!\nrirtislhen
Bildplältenwechsler.
Däs Ui.erigens.
V errnl $l )rtl i (1, l ür dcr Lr halt :
und Frrun(lc !'ef
.\ngebot
an Licdc.nwar sehrgut und I.einschmeLiliaf
brasilianisch.n
Klänge
ist das ]_anz Redrkthn:
Lrnllrn-qreich
sortierl.und die Lislen
\{()ntinho. dassich aul
ilgcn bei dor l\rodcratorinan der ßar Restau.anl
der
PafttllelstralJe
linksder heschrie
zür Entnahme
auf. NacheinigemZuzunr
]\fontechorohcfin
benen
Stralle
hi;rentißte ich allenMut zusammen
gänzlich ver- Lr-rout.I)ntck &
und machtomoinc ersten "Geh"- det. Von Touristen
Kun woloch
(Sing)Versuchein der Karaoke- schont. slielt eine hrasilianischo
wion,
l2l0
S
i
emen\
! 1r1, 1/ 6/ 42
welt. Na ja... kein Meisterist vom Band di. heißerlenRhythmenaul
Hirnmelgeiallen.aber der Vorteil einerTer.as\c.dio eincnherrliahen Einresandre Nianuskritte driiss.n trer
grnzAlbuteirahietet.
Rundblirk
äLrf
ist,hie{kennteinenja niemand.
von Rechten Dritter se,n. Ilonotute
Unruhige
C.ister.
die
dlnach
noch
werden grundsätzlich ri.ht gezahlt,
8s ist richtig.daßvor 22 Uhr nichts
immc.
lainc
\tüdigkeit
verslüren.
außer nach besooderer \:crcinblrung.
los ist, aberdanachist diosesLokal
bis cr.2, halb3 gerämmelt
voll und trcffon sich in der l\{cgaDisco |ür unverlanlt einlesandtd Beikäge
q;rd keine Ilaliung übemonrm... Da.
die Slimmung ausgezeichnet.
Ka "Kiss",die lurch eineabsolutüber
U.hch.rft:cht fü. änlfnonn,ene u.d
g.oile (-ocaColiLIrlrdinrensional
rlokc gibt es hier überigen-sj!d!u
i fk l, f ! l au.
!..i j l l cnl l i chl e N l anuskt
sihe gekcnirriJhnet
ist \uf del
T:rgl
sl hl i el l l i ch hei Jtr R etl i kt i( D. \ r . hvom ZenlrLrnirui glcichcnS.irr r|ie dxs Kiss - Ilur rl rutk sow re V eN ;el i i i tr!ur ! . ^ ! lle.
Et\rirsrulJerhalh
,iJf Stlaßezum Montechoro
bljtindel cinigc IIiiLrs.r \|cilc.. ist ein
A n odrr s)nsti !. \' e,{ .Jr t r ! \ . n
Lfkul nit Livo Da:rietun ' l erl cn aus di .s.r l ,ul ,l i ,.rr r r f t , r or r t
: i J h d i e Disco "L ih e rh)s".ein Insi Strtrreas:
.l.f Til) Die Discobesitzteinegl.()ße g c n z L r l j :rLl .l . ,l rs ni .hl i r: !r)n i C ; \ n . h m i ! ! , i ! d . s l l t , i r L . i . r '
_
iiflssc Ilrit Ber und Swimming- \{ i i n r.r | 1,..r. r \!i frl
!.,t-!rr!1)l.
;',,,1 Hier giht es nur wenigeToLrfi- Taisiil.. i..:i inrn siülr .l.rll:irr!l:
r , n..r. f
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