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\\'arum gibt es keine schönen,intei- Ein durchtrainie(er Spilzensportler
ligen!enMärner?
und ein "Normalverbraucher'
(so
DarLllvärensieja F uen.
wie ich, Anm. desAutors)spazieren
im Wald. Plötzlichverfolgt sie ein
Der Ornnibusist gegeneinen Baum Bär. Beiderennenuü ilr Leben.Der
gefahren."Wie konntedas nur pas- "Nomalverbraucher" keuchi un{]
sierenJ' will der protokollführende ruft: "Wir müssenschnellerlaufe:1
Polizisr wissen. "Keine Ahnung',, aisder Bär'. 'Falsch'
, antwo(erder
ruhigenAtems. rch
brummtder Fahrer, "ich war gerade Spitzensporder
mull nur schnellerlaufenalsdü
hrntenkassieren,
als espassierte,
"

Willkommen\\'iederbei unsererKaraokeNe*s-Fi:tsh. Günter hat dies
mal gieich z*ei Anikel abgeliefen,
einen "offenen Brief an Peter und
seinen üblichen \onsens-Cörner.
Peterhat einenB.rich! über ein neuartigesKaraoki,\Iikrofon beigesteuert, sowieein.. Fiagebogen,den wir
Euch bifien. auszufüllen,damit wit
wissen,in $elch: Richtungsich unH e:r H .J0er h3: \' _: ,..::::. : : : i. :
ser Club Eurer \feinung nach wei
Ein jungesllädchen bekomnltzur r
r : tereili\\
i!keln sc.ii.. Ich selbst Vrllrihiigk.i! ein her.lichesAL,:n:-, --rri --.
..eii
endilcit
ern ülrrie vc: iea Jri:
steuere ernige Srar-Boosrer-Neuig kleid geschenkl.'llIutri . slrahh si..
keiten sowie eine L-berselzung
eines ''sas ist das fur ein roller Stoff.) - slahr,rul er so, als harreer einen
Betrieb.Er ninnli Cen
Beitragesaus einer amerikanischen 'ReineSeide.mein Kind". 'Was gutgehenden
Telefonllörer
ab und redergesciläftig.
Karaoke-Zeitschrif!
bei. der von ei für einePrach!,und dasailesstammt
nem der weiblichenKaraokeVeran- von einem kleinen, unscheinbaren Endlichhängter wiederein und fragt
den Kundennach seinenWünschen.
staltcr geschriebenwlrde, die dor! Wurm.
"Sprich nicht in djesem
Der meint: "Ich soll Ihr Telefonanmeistsolo mit ihrer Anlagein Loka, Ton von deinemValerl '
schließen."
len Karaokemachen.In den meisten
cünrerRolh,
amerikanischen
Lokalenwerdenübri- N{eiers
sitzenim Restaurant."Das ist
gensnui die Gerränkeberechne!,die
ein schrecklicherFraß", ärgert sich
nicht ieurer sind als hier, und kein
Frau Meier. Er pflichrerbei: 'Finde
Ernlfiltverlanq:Diesnut zumbesseich auch, das hätten wir zu Hause
ren \_:rsrä:'rödsdiesesArtikels. Ich
auch
habenkönnen.
qebe Jb3::!eff at, selbst ein
N-un isi auch des billigste"S!ar
Boosler'Angebotbilligergeworden.
Wass::::j:l
zu sein, aber ich
holJr. :r..h die anderenLeistungen Flau Neureich konmlt in ein Blu- Es beinhaltetdie Aüfnahmevon 4
mengeschäft
und gibt sich sehr fein: Tilehr nach DeinerWahl (Playbacks
lz B :r.s: Clubzeirung)ist meine
"Birte
siebenStückcladiatoren.' Die müßr Du Dir selbstbesorgen)in ei,
Exrsr::-: hier im Club trotzdemge"Sie meinenwohl GIa nem Shidio, einen DAT-Masterund
Verkäuferin:
fa a: . : : ::1 i sL
diolen."Frau Neureich:'Nattirlich, 4 CD's von Deinen Aufirahmen.
\::- S.raßbeim LesendieserAusdas anderewärenja die Heizkörper WlllstDu mehr Titel auf den CD's
:::: ,;,inschrEuch wie ir ner mir
gewesen.
haben, wird es natürlich entspre1i:3:::lerzlichenKA R{-OKE
chendteurer,wasim wesentlicllen
an
Kurt Woloch
Wiß! Ihr, woherder Thunfischseinen der Studiozeitliegt. NähereInforma
Namen hat? - Ein Gastarbeiter tionen gibt es bei Peter. Natrirlich
schwimmt im lvleer. PIötzlich ver- exlstierenauchdie änderenAngebote
\onsens Corner
folgt ihn besagrerFischund beißrihn weiferhin, und Clubmirgliederbe
\u.h in dieser Ausgabedes NEWS in seinenverlängertenRücken. Der komnren immer noch 15% Rabatt
]LASH $iederetwas,dasEuchhof- Gastarbeiter
dreht sich angstvollum Wieder ein guter Grund, unseren)
entlichzum Lachenoder mindestens und schreit: "Was du TllN
Club beizutretenl
rumSchmunzeln
anregen
soll:
FISCHI"
(Kur!woloch)
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Karaoke-Charts12195
Es folgen die im Jännerund Februar
merstgesrngencnKaraoke,Tircl, bei
Glcichstandwurden diejenigenvorg€zogeu, frir die sich die meislenInterpreten
ianden.h KlammernPlarz der vorigen
Ausgabe.
Titel rAp gesungen/Zait
Sänger)
1{-)Can'! helpfallingin love (10/9)
2f2) \1y way (7/6)
3C) The rose(7/s)
a{6) Fane (li 2)
5{ ) Warerloo(61.1)
6(-) Seenann,deineHeimatlst... (5/5)
i(5) Summernighrs(5/4)
EG)Deljlah(5/3)
eia) Hey Paula(1/3)
10(-) c.een, green grrss of home /
_lhal's
wlal friends are for / I'm so
ercxed / New York, New York / Achy
Dreakyhean / Amazirgcrac€ / Ein Betr
rm Kornfeld(4/3)

(Kw)

a! sibt am Karaoke-llark!ein Di.:::.i:a- dassiahnichrignorierenoder
:i:-::ah iöseni;iß!: Was run wir mir
:.r l:]i3.-nen\\'asserbüffe]n?'
)l: ireistenLokalesehennicht, dall
a:esesogenarutlen
SEnungäste3 bis
5 mal pro Woche Kataoke singen
gehen.Ceben sie nunjedesMal 120
öS oder mehr aus, kann das iht
Hrushahsbudget
überschreitenl
was isl alsodie Lösung?claubr mi.,
ich habeeinigesverslrcht.Manchmal
habeich Leutenpersönlichund höfLch gesagt,sje müssenetwas konsumlerenum singenzu dürfen. Viele
Leute ttinken keinen Alkohol, aber
$enn es auch etwas zu essengibt,
\räre eineEssensbestellung
sicheran,
georacnt.
Viele Stammgäste
merkennicht, daß
die Lokale nicht zufällig Essenund
Cetränkeservierea.Nein, sie sind
El und TrinklokaLe,
die fur Karaoke
zihlen. Da die meistenKaraoke-Verir:rsialtermit einer Fixgagearbeiten,
z_.hltdasLokaldasgleiche,egal ob
ar: Kunde i2 oder 120 Schilling
ai:sgrbt.Und wenn ein Veranstaher
nri! einemKonsumationsanteil
arbei

Let, hängt er vom Geld der Kunden wollen, daß alle glücklich sind: die
ab, um lebenzu können.
Besitzer, unsere Stanmt- und auch
Wennsich nichtbaldeineLösungab- die neuen Kunden. Darum wollen
zeichnet,werdenwir vielleichtmehr wir wirklich nicht 'Türsteher"spje,
Lokale sehen, die eine Min- len. Aber ich kann mich mit neiner
destkonsumation
nicht an einer Strafordern.Schließlich Karaoke-Anlage
ßenecke
besetzendie Konsumenten,die nur
vorstellen,wo ich den Pas
12 Schilling ausgeben,Platz für santen Karaoke anbiete und hoffe,
Leute, die meht konsumierenkönn- daß sie einen Zehnerin meinenHut
weden. Oder, daß ich ein Schild
ten,
Ich schreibedas nicht, weil ich per- trage: 'Ich mache Karaoke gegen
sönlichdas Problemhabe.Bei cele- Essen".Daar wird es einfachnicht
genheithat es sich gezeigr,und ich KOInmenl
(CandaceKlewer, aus: Kataoke
lusse es, darübernachzudenken.
Ich
Scene";
Ubersetzungi
Kurt Woloch)
mag die Loyalitätund Görurerschaft
meinerStammkLrnden.
Abet sie kennen meine Meinoüg zu diesem
Thema,denn ich habeihnenpersönNeuesKaraokelich, so nett wie möglicherkläri, daß
das Lokal keinen Gewinn in der
Art ist sei!
Existenz von Karaoke sehen wird, Ein Mikrofon besonderer
einigen
Wochen
in
USA
erh:ihlich.
we.n sie kein Geldausgeben.
Mancbmalhabeich ihnen"etl'/asFett In den Griff wird ein Chip eingeschobender bis zu 40 Playbackse;rrweggeschniiten"Hel,, ich bin ein
MenschlAber wennich einenTrend häli. Uber eineMinitastaturkatut.::
Licd.:,.,.
sehe,is! es meineberuflichePflicht Sängerdas gewünschte
chen.
Ein
ebenfalls
eingebarr::
l.: dem Lokal gegenübef,es ihnen zu
p.l .,,hr
\l i ..FnL,l r
,Ji .
-: sagen- naflirlichdiplomalisch.Wenn
_.
$!nrm',no
?u,i .rhP n
P'
sie zu Dir kornmenund schwärnten,
C P (l no
A ,'.h
l l i l l P i r-.-_
- rwie toll sie den Abendfindenusw.,
solhees in Ordnungsein, zu sagenl handen.
Ich schätzees,daßSiehier sind und BeidemMikrofonhan::.::. .::: :::
desscäF:::::::
meine Sholv unlershitzen,aber bitte ein Funkmikrofon,
einstellbarist. Dadurch ka:-: :.-.
konsumierenSie auch e!was-". Angemischtmit def Sriffi:
dernfallskönnteich eineStaubwolke Playback,
desSängers,
überjedenRadioappeiai
sein.
\\er
empfangenund wiedergegeben
Also, Leute,einenKaffeeodet Eisree
den.
(wiederbefüllbar)
zu besrellen,reicht Voraussichdich
wifd cas \fikron:
einfach nicht. Wenr Sie nicht trinim Handelzwar erhäirl:.h.::: Biken, laden Sie jemand anderenein,
trieballerdings
verbolers:rir.:,:i:
odet bestellenSie etwas zu essen. Sandpfr a^" Pn?
w ^n
n>r
P -_ Können Sie das nicht, dann sollten genehmigtist und natllrlici ;.: ;::'
Sie vieileichtzu Hausebleiben.
_
fl no
nP e Tnne ni .h'
r' I pi a .a
gibt
Natürljch
es auchhier Ausnah beschränkt
werdenkar)n.Dei Ge."_:
men. Eine davonist def, der einfach ist daherin allen Radioapparai:1
i::.
nicht trinkt oder auf Diät ist, abe. Umkreiszu hören, was nic::...:
Freundemitbringt, die etwasbestel Radiohörergut findenwerdenl
len. DieseLeuteheißen'Einflußzen- Ein Chip mit 40 Titeln *,ird .: rs
tren" und verdi€nenspezielleAuf- 400,- kosten, das Mikrotbn sel-.::
merksamkeit,weil sie mir ein gutes ungefähr öS 6000,-. Zwar gibi :
Geschäftb.ingen, indem sie mich keinenBildschirmzum Ablesei;::
und so gutzahlende Texfes,als Partygagwrd es:::l
'xeiterernpfehlen
Kundenin nre;reShowsbringen.
sicherlichein Renner.
Die meisten von uns Veranstaltern
(PelerKrer:r:.
sind hauprsächlich
'Görmer'. Wir
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gründe!worden. die, egal ob kom, den)- von gelegentlichen
Ausrehmen
merziell oder nichtkofixncrziell, abSesehen
- nur eitunalpro Woche
KonLurrenzftir unsbedeuten.
,.Leserbrief
öffnen.
Zur Erinnerung:PelerKremmel.un
Natürlichstellenwir uns dieserKon- Persönlichf,ihle ich mich in der Ciu
ser Clubpräsident,hat in Ausgabe
k-urrenz.Ich bin persönlich über- batmosphäre mag diese im Laufe
5/95 des News Flash die Frage aufzeugt, dajl wir in unserem Club des Abendsauch !errauchtsein geworfen,
ob 'unser'Clublokalnichr
WiensbesteKaraokesängerinnen
und sehrwohl, weil ich nich in Freuneinfachin ein 'normales"Lokal um-sängerhaber. Wir müsscnaber alle deskreis bewege. I. einem Lokal,
gewandeltwerdensollte.
dafiir sorgen, daß die Aftrakivirä! inmittenFrenlder,riri sich dieses
Ich meine, daß wir Petermit seiner
und der Bekanntheitsgtädunscres Gefuhl,so gleubei.:. ni.ht so rasch
Frage nicht inr Regenstehenlassen
Clubs sleigen,also fljr ihn \yerben. einstellen.
sollten, Es entspricht sowohl dem
Dieskann wie ich es beispielsweise
Gebot der Fairneß Peter gegenüber
Zusarrmenfassung
mache - z, B. im Bekannten und
als äuch der Wahrung unserereige
Wir solhen rersuchen, die wirr
Kollegenkreiserfolgen (das ist ko
nenKaraoke-lnteressen,
zu wichdgen
slenlos).Dies soll dazu führer, daß schaftliche Exis[enz durch die beFragen, die im Kern die Weiterediese Personen unseren Club schriebeaenoder andete geejq:ii:
istenz unseres Clubs in der g€- (möglichst
oft) besuchenund beirra- Mallnahmen zu sichern. \\'ern i.:
genwärligen Form(!) belreffen,
gen, seine wirtschafllicheI-ebensfä das geltngt,würde ich die C-::::-::
ernsthaftStellung aJ beziehen.Ich
higkeit zu sichern.Aber auchandere vorztehen.
will mich in den folgendenZeilem
Formen
der
Werbung Sollte es aus wirtsch!til:::a: C:,:
mit dem Thema auseinandeßetzen.
- ...
(zügegebenermallen
abet nichi ko- den mr Lm,\Jfdl-- - t:: I
Doch zuvor einige grundsätzliche
stenlose)wie z.B. Arutoncenin Be, li.hl:.i.n irr .r.. ::._:..:i: I i.:.
Anmerlungen:
:. .
zirkszeitungen.Bazrf, Kara..ke, rl :- Lika- ,. :, :
Shows auf Bühnen bej iuessen. saii;rchd'eszi\ar se: ai::-:=,_
WirtschaftlicheLebensf:ihigkeit
Volksfeslenusw. sind dentbar, und Karaokelokalisi aber besse.als
JedesGemeinwesen,
egal ob Unier ich stellesie zur Diskussion.
kein Karaoke,mein!
n.hmen. Köryerschaftoder dgl., ist
GrinterRolly
auf Dauernur lebensfähig,wenndie
Club od€r Lok_a!3
Aussabenim Gleichgewichizu den
IMPRESSUM
für die eine oder
Eimairmen
slehen Die Entscheidung
in der Of
(Aquivalenzprinzip).
Noch bessetist andereErscheinungsfbnn
Herausgeber:
fe
lichkeit
sieht
in
engem
Zusames nahirlich, wenn die Einnabmen
Vienna-s Kafaoke Club
überwiegen,weil die etzieltenUber meuhangmit det Sicherungder wirt
Verantwoftlich für den Inhrlt:
schüsseneue Inveslitionenermögli- schaftlichenLebensfählgkeit,ssi es
PeterKremmel
chen. DiesesPrinzip gilt in gleicher nun als Club oderLokal.
Redaktion:
Weise auch fur unseren Club! Der Als "Lokal" kann der Untemehnlet
Kurt Woloch
einfachste,aber auch schwierigste zwar höhere Preise verlangenund
GünlerRolLy
geöffnet
hahen, isr aber der
Weg, diesesZiel zu eüeichen,ist es, läglich
mehr Menschenzum (möglichsthälr- vollen Abgabenbelastung
ausgesetzt. Layout, Druck & Produkiion:
Kurt Woioch
figen) BesuchunseresClubs zu be- wird mi! Lohnkosten ünd LohnWien,
Siemensslr.
1416/42
l2l0
wegen. Ihre Clubbeit.ägeund Kon- nebenkosten
belastet,muß zahlreiche
sumationen
tragenzur Sieigerungdet behördlicheAuflagen erfüllen usw. Eingesandte
Manuskiple müsen frej vo.
Einnahmenund somit zur dauerhaf Und es ist auch keineswegssicher- Re.hten Dnlrer sei!. Hono.ar werdcn
ten Existenzdes Clubsbei. Die Nlo- gestellt,ob durchdie Umwandlungin
lrundsäElich nicht ge?ahLr,außer ia.ll
besonde.erVerenrbarung.
Fü. unverlxn8r
die Be
tivation dieser Leute ist nichts an' einen Gastgewerbebetrieb
Bird keine Hafrune
eingesandtc
Bciträge
sucheffrequenz
und danit die Erträge
deresals
übernonnen. Das Urhebedecht für
slelgenwerden.
veröifentlichte
angenommene und
Werbüng für unserenClub.
licgt äusschließlich
bei dcr
Als Club sind wir sozusagen"untea
Karaoke ist ein wunderschönesuts', die Clubleitungkann frei enr
Vervielnjlrjgungen
allerLn odcrsüNti8e
Hobby.Es machtsowohldemjewei- scheiden,wer ins Lokal darf und wer
von TextenaLrsdieserPubli
Verwenung
ligen Inrerpretenals (meist)auchsei- nicht. Die von Peterangesprochenen karion nu. nn Corehnrrrurg des
nen Zuhörern Spaß und ist, wie moderatenGelräDkepreise
sind eine
..chon früher zutreffend formuliert zusätzlicheMotivalion für jüngere,
...:i., ein Grullcnerlgb!]ir. Aber es finanzschwächereBesucher(innen). Copyright:
Vi.n.a-sKaraokc
ClLb1996
:::: iicht nur unserenClubl In letz- Allerdingsdarf der Club (solveitmil
ge bekarntausvereinsrechtlichen
:: Z:rt sindvieleKaraoke-Clubs
Grün

Toll oder nicht toll? -

