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LiebeClrbfreuode!
Wie Ihr sicherbemerkthabt,
ersohienunsereClubzeitung
in den
letztelrMonatenir Zusaümenarbeit
mit einemanderenKaJaok€-Club.
Ich
wollle mil damitArbeireNparqnund
Euch ein Mehr an Infolrnation und
Unrerhaltungbieten! Leider sind
nichlvieleAusgaben
der gem€insamenZeitungerschienen,
dadieVorsteliungenuoseresPaflnerclubsnicht
ganzderRealitäteotspmchen.
Auch
hardieserClubwiedenClubbetrieb
de! eingestelltsodalSwir nun wiedgr
auf unsselbergestelltsind.Nun hat
auchunserKurli, derdiezeitungbisdenClubvedassen,
so
Tol.leStimmunggab es am Sonntag staltungauoheinetolleWerbungfür hergestaltete,
ich nunnachneuenRedakteulen
den 29.9.im BöhmischenPrater.Im unserenClub. Mehr als 2000 Zu- da13
mulJ.
neuenichteten"Tivoli Cente!"gabes schauerkonntenwir mehrmalsauf- suchen
hat,BeiträWer
alsoInteresse
ein großosFamilionfest.Bei strahlen- fordem,unserenClub zu besuchen.
demSonnenscheiledebtenBeztks- Initiigrt hat dieseVeranstaltungun- geftir dieClubzeitungabzuliefem,der
Beit!äpolitiker undeinoScharanzuschau- serVize-häsident Karl Pemica,bei ist dazuherzlicheingeladeo!
em',Ihe Untouchables"
undanschlie- demwir unsganzherzlich bedanken ge auf Datgnträgerwerdennatihlich
gemegenornrnen,
weil sic
besonde$
ßend"JazzCitti". Vorhergab'saber wollen!
(Red.) nur mehr gesetztund nicht getippt
zwei StundenKaraoke,OhnePause
weldelrmüssen.Nahezualle MSsa[genGästeulld aucheinigoMitglieDatenformatekönDOS-basiereoden
Eln lnror.t
der ausunseremClub nachH€rzgnsnenwir vemrbeiten.
lust. UIrd wie sooft bgi unsergnVerü dle.er Stolle
Ich hotre auf zahkeicheZuansaltungenwarendie ambesten,die
lst dle bcate
schrilien!
man vorher eßt lange zum Singen
,//'
,/
,"
lGrndenquel16l
ry
ilberodon mußte!Nebender Unter,/q/PeterKremmel
(+/r3|-{) 983 rl4 67
haltuns de! Gästewar diesgVelan-

"''ui*,i;:
Nffiffiffiärär*
Gestern noch im Karaoke-Club- Heute in der Hitparadel

igenilich sind ja die jekte, und der zweite Mann
Japane! schuld. Denn ging ebenfalls. "
hätten die nicht Kattbrio blieben Felin und
laoke erfunden, wtirde eB
Jade. Und
Unique ll nicht geben und
welchen
damit auch nicht den moDiamentanen Spitzellteite! unreler Top 40. Denn singend
zu den Playback-Bändern
aua der Ka.raoke-Maschino
lemte Rapper Felix B-Nice
au6 Lndon seine Partn6rin Heidi a.Iias Jade
Davi$ kemen. Ncht,
daß ihn nicht auch i]üe
Augen fasziniert hätten.
Aber was sein€ Ohren hörten, ließ sofort seihe mus!
kali6chgeschäftlichen
Adem schw€llen.
..Es war ein Wettbewerb
auJ der Radio-CD-Bühne
vor dem Parlament", e!innett sich Jade. ,,Felix
Aagte mich danach,
ob ich bei 6einem Projekt tnittnachen wollte."
Das war Unique
II damals noch
mit
Sänqerin
manten er mit
Sandy Coopet und dem Hil de! zljährigen Wiener (oe
..Iko lko" in der Tasche.
mopolitin - ,,mein Vate! ist
..Wir machten eist ar Wiener, meine Mutter von
vierl weiter. Aber dann den Bermudas, wil lebten
hatte Sandv eioene Pro- lange in Amedka" - ge-

funden halte, zeigte sich
bald. Jade woüle unbedingl
il|r Lieblingslied, das sie
schon als trind auf Tlab
gebtacht hette, neu aufn€hmen:
My
,,Br6a.k
Stride", im Original von
einem gewissen Matthew
Wilder ge6ungen,
,,Nicht, da3 ich ubedingil
auf CoverveEionen stehe",
so Jade, ,,ich möchte natiülich auch mit eigenen
Nünmei"n Holg
haben.
Aber zum Bekaintwerden
ist es dasbesteM.ittel."
Mu3 natiirlich nichl immer aüJgehen. Aber in
diesem Fall tlafs ge'
nau irs Schwarze. Seither hetzen Jade und
Felix B-Nice von ein€m Termin zum
anderen. Was eine
schwere Redulction
des Plivatlebens
zur Folge hat.
,,Ich bin so solo,
wie rran solo
sein Lann", gibt Jade allen Verehrem Hofürrrng.
Das neue Albun
e!scheint Arlang Oktober.
Und ,,Break My SEide"
wird weltweit veröffenF
licht.

GenehDerAbdruck
desobigenBeitrages
erfolgtmittreundlicher
unsrecht
V/irbedanken
migung
derZeitschrift
GanzeWoche".
,,Die
herzlich
beilvliriam
Bergerl
Als Heidi habenwir sie ge- wirdl Eine ausführlicheStory über
kannt,alsJadeDaviesisrsiemit der I-lgidioliosJadeDaviesbringenwir'
Popgmppe
Il" nunanersten in einerdernächsten
Ausgaben.
,,Unic1ue
Entdecktwurde
PlatzderHitparade.
PeterKrennrcl
siebei einerKaiaoke-Veransraltung
an,dallsie
undich wulJtevonAnfang
ihrenWegin derPopbranche
maohen
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Telefo|Erldtr

In dieserRubrikwiederholen
von lnleresse
wir Beilräge,die lür "Karaok'anel'
undin laüheren
Ausgabenerschienen
sind.

Nun gibt es :-L-l -: .:ieren Clublokaleine!eise'ei Telefon3nscl
uß,
DadurchsindBir nichrnuJamClubSie wählenein Lied, wolcheslhoen Cesungssdnurrc
herauszufiltern.
Ein!
abeodtelefonischerreichbaJ,
Intergsliegt utrdvoo dem Sie die Melodie ge Heim-CD-Spielerbietenbereits
sentenkönnensojederzeitunsereÖffkgnnen.Diesgsbefindetsichauf ei- dieseMöglichkeir,dieallerdingsoicht
nungszeilen
erfahren,wennsie zum
Es hängt
ner besonderen
CD, die in einenspe- beijedemLiedfunktioni€rt.
Stichwon "Karaoke" die Auskunft
ziellen
mit
der
Aufnahmetechnik
CD-Playereingelegtwtd.
urs:ichlich
anr:ufen.Bis zum nächstel Telefonzusanlmen,ob auseinemLied die
buch daueftes loider noch einige
Nun können Sie zu der CD Stimme(n)herausgefiltefiwerden
Monate.
dazusingen.
Vonder CD ko mt das köoner.Der'Iext mulj bgi digsar
(Red.) prcfessionellc
Playbackmit Orche- MgthodenatürliohvolreinemZsttel

\lliefunktioniert
Korooka?

WIon gdlßt Passaul

steÄChorundallem,
wasauohFaok abgelcsen
werde , dieEinsätzemuß
Am 28.September
besuchte
unsder Sinafa oderMadonnaan musikali- mandahergenaukennen.
Kataoke-ClubPassau.Uschi Dippl scherUntermalunggewöhntsind.
war mit Ihren "Karaokianem"den Stattdes Originalinterprcten
ist es KARAOKE-PTAYBACKS:
weitenWegnachWiengefahrenum aberIhre Stinme, die zu hörenisr.
Kassetten
oder CD's mit dem
unskennenzu lernen!Dabeihat sie Derzu singende
Textläuli vor lhnen Playbacksindim Handelerhäldioh,
keineMühengescheut,unszuhnden. aufeinemBildschimlab.Die zu sin- einfaohin denvorhandenen
KassetGeholfenhatdabgisicher,daßwir nun gendeSilbe wird farblich verände{, renrekorderodelCD-Spiele!einlegen
auchunter'Xaraoke"im Telefonbuch sodaßSieauchimmergenauwissen, unddxzusingen.AuchhiermuJJ
man
zufindensind!
wer- denTex!gurkönnen,umdchtigeinwelchesWort geradegesungen
Wie UschiDippl unsmitteil- deomuß.
te, gibt cs in ihlem Club ausschlieljlich deutschspmchige
T1tel.Um so
Karaokeist besondeßunter- KARAOKE.VIDEOS:
mehrstürztensichdie Mitglieder auf haltsam,weil esein Cruppenerlebnis
Die! sindVHS-Videos,
aufdeSongs(wohl bietet, welchesdurch kaum eine an- nennebendenPlaybackauohein\4ünser€intemationalen
auchdeshalb,weil uns€redeutsch-dereUnterhaltungsartgebotel wird. deo-CliplaLrfrundalsUntenitelder
Auswahletwasgeringist)
Man mull diesen
sprachige
zu siigeode'Iext.
Daund unterhieltensichausgezeichnet.
volrl Fernleherablesen.
Karaokeeignetsich als Unrer- cirLtach
Ein "Betriebsausflug"nach haltungfijrjedesZielpublikum,ob int fiir reichr eir Videorecorder.Um eilr
Passau
istjetztwohlvonunsercrSei-5-Steme-Ilotel
Ergeblliszu erzielen
vor BaDkemoderim brxu,rhbargs
te anggsagt!
ob vor 5000Besu- br'xucirtrrrauallerdingseinenguten
Jugendzentrum,
(Red.) chemeinerGroßdiskothek
oderda HiFi-Videorecorder
heimim "stillenKämmerlein".
Die AuswahlanLiedernunlfdil KARAOKE-BILDPLATTEN:
Dies isr die tcuersteVtu'iante.
Lieder wie "Oh Susanna","Aloha
Oe", "Satisfaction","New YoIk, Auf eioenlLaserdiskPlayerwsrden
New York","Summenime"usw.ge Bildplatleonlit Video-ClipsabgeDie
nausowie "PapaDon't Pleach", spiel,wiebeiderVideo-Variante.
bes"Don't Let The Sun Go Down Oo Qualitätist natürlichwesentlich
ist
der
Lieder
ser',auchdasAuffinden
Me" oder"Beatit".
durchden düeklenZugriff auf jede
rascherundptäziser
Plaflenposition
KARAOHFTEGHI{IKEI{
G ndsätzlichgibtesmehrEreMetho- möglich.
den,Karaokezu singen.

KHKAOKE'qD"J
AD

os+s6,""

flNKt.MWJT")

{.ß'1,l98344"6V

CD+G(Grofik-CD's):
KARAOKE

DieseCD'ssindvoneinernorsie
Methodeist es, malenCD nichtzuunterscheiden,
Die einfachste
BITTEUMBL\TTEBN
aus einer vorhandenenCD die

VOICE-REDUCTION:

könnenauchaufeinemnorEulenCD- teil erscheint,stellt sichin derpraxis
Herstellernatgebotenund sind oft
Player abgespieltwerden.Zu hölen jedoch als Vofteil heraus,maJI
wird auohfür andereZwecke,wie Spiele,
ist dannnur dasPlayback.Der eigent- beim Singennicht duch denVideoAbspi€lenvooPhoto-CD'susw.verliche Vofieil kommt nur zumTragen, Clip abgelenkrund \4deo Amareure
wendbar. Auch auf Personalwenn man spezielleCD+C-player könnendenblauenHinterglunddüth coDputem
mil CD-ROM-Laufirverk
ygrwendet.Dann närnlich kann der ein eigenes
Bild ersetzen.
DieseCD,s und"Sound-Modul"
sindsieabspielText auf demFemsehschirmabgele- werdenauchim "Mulriplex-SysreD (Trriber-Softwiue
bar
ist im Hand€l
senwerden,wie bci der BildDlatten- angeboton,
d.h,auf oinemKanalbe_ abcrDochnichrerhältlioh).
variante,jodoch zu wesenrli;h gllt- findetsichnur dasPlayback,amanstigeremPrcis,EinenweitgrenUnte!- derenauchdet Gesang.Dies erleichschiedgibt es zur Bildplaftc, es er- telt das Uben. Zahlr€icheCD+Cscheintnur derText,kein Vdeo-Clio. Playerwerdenvon unterschiedlichen
Herausgeber:
Wasim elstenMomentwie ein NachViennn-s
KalaokeClub
A I 100Wien,Buohengasse
132ß0
'tel.:(+43-l)60029 35
Fax:(+43-l)98344 67
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