ienna's
Vienna'sKaraokeClub
OfüziellesOrgandes,,Vienn8'sKaraokeClub" Vereinzur Fö.denng moalemerUnErh!.lungsmusikund de.enInErprelen.
Filr ClubmiEliedergrEtis!
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NachdreiJahrenClubbetrieb
ist
ganz
un se r Clu b lo kaschon
l
schönmitgenommen,
was uns
Aut der nächstenSeh€flndetthl9hen groß€nBedchtaiberHetdtptauvon vsr a n la ß h
t a t, e in igeR enoUNIOUE
ll. Eln B€rttn 0bel cerald Bu*hard der mn BACKOFFebentattsvierungsarbeiten
zu planen.Als
ertolgrelchlst,iolgl In elnerder nächstenAusgab€n.
Htermöchtelch Euch
€lnlges0bertilagdaDoblasbgrlchten,
dleder nächslStatausunserenRel- erstenSchritthabenwir neue
Beleuchtungskörper
angeschafft
henselnwlrd!
provisorisch
undsievorerst
monUn te rd e m Kün ste r -tiert.Bevorwirmitdemebenfalls
Ausmalen
beginnen,
namenD.Traceybrach-geplanten
te Magdabereitsvor werdendie Kabelin die Wand
zweiJahreneinAlbumverlegt.Auchdie bereitssehr
Sitzgeleaufd€nMarkt,welchssheruntergekommenen
genheiten
gegen
werden
neue
in dieHitparade
Einzug
In diesem
n a h m .L e id e wa
r r lh r Bänkeausgetauscht.
kannes am 12.
M a n a g e m e n ich
t tin Zusammenhang
n
m li chkei ten
Ap
r
il
zu
U
b
e
q
u€
der Lage,denkünstlekommen,
dadie
rischenErlolgin kom- beimClubbetrieb
frühen
Abend
Bänke
erst
am
anmerziellen
Nutzenum(red
werden.
zusetzen.
Mitder Teil- eliefert
n a n m ea n o e r n e u e n
TV-Show'Darf ich bit
ten"mit AlfonsHaider
d iid te ih r a b e r d e r
gelingen.
Durchbruch
In
präsentierte
derShow,derenSendetermin
nochnichtleststeht,
Sie
sichderartsouverän,
daßKünstlerwie
Roberto
Blanco
oderRainhard
Fendrich
sichzu Begeisterungsslürmen
hinreißen
ließen.
lchwerde
EuchüberdieweitereEntwicklurE
unsererMagdaaufdemlaufenllouo CD's
geht!(pk)
insbgsondere
wanndieShowaufSsndung
denhalten,
ln denletztenWochenhabenwir
angeeinigeneueKaraoke-CD's
schaftt,die so aktuelleTitelwie
'StepBy Step"oder"Nlacarena"
ZeitwolIn nächster
enthalten.
E eoö
lenwir weilerelltel anschaffen.
mit
Wennlhralsoeinenbesonderen
Wu n schh a b t, wa s l hr aul
Karaohc-Abenden
probieren
möchtet,
Karaoke-CD's
lat: 07224671 722
1 1 0W ie n
Präsidium
bitte
dem
so
teilt
dies
066?8Sl 888
reb€6dod9rslr.86-90
mit!(red)

llarg 's Cafe
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HetDtunddie
en Jepanernsei dank, kann man
sagen.Sie habendiesesDing erfunden,das sich Karaokenennt.
Ein Playback-Band
mit Originalmusik,ein
Videoschirm,auf dem der Songtextmitläuft, und ein Mikrophon,in das einer
seinenLieblingssong
tr:illernkenn.
TausendeunterhaltsameAbende hat es
schonermöglicht,
diesesKaraoke.
Aufder
ganzen Welt haben Leute über ihre
FreundeschonherzlichgelachtOder auch
Sestaunt,w:rs der Nachbarfür eine tolle
Stimmehat.
Bis Osterreichist Karaokeauchdurchgedrungen.Seit längeremschon. Es gibt
eigene Clubs und Veranstaltungenund
einen harten Kern, der die Sacherecht
ernstnimmt.

spreizte sich trotz Lamp€nfiebersnie,
wennt hieß,aufdie Bühnezu gehen.
Sie sang gern Whitney Houston und
Cindy Lauperund hatte im Hinterkopf
immer einen Gedanken: .,Hoffentlich
\derd ich entdeckt".
Als der großeTagdann tatsächlichkam,
vor zirka vier Jahren,hätte sie'sfast nicht
gleichüberrissen.
,,Dakam nacheinerKaraoke-Show
einer
her und wollte meine Telefonnummer",
erz?ihltHeidi, ,,er hat gesagt,er will mich
produzieren.'
Nach dem eßten Trcffen aber war sie
von Felix' alias B Nice Lauterkeit überzeu8t. Der aus London starnmendeRapoer hatteimmerhin schonrnit heimischen
Gruppen wie den Bingoboysund Beat 4
Zu diesem gehörte Feetgearbeitei.Und er brachteseineNeu
auch eine gewisse entdeckungds JadeDavies zum DanceHeidi. Pfau mit ProjectUnique2.
Nachnamen, aber
sie

\

Siemußte die Schuteopfem

weite
afrika, wo der Vaterim
beschäftigtwar. Heidi lernte afrikanj
Sprachen
und auchnochfranzdsisch.
Zwischendurchkam sieimmer wi
die alte Heimat zurück, bevor sie
Familie1992ganzdablieb.
Mitgebracht hatte sie unter
einenLieblingssong
im Hint€rkopl
der sie schon als kleines Mädchen
geistert hatte. ,,Break My Stride'
einemgewissenMathewWilder.
würd ich so gern aufneh
"Das
meinte si€, und die Prcduzentenq
gleich angetan. Und eine Erfolgda
gerietins Rollen,
Es rollt seither überhaupt einiges.
Rubelauf jedenFatl und die
auch.DennJadeund B-Nicesindunu
brochenunterwegs.
Auftritt in Paris,
motiontour in Schweden,zwisch
Disco-Termine
in Östeireich.
find\ toll', sagtlade.
I7l
-lch
-mem
ger
Bruder beneidet mich total."

Mit der Single
feierte man
"Loveline"
gleich einen PIav. 2 der Ausüo-Charts
plus V€rgoldung.Jetzt multe die Schule
geopfertwerden.
Elternwarenelst
nicht begeistert","Meine
so Heidi-Jade,
ich
"aber
haU ihnen gesagt,wenn alles schiefgeht,
kann ich noch immer ein DaarSDracheD."
Die hatte sie so eüf dem Weg
mitgenommen. Deutsch in
Wien, wo sie geborenlv.urde
und von wo ihr Vater
Partner F€lix vedangt der
stammt.Englischauf den
Bermudas,
von wo die schon mehr Opferbereitschaftab. E:
Mutter kommt. Als furchtbareAngst vorm Fliegenund
die Tochter sieben riert, seit er dieseunterdrückenmu
war, zog die Fa- Magenproblemen.
Außerdem hat das ständige
milie dorthin,
später girgb speisen seine zusätzlichenTücken.
weiter nach Schreckenerinnern sich die Tourb
vor.temauftritt,
süd- noch an das Mahl im exquisiten

latta$sW
undlüker bein EsF€n
nitFelixt. o.)
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E&t
lneinerder
letzten
Ausgaben
berichteten
wirbereits
überdengroßenErfolg
vonUnique
ll,dernicht
unwesentlich
durchunserehemaligesClubmitglied
HeidiPfaubegründet
ist!Hierbringen
wirnun
m itlr e u n d lich Ge
e r n ehmi gung
desAutors,
denAbdruck
einesArtikels,
dervoreiniger
Zeitin,,TäglichAlles'übersieerschien.
(red.)
3. u. 4- itai;
Steirisches
FestlmBöhmischen
Prate(
28.u.29,Juni;
Counlry-Fest
imBöhmischen
Prater.

tri ftftcrlt
r
tr
t
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rant im Burgenland,alsFeib(im Leberknödelplötzlich einenMetallsplinerfand.Der Kochschworeinem
furioienFeli! dereinen
Anschlagauf seinLebenvermutete,daßer deDKnödel,sowie er
i{ar, fertig bekommenhatte.
Felix, der durch einen österreicher,der ihn einst in London
nachFeuerfragte,Lust auJWien bekam,ißt seitherwie ein Detetrtiv Und liebt es ansonstenso königlich wie möglich. Nette
Hotels sollen es schon sein, und stati früher mit e]nem Ford
Mondeo kutschierenUnique II jetzt mit ein€m siebensitzigen
Ford Galaxydurchdie Lande.
,,flotzdem", sagt Karin Schöbel,Beüeuetin voD der platten6rma,,,sinddiebeidenmit treidenBeinenamBodenseblieben."
ladeläBt sich jenseitsder Bühneüberhaupl
aus der
'chier
wirir eigentlich
immergleich".
sagtDiscotheken-Agenlin
-..Sie
Eva
Mara, siesichfreutoderärterr.Daseinziteisr:Sieiäloft
gern noch-ob
iängersitzenbleiben,in -einemLokal.iber dasseht ia
nicht.wennsieam nächsLen
Taqwiederfrüi rausmuß." '
Llberdie Zeit selbervertugen;dasist im Momentn:imiich nicht
drin. Und da blieben so mancheFreundschaftmschon auf der
Strecke.Auchdie Männernatürlich,und ladeverziehtdasCeDenFelixnärn|icht: ,,V;cl wrllke;ner'.jamrnertsie,.,huhuhu".
lich,denmechendieMädchenschondauerndan.Aberdie Män.
ler, die trauer sich nicht. ,,Ich wirke aufdie wohl uneteichbar"

du",sagtFelix,
,,Siehst
dieMädchen,
diezu mir kommen,
"undgeschi&t. Die
d doch alle von M?innern
sollen Kontakt her-

I

Jadelacht.,,Schwindler"Sieund Felix,saglsie, sind die besten
nde. Mehr nicht. tob und Liebe,das soll man bessernicht
Unddie Liebemußuberhaupr
warren.
wo
letzt, Amerika ruft.
Mi?iafi Betg.t

Beginnzeiten
der Karaoke-Beilräge
teilenwirsoweitbekannl
- gernemit,
ob di€ Veranslaller
dieseTermine
einhalten,
könnonwir jedochnicht
garantierenl

