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Das zum abgelaufenen Jahr, gle als Wunsch für das nächste unseres Clubs

Liebe Korooke-Freunde!

Schon onlößl ich der Johres-
feier konnte ich meine Zufrie-
denheil über dle Entwicklung
unseres Clubs ln diesem Johr
ousdrÜcken.

Die M iig iie derzo h le n woren
sei i  der Clubgrü ndung
nichtmehr so hoch, die Besu-
cherzohlen on den Clubob-
enden im Herbs'i sind rekord
verdöchtlg. Nicht unbetei igt
dürfte dobei derwiener Lokol-
Tv-Sender "Wien I " sein, dle
"Stors" ous unserem Club
mehrere Stunden in der Wo
che prösent ieren. Auch die
Entscheidung, wieder einen
Weltbewerb obzuholten, hot
sich sicher ich posiliv ouf dos
lnteresse on unserern Club
ousgewirkt.

Nohezu in jeder Ausgobe von
"N EWSf losh " konnten wir ei-
nen Beilrog ous einer Zeitung
obdrucken, der unseren Club
dlrekl oder indirekt zum lnho t
hotte. Auch diesmol findet lhr
wieder einen solchen Artikel.
Er ist allerdings so umfongreich
ousgefol en, doß wir nur Aus-
schnitte bringen können. Wen

der gesomte Artikel interessiert,
der besorgi  s ich om Beslen
den Follet 51/52197.

lm kommenden Johr wol len

Peter Kremnel

wir besonderes Augenmerk ouf
die Erweiterung unseres Tilel-
repertoires egen, obwohl wir
mit mehr ols 3000 Titel bereits
jetzt dos größte Titelongebot
oller Korooke-Veronstolter ho-
ben. Besonders orn Sektor der
deulschsprochigen Titel gibt es
ollerdings noch einen großen
Aufholbedorf.

Zum Abschluß sei mir noch eine

Krilik om Vereinsleben gestol-
tel: Nur wenige Clubmitglie-
der oder ouch Göste unseres
al lhc . i1t7an . l ;a . :a la^a^-

heil, ihre Meinung über unse-
ren Club kundzulun. Unsere
Clubzei iung is l  dozu eine
ideole P ot t form! lch versi-
chere Euch. doß jeder Leser-
brief ungekürzt obgedruckt
wird, sofern er nicht sittenwid-
dg isl oder ous onderen Grün-
den gegen das Medienrechi
verstößi .  Selbstverstöndl ich
respekt ieren wir  ouch den
Wunsch von Verfossern, die
ononym bleiben möchten.
ich bin ouch sehr on Kritik in-
teressiert, do wir nur so Miß-
stönde erkennen und besei-
ligen können. Auch on on-
deren Beitrögen für die Club-
zeitung bin ich notürlich inter-
essierl. Beispiele von Mitglie
derbei l rögen f  indel  lhr  im
Bloi t inneren. Also -  schreibt
f  le ißig on: Peter Kremmel,
I  152 Wien, Postfoch 23.

Nun wünsche ich Euch noch
olles Gute für 1998 und freue
mich schon ouf Euren nöch-
sien Besuch im Clubl

Euer Prösident
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Ka ra?
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OHRENSCHMAUS
Als Kind steht man mit der
Haarbürste vorm Spiegel,
um Popstars zu imitieren.
Als Erwachsener singt man
Karaoke. Besonders zu
Weihnachten.
srcpro rruoecrrn tttd
CHR]STOPHER WURMDOBLER

'wo 
noa sinst, da W dich niedeL

böe M.ns.h?n haba keik. Li.rleL
altet Kanoke. Lo.kruf

rau Gerli scheinfs heute abend
an der Blase zü haben. So oft,
wie si€ ,,kurz eiomal" ver-
schwindet, könnte man fast äuf

die ldee kommen. sie möchte sich
drücken. Das wäre allerdings eine Un-
terstellung. Frau Geni komnt nämlich
geme hierher. i.s Vereinslokal des
Vienna's Karaoke Club iD Favoriten.
um sich ..die jung€n l4ure'! an-
zuhören, di€ sich auf der kleinen Kel-
lerbühne am Mikrofon abwechs€ln.
Selber gesungen hat Frau certi no€h
nie. ..ich hab's nÄmli€h arn HäIs",
grinst sie- Ab€r zum Zuhören kommt
sie oft, auch wenn es manchmal ,.an-

Karaoke'Zuhörer sind recht höfli-
che Mens.hen. Gepfitren wird nicht-
gebuht wird nicht. Wenn's zu gleu
wird. verzi€ht man ein bißl da! ce-
sichl, aber das war's dann wied€r. Zu
groß ist die Gefahr. als Spött€r selbst
nuf der Bühne zu la0den.

Lot i tbe. . .

Seit Beginn der neunzig€r Jahre gibt es
auch in Osterreich Keaoke. Was die
Asiaten, a en voran die Japaner. be-
teits s€it Jahrzehnten mit geradezu be-
sess€nem Eifer betreiben, erfäßt zu-
nebmend auch den für s€ine Zurück-
haltung bekarnlen Osteneicher. ln-
m€r mehl lakale räum€n ein Eck für
eine Ka.aoke'Anlage frei, un ihren
Gästen das zu ermöglichen, w6 in der
Showbreche seil Ewigkeiten als

.,Halbplayback" bekannt istrLive-Ge - }lnah-von den Caoenters erkennt däi
sdnS /u Murl au\ der Kon*rue. Die Lare so ersr nach M,nuren Doch auch
Melodie sollte man kennen. Der Text Fenn viele der Sänser dieses Abends
wüd auf enem Monrror erneebtender.  m Inbrunsr daneb;nerfen die $e_
Kurz be\or sie gAungen werden \o - nrgslen \röfls: .Die am BrauenhJtre_
re.  wechsex die zu . ingende Terßrtbe {en sinsen. me,ken,setb;r  überhauDr
ihre Farbe.Der Br ldschimhtnr€rsrund nichl- .  meint  prärdenr Ktemm;1.
zum song b€srehL -je oaeh Tragerm€- ..wenn ich mich autwkn I sehe, den-
orum aus neutralem Blau od€r Vi-  le ichm'rauchon ich so t .  besser
deoaulnahmeo von kochenden Japa- la$en.- Und auch sandrd, die dn die_
neflnnen und badenden Urlaubem. sem Abend mrt rhren Freundinnen
Seit aüch der l-okals€dder WieD 1 die Martim (.,Rocking in Meinphis., mit
Nachutud€n von Samslag aüf Sonn- ungeuotlr rrarkeir t*..ifo] ,nJ
läg.mir  uarr  n.ch I inks (aufden Monr Cldudia rdie spirer. .Stdnd b) your
ror l  DrrcKenoen van- in einer Heike-Makarsch versi-
Favoritener Kellerlokal ftilt, ist der in- on darbi€ten wird) unteMegs isr, be_
leresante$e Asienimpon reben dem sräligl: ..Es kennr dich Ja keiner. AI\o
i-amagoicb berens aur dem Weg zum *annsl du dich auch nichr btämreren
Kul ls la lus- Außerdem ar es qiruich nur ein

..Die H-allLe der Besuchtr singr. dß Spaß.- Di€ drei Mädchen,die h,n und
andere Härrre schaul  nur 2u,. .  be wieder auch noch Freund Ruü,einen
$hreibr PererK,elmetseinecäsre.  begnaderenrreddy_vercur i - rmi iüoi ,
Lrer rrasrdent oes vrenna s Karaoke nnnehmen, sind Karaoke.profu
club^hade l9al  ah Varker ingter le.  . . f rü ier  s ind t r i r  ßden Abend. i ;g; ;
von Commodore mir ein€m Karaoke- gegangen...
Gerät für d?, Hit auf einer 

'Amiga 
! -:: _

Mes$ gesorgt: ..Damals surde auch
die erst€ VirtualReality-Maschine lrnt.t(ü.ok y.r:r.ht|r.n ai. Kümtdi. 86-
rcrgesrelh. dle hat niemandeo hler€$ lt.ill|tfr rü bör.[ lt.ict|,.lt d.n i.xt mm
srerr. uer Errorg Dewog In n da"u. deo Bifthcffnn rlt| .r.r cnd diG.r ir dcl{i0.rclubzu grunden.d€r inzwi$hen 16oF t.|rpo, d.l.n h.md,ict igrnfonh.to rid
oe nuictre und runo öu0 außerorde n U F . y.r dhr r'rl .icl||iFo Zsirpurh wi.dü yon
cbe Mitgli€d€r zählt. Zu d€n samstägli- .ich,u 0.b.nchen Clubabenden darf ieder korn-
men. der fü. 70 Schiling eine Tages- profistntel Amfu J.nou.* b.t ktcin ü{6-
mitgliedschatr-lösr. Zwischei 20 und ||4.n üd in 0roß ..urr.*om ca Er tri ar

nnden srcb allwarheol b.rrita von la].ol.-l(.lla? ad dia

ifl:, 
* 

- 
srng€n und srnseo zu Wiflkonn.r-0d.Ericr-Bü- r.:.rrfr

. . . lot i tbo. . .

Nicht nur auf die ersten ,,Stars.., die
der V€rein hervorgebncht har, ist Pe,
ter KremEel stolz - die Unique-Il-
Sängerin Jade Davis hat hier begon-
nefl, und auch der Schlagentinser Ar-
min Janousek. der bereits mit Petel
Rapp und'Willkonmen öster.eich..
getoun ist. wird ars Aushdxgeschild
präsentiert -. der Auftritt vor Publi-
kum h8be sogar therapeutische Wn-
kun& 

-w;r 
hatten einmal einen Spasti-

ker, dem es nach einigen Auftritten be-
reits viel bess€r gegangen ist." Inzwi-
schen haben sich bereits lokale Stars
etabliert. Petet im clüb nur noch
,.Adriano" g€nannt, hat sich bereits
bezirküb€rscheiterden Ruhm eßun-
gen. Sogar io anderen Karaoke-L-oka- IUo, ,Jaa ge4264 _ uascrer Mctnunglen$hwarrBt man von seineo Celenra-
no-Darbierugen. Heute s'nsl er - nach ausqe:cn hnet gcs.hr?bcnen
nrcht nur zM Leidwes€n von Frau - Attikel lesen möchte, fndet ihn in
Gerri - nur ..Kin! of rhe Road'.-ää,r,"""" 

"äi?" ,r.iä."ä r"^r" Lkr lt t:tcn Autpahc Jes ..FaltÜ '.
zum zweiten Mal Abbas ..Dancins
Queen" aD. Frau Gerti verschwindei
äufs Klo Eine der großen Hürden
beim Karaoke ist das ,,Mittelteilpro-
blen:'. Die Refrains kenDt jeder, durch
die Strophen muß män sich mühsÄm
durchkämpfen. .,There's a ki.d of
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Ein Tatsachenbedcht von Eveline Pratscher und Susanne Galko welt!

NEWSFLASN

In unserer Dienststelle im 3.Bezi*
wird täglich die anfallende Post von
einen/r Mitarbeiter/in auf das Post-
amt am Rochusmarkt gebracht. Als
mir, Eveline, kürzlich diese Ehre
zuteil wurde, traute ich meinen Oh-
ren nicht. Ich sta.nd am Schalter für
Einschreibebriefe angestel lt, als
plötzlich die Dame hinter mirmein-
te: ,,Sie habe ich doch gestem im
Femsehen bewundert und singen
gehöft. Habe ich Recht ?! - Sie hat-
te.

Ahnlich erging es nir, Susanne, bei
Libro im Donauzentrün.
Beim Durchsuchen des Karaoke-

CD-Regales sprachen mich zwei

Mädchen an, ob ich etwas mit dem
Karaoke-Club vom W1-Femsehen
zu tun hätte. Sie haben, glauben sie,
mich vorige Woche im Nacht-
Programm gesehen, als auflher Par-
ty zur Unterhaltung der Fernseher
lief'. Sie liinden es toll, daß man/frau
sich ,,sowas traut", nämlich ,,doch
irgendwie öffentlich" auftreten.

Nun, da haben wirzweims aber sehr
gewundert.
Vielleicht passiert das auch noch ein
paar anderen, daß sie. dank Wl, un-
serem Wiener Lokalfemsehsender,
aufder Straße erkannt werden. Viel
Spaß dabei wünschen Euch

Eveline und Susanne

Uor einiger Zeil hdhen Mitgliedet ebret
Kuao*e-Clubs aß Passau/BRD ünseren
Club besuchl

Petet KREMMEL, unser Pftis ient, hat in
einer.let letzten.4usgaben des NEWS
FLAS einen Gege hesu.h unserclseits in
Püstuu zur Diskussion gestellt. Un /as!2u-
ste en, ob und in rehhem Ausmaß Inler-
esle \eitens unlercr Mitgliedet und Freun-
da un einem solchen Äusllug besteh!, be-
lindat \ich an det l nenseile det (:luhlrre
eine htnerkliste tuder \ith Intercssenlen

So\|eit .ut yoryetchilhte lch selbst 11iu/
hereits znal in Passaü. vurcle abüjedet
zeit wieder dorthin fahftn Vt gefalt die-
se Std.lt teb und ich rüde datübet hin-
uus auth Eeme den donigen Karuoke-Club

Was sibt es -allet Karuoke in Partauzu
sehen? Pustau isteine der fosziniercndsten
Std.lte Eüotds unl \trdhh eine uweb-ech-
selhure Atnos?hdrc aus Sie liest dul einer
Halbinsel an Zusannenllüß dreier Flür
se: .tes Inns, de/ . und det Donou. Ls

e/denreselnollig \agenannte 3 Flü\se-
Fdhrten rerunnaket. Die SktLfu hat etua
3l 000 Eiwohnea besotulets sehen$efl i\t
.tie AIlstL!.Iüit.lem Don St. Stephan. Diese
Kirche beherhergt eine der größlen Olgeln
der E e. A Ltet Donau belinden sich die
Bursen Obelhaus (t3. Jh.) und Nieder
haus(lE. Jh.). Ein veiterc Sehensriürdig
keit ist das Passüuer Glusnu\eun.

Ich wünie mich lieuen, \|enn Euch meine
Bege ßtetung jn diese Sta& " angesteck'
haben so teu ll ein Gesenhasuchbei un-
selen Passauer Ka/aotz FrcLnden ,n/k-

Günter

fnelgas0ergo6ung
llaturbhtmen - ts[dtter - GafuaniL ßabyscliuhe u.s..w.
nleta(srhfer1eret - O6erJttiche nve rede(u ng von Atu,

nlp ts! ng, Ttsen- und lttrcfitmetatön
n/t  a
,4e(44 ld,t(g,

Spittelauer Läncle 29 A- 1 O9O Wien Tel.: 3 1 7 -33-7 a

llarq's
nit

Karaoke-Abenden
1110 Wien
Kaiserebersdorferctr. 86-90

Cafe
q. l"d

(oö

Tet.: 0222176 71 722
0663/891 888

Vienno-s Korooke Club
Verein zur Eörderung moderner Unlerho
lungsmiJsik und deren Inierprelen E,V.

Für clef hho i veroniwortlch:

A I 100 Wien, Blchengase 132130

IAA Mono9emerl Consulling cmbH
A I 152 Wien, Posiloch 23

Eingesondie Monuskripie mü$en lrei von
Rechjen Dnlier sein. Für unverlongt einge
sondie Bellroge wird keine Hollung übe.
nommen, eine Verpfichlung zum Abdruck
benehi nichi, Dle lJrhebenechlelürolle Bei
koge liegen bei der Redakiion. Abdrucke
oder Reprodukllonen jecler Ari unler Nen
nun9 derOLrele sind eloubi uncl eMünschl.

{c)  v ienno 5 roroore c lub

REDAKTEUR(INNEN)
GESUCHT!

FüI die Redokt ion unserer
Clubzei lung suchen wir
schreibf reudige Clubmif glie-
der, die sich ols Redokteure
versuchen wol len!  lnteres-
senten rufen bitte:

t01t 983 {t 6t


