vtü ld b

Karaore
C , : : e e s Org..

oe s Vienno' s Kor ook e C! b,

Ver e r : ! r

Förcer!is

n..:.-:.,-....r-::s-

Med
en
Weiletso! f:::::l:::::::::::
Ob Blond.ob Blaun"ob Henna
- die Zuschauer
liebenalleSäneer
Karaoke.DenMutigengehörtdie\(relt,zumindest
die
Showbühne.
V'erkeine
Textekann,abersingen
will,
istbeiderJapaner
liebstem
Hobbygrrtaufgehoben.
\'ON ILARTINDOLEZAL
,,Zu Bcginn bittc eher ruhig."
Pete! Kremmels \jflunsch findet
k in Gchör. \vcm.r, der ,,Karaoke-Dircktol' und Hcü über
1000 Songs,will cs ,,glcichmrl
VollsaJ'. \ltrner
siüt an
Mischpulr und leg:tFrank Sinatras,,Allofme" auf, abernurdie
llusik. Den GesangliefertPeter
Kremmel. Den Text lier! er von
einemBildschim ab:Das nennl

Vienna
Kwaa*a

,{usgehendlon Japanhar Ka
raokedie \i eh eroben.'fausende Osreneichcrsind dem ,,lcc.en Orch.stcr' , so die \rörtliche
Ubersetzuns,bereits verfallen.
SeiI Besinn dcr g0er Jahrefröne! die Nach\echssänscrihren
Hobbl in Diskothckc!und HinIenimmern voo Katrcehäuscm
oder in einem FaroritDcrVer
Kftnmels Stimme isl sonor,
seine linke Hand schi'inst in
Trkt der Musik. Ein routinierter
Auftritt, nicht dereßle. Schließlich ist PeterKremmel Obmann
dcs,,r. ViennasKaraokeClub."
Ser siebenJahrcn ist er seiner
Lcidenschafi vertällen.
Ka..roke sei ror allcrn ein
seiß der
,,Gruppenphänomeo",
Y'iener Musik-PsychologeOliver Yirouch. ,,-Ucistenssind es
Gruppen, drc gemc'nsamzum
Kaüoke kommer1."Tritt dann
eine. auf dic Shorvbühne,kom
me eseinerMutprobe gleich.
Die Musik ,,0ilh€ emotionale
K!nä]c", beront der Vissen EnstarfürfünfMinuten.6E'a.''3e'ee"..".-' e.eiascre::fam !!ers .derslngt auch
schafdc!.,,Kognitive Konroll wenner nrchtkann.a!sg?a. : 'c:'J:zae' ' e 'e' s.- e! a_gelrtes nur!m de' SoaßUndel'
r':':se'cr
insmnzen" werden ausgcschal-nigeSänger
a:.:' : ' :
srnosogarbesser.

"
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rer. Erne Srudie aus DeurschIdd ofrnb{e die Moriie von
Sänsemund Zullörem. 76% der
bctrgren Karao}-e-Sangergaben m! schotrmahmals auf der
BiIDe ges.dden zu sein. Im
\',\dergmnd srehe der Spaß.
Die Fas(tren Zu.chauer dre.stellen den Sänsem jedoch andere -\toü!e: Sie denlen. die
Karaoke-Sängerhätte! ;hen
allzu aBgcprigren Hang zur
. ,,Ich bia nu ein Mädche&
das sagt, was es fijlk.,, Eveline
ud Michi srehen aufder Bühft
des Verehslokals id \fien-Favonren und siDsen Nicoles üratt
Songcontesr-Scl
ager ,,Ernbiß(h.n Fcieden."Die hdies .ind
gut, das Publikum siDgr sofon
,la!!!t4!trEr,,EiD Be$ im Komfeld - das
ist immer f!ei." CbrisdansPerformance isr weniger quditäIsvoll, aber umso las\ise..NariiF
lich mürsemd die Reakion des
Publikums ein wenig €tr$t nehmen, meint Michi. ,,So ehrlich
rst män schon.' Ab€. ausg€Iachr,daswerdenm keDesfarb.
Die Reahtioneqds Favorims
Publikums sind meisrs
8ur,
schießlich sind riele KlEoke
S;iDsermitderweile Fed$hstrs.
Son[t g für Sorntag flitrmem
di€ Sihger aus wien ar nächtlicher Stunde über d€n Bildschirm.
,,w;en 1", das private Irkafemsehen,machts möglich.
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Finale
Dielllega-fihow

Das Finale unseres Gesangswettbewerbes im

Tivoli-Genterwurde zum Super-Event
Eine Promine!tbeserzte
fachjuq
machrees sichtuchtleicht,ausden
l8 Kandidarenjene
auszu$äNe4
die
i n e i n e mz\\eir enDuicheangdie
CharceauldenSiesbekommen
soLl-

F lr

durchgeLassen
Undsospannend
war
datulauchdasFinale
.4.ufdenSiegerrangen
landeten
dann
aberratsacirlich
dieFaroriten.
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Berühmt filr fibfMinuten
Auch

im Innenstadt-bkal
wi.d jeder noch so Init'KuE"
teltdißige
Auftrirt eiftigst be
kla6cht. Schli€ßlich g€ht €s urn
die ,,Gaudi". Wer Mut har, muß
belohlr werden. ,,Notfalls stellt
sich halt iemaDddatu ünd hilft
beim Sinsen", sa8r Geschäftsfiihrer Ardieas Morawek. ,,Vas
die Falonüer in ,rvien l' könftn, das schatren wir schon lange", lautet das uausgesprocheJeden Freitag vdatrDelt sich
gemischtes Publiein
kum" "bunt
vom Studoten bis zum
Kft waften-Träger, vom Jugendlichen bis zum Mittdalterlichen
in der Mahlerstrrie. Gesungen wjrd leidenschaftlich oft bis
näch der Spemtunde. Und
wenD die Stimmung ein wenig
äbflaut, dann betritt auch im
,,Kunz" der Chef die Bühne.
Die Philosophie von Andy
Varhol l5 Minuten Berühmtheit
vermutet man im ,,Sing
your Song" in der Eschenbachsassein der City hinter den Ka
raoke-Autuitten.
unl', eF
"Bei
jeder Star."
klän Günrner, ,,ist
Ab€r b3lt{ulfiit fiirf Mbüten.

die
ten. Nlanliedtuha, Er-Radio-CD- PerraTischbol eineLeistLrng,
Moderatori" ...die*ürden eigentlich niqhtzu überbieren
$ar, Victoria
daß
alledenersterPlatzverdienenl"
Stroblzeigtetrotz ih,rerJugend,
sieuberenormeKraft in ihrerStimZugegeben,
auchdieJuroren
der\ror- mevediigtundRomanaMurentbot
hatiengute Arbeit Musical-Niveau,
welches
sogarmanausscheidungen
geleistetundwirklichnur dieBesten cheJurorenüberlbrdenel
Peter
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Hier zeigenwir Euchdie Wertungenin den beidenDulch.-NOnSenS

gängen des Gesangswetlbewerbest

We.tungFinale

WertungSemifinale
Name

1
2

3
5
6
7
I
8
I
10
11

15
16
17

Punkte

WalterSchwenk
VicloriaStrobl
PetraTlsch
AndreasKalenda
Romana
LudwigHüttner
^/lurenl
l\,,lelanie
Prinz
SissyMarjaReitmaier
Bft]noMüller
GerhadDarmann
ChristianSchnabelt
SaschaLehner
Michaela
Markovic
Claudiälvoosbrugger
SylviaSchwed
FranzEder
EvelinePratscher
RenateTahödt

COf ne

rott Grhter Rollv

64
63
61
59
56
55
47
45
45
43
42
38
37
35
30
29
2A
21

Rang Name

1
2

Punkte

Pelrai isch

68

VictoriaStrobl
RomanaMurent
WalterSchwenk

65
58
50

0
6

Brunol\,4üllef
Lucwg Hüttner
N4eran
e Prinz

48
47
47

7

Andrrrrs
Kalenda

41

7
8

GerhadDafmann

41

SissyMafiaReilmaier
Chrst an Schnabell

32
24

3
4
5

9
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Kehnt ltu den ktr:esen Jtigerltlt:?
2 Jdgerttellen eina,.ier Bei.le tot.
Delni ! ion des Besirfes "Jnset " : Beu alF
netet []rtshoulgehel
In der L'olksschulegibl der Lehrer bekan t, laß je e Schüle, üe
2
^tis.hen
:okn stehen,.|ie),1öglichkenhaLen,
sich
lreNil|iq ei er ei lachen n |ndlj.hen
Prr/ung zr stelleh und bei positn'en Ltgebnis die bessere,\otezü e9ielen.
Als erster nel,let vch ler klei,e Frunzi
zt! Ivort. Lehrcr 'i.rc i, l stehstzvischen 1 und 2. Du nilltI ticher eiren ler
bekonneh. Blchstabierc, bine, das lyan
'Huhl ." Frdnzi bLtcl)stabie: 'HA-U"
EN-DE'. Lehler 'lusgezeich et, Du
bekonnst elne let
Als ndchstet wrsuch! der kleine Frcdi
sein Gläck. L€hter: Ftydi, du stehstz\tischen 2 und 3. lch ehnte an, du villst
eineh 2et beko"utren,nichtvahr? B chstabie,e, bilte, das It:,:)ü Hus'."
Frcdi
buchstabiert: HA-A-U-ü".
Lehrct:
''Bftvo. Det 2er ist Dit sicher.
Zulelzt neldel tich Mitko be I Lehrcr
Lehrer "Alsa, iürko, tlu stehst
^ti.tchen
l nd 5. Slchervillst Düeinen let
enpjche , oder?" l,Iirko: 'Ja, nissen bekanme 1, ve)l)ta n hanlkotnne, n)it 5, vater schlagenMirko . Lehrct: )lso gut.
Ich
atrch Dir ente ejnlathe l'ruse:
'telle
Brchltabiere,
biue, las Ilbü 'AusltitldeL

IIas hött Dttin, \,etrt ntlt erren Döt1er
l:ebab ant ab hihl
Dtls :i.hr ei gett deI Lat)t))1e
r
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IIASisrdasl Es jst :A ),JetetlaDgt,d hal
2 Ztihre
[1re Pa]'nai:e trt )1teßltentl
Itdst,ti ti . -. IL ei l c,\." n, t andnlel
.1Htei"Et Kt.riiei! lt eti'
Er:!ej, ,\lir ):atrt se0E etg!|eti aser
Z\.)ktrs: \l a, l ,t" IteJer' i tg t iet e. \ le D t,l i ?ns .... i .\l an kanns e, t e eigenen
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