
Spaßfaktor ist wichtiger als die Tonlage
,,Sommerevenz - Enzgärten reloaded": Erster Karaoke-Abend verbreitet gute Stimmung aufder Bühne und im Publikum

Etwas völlig Neues etablieren - darin ist
Rolfwatral in Mü h lacke r sozusagen
Fachmann. Sein neuesterVeßuch: Karä-

oke Nä(hsten Mittwoch findetdie zwei
te Runde statt. Sowohl dae Teilnehmer-
als au.h die zuschauenahl darf dann
gerne etwas üppiger ausfallen; der
Spaßfakor stimmt bereits.

MÜHLAcxER. Steht eire Mühl.cker Boy-
group Eomöglich kw vor ilulh DErkaU-
schen Durchbruch ? Sind MänDer vielleicht
mutiger als ftauen? Bevozugt das weiblr
che ceschlechl die deutschen Schlsger sus
der ersten H:rule des v.ryang€Den Jshr-
hundei.s? Der Auftakt zu eiher Beile von
vrcr Karaokeab€nden lm Rahhen des vid-
wöchigen Somm.lploglalus,,EDgärten
reloaded" am Mittwochabend auJ dem
ehemaligen Münlacke! Galt€D$baugeläD-
de brachte nicht nur das Gadenschauge-
tuhl zurück. sonderh bot auch Adass zu
allqlei - nichi gaE eßt gemeinten -

Bud 70 Karaoke-F3$ hatteD sich auf
dem veranstaltungsgelände bei d€I stillen
Ehz eDgefundcn ,,DaE ist viel, weE man
bedenkt, dass heute ein sehi heißer Tag ist
und gleichzeitu, nu! weDi8e M€ter von der
Keaokebühne cntfemt, der HaDdball-Eu-
mpapokalsiege!,Ihsch AUI GöppinSen'
gegen die Handbaler des HC Blatr-celb
Mühlacker anl.rit!", zeigt€ sich Mod.rator
Dd Kraoke-vorsäncer Roü wazal zufrie-

Eindcutig: Das Publikum ie voller 8€geisterung mit von der Prnie.

den über die BesucheEahl. PrcI$sionelle
UnteEtützurß erhielten di€ Kareokesän-
s.! dEh Ann! Mrley€s, dre normalerwei
§e mit ihrer Band ,,Rosfrech" aul der
Bühne steht Am Mittwochäbend eröIfnete
sie ih Duett im Rolf Wazal dea Karaoke-
abend mit ,,ID wsgen vor mi!" von HeEi

Möglichst locker bleibm, sich vieüeichl
voEtellen, man stünde zu Haue Dler der
Dusche und nicht vor Publikum und vor
a}lem; ,,Spaß habeh und dies€n, auch wenn
mal eir ToD danebeDgeht, Dicht verliereD",
gab dre Sängerin den LaieD am Mikrofon
als Batscblag mit auf den Weg. Ein Rsr
schlag, dd spür- und hörbsr uEgesetzt
mrde Mjt viel Spaß uld ohne Scheu lie-
ß€n die Keokesä.8q aul der BühDe rcte
ßcen regnen, entführten an die Nor&cc-
küste ud in die kleine Kreipe in tlJerer
Straße oder nanmen dre ZUIöEi nit nach
New Yo*. in .thc c,lv that d@sn't sleeD"

,,Ich dachte, wem keinq geht, daDD ge-
he ich jelzt €infacb mal", erklärte Marco
Gutstein aus Großglattbach, de. als EEter
den Gang auf die Brjhne wagte, wo er slch
m,l ,,Ich war noch rliehals in New Yo!k"
dem Publilm prasentierte Sind Männer
also doch di€ mutueren Karaokesänger
und trauen sich schneller aN Miho,
Nicht gau, sie planen otreßichtlich nlll
beser ,,Icb hatte die Karaokeliste schon
per E Mail bekomen uDd habe beEits
ölter ir StuiEän Krraoke gesuDgen", er-
kläne Marco Gütsieitr nach seineB ersteD
Auftritt, dem noch einige mehr lolglen

lm Anschluss ging däs Mikro von Hand
zu Hand Und hanche Karaokeians hatleD
so vicl Spaß am Singen, dass sie gleich
mehdach aüI die Bülme kahen So bei
spielsweise SEame VEleri, die aeEt mit
tieter Stime Hildegard Knefs ,,Air hicb
soll's mte RoEtr rcgnen" zum Besta gab
und dänach uter aDdeEm- .LiIi Mar-

lecn" von Läle Andersen interprctierte
,,Mein Mannud ich singen viel und trelen
auch bei Hochzeiten aut oder haben letztes
Jatr wätrend de, Gartenschau auf der of-
tcncn Bijlne gesD8en". outete sich Sutu-
nc Valeri als ,,alrer Hase" am Mikrolon
Die Schlager von Krer uDd Andersen habe
sie sch aus8esuchl, weil sie eiae tiefe
Stimhe häbe u.d weil Bie bei den gehejn
samen Auftnthn mit ihrem Mann viel alle
Schlager im Repeltoirc hätten.

Zugegebenemaßen hicht gaM freiwillig,
sondem eEt aul mehrlach drängende AUJ-
forderuna des Moderatorc.duos Wazll
und Maley6 hiD, daür vom PublikD m-
s mehr beklat*ht, $b elne BoySroup der
b6ondeM Ar-t ihr musikslisches Debüt
,,Die b€ste Boy$oup MillilackeE", wle
SänSerin Arny Maleyes dem Vo6tand des
FödeEereDs EMitärten bescheinide, dcr
mii ,,Mamor, SteiD ud Etuen bncht", be-
wies, dass er mit dem SommerproglaDm
,,Enzgärten reloaded" nicht nur das Mühl-
acke! GarteruchauleelirS sh Lebe Ehal-
ten kaD, sondeh auch den EverSre@ von
Drafi Deutshq
. wer Lust bekommen h.t, r€lb6t Grnmal dabei

sein, hatschon komnend€nMittwo.h, Z. Juli,
wiederdieceleg!nhelr. Los gehtes um19 Uhr
am veranstakungsgelände en derstillen Enz bei
d€r H€inzeimann-Hall€. zur Auswa hl stehen
flrndl600Tibel.

YIDEO>>r>>rr>>i>'
Der elste xäEoke-Abend sorgt
ftr spaß und Sute L.unc

*iri'.GU.hl..l.rl,!bhn-d.


