Karaoke-Abend mausert sich zur Party
,,Enzgärten reloaded"-Programm: Lautstark gesungen wird nicht nur aufder Bühne, sondern auch an den Tischen
füriung und Altsollen die
Karaoke-Abende an derstillen tnz sein.
Am Mittwochabend wurde deutlich.
dass das funktionieren kann.
Ein Erlebnis

MUHtacKER.,,Ar Tagen

vie

dresen",
,,Thank you tor the music" (Dänl{e fü die
Musk) - eigenuich Mirde man an dieser

Stelle den Ab€nd aleDe nit Zeilen aus
Liedtexten bestreiten können, und die At-

mosphäre und Eegeisterung wdren herauszulcsen Man könnte es aber auch mit den

carrenschau-Hauptbübre
den Weg an die SnUe

Ee

EiMal mehr
haben HaMes

Dd ftaui mit ihEn ltcunden

gefunden
DE Schriler-clLque war schon vergangene
Woche beim Slam und Karaoke-Auitakt
dabei Dd hat sich auch die,,Rocky Horor
Picture Show" ängeschaut Keine I'rage al
so, dass sie auch bem zwerten Gesängß-

abend

mii von der Panie waren

,,Dre
schon

Stimhung war beim ersteh MaI
gut", sagt Hannes llaMi ergirut: ,Und

es

gleiche Lied singen

chen

wir

wolen ud

jetzt ma

dhs emlach zusamen, mal

schauen, ob es klappt", kündigeD sich zwei

Itauen mit Bon Jovis ,,LiviDg On P.ayer"
an - und ja, das Schhieden diEser neEn
AlIiaM hat Aeklappt Selbst bei denen, bei
denen einmal eD Ton daneben ging, wa.

das PublikM nachsichtig, hat einfsch
mitgeleiert und mitgesugen

Apropos schief gesungen: An seine seite
hat sch Moderator ßolI Watzal an diesem

hat Spa0 gemachl " Macht es crncn Unlerschied, ob man vor ?0 oder viemäl so vielen Menschen au{ dre Bühne geht? ,,Ei
geDthch nicht', findet Hames Und so stehen die bcidcn a. diesem Abend au.h

Abend ceorgie Hocke! von der Musikschule Slapstick geholt Hocker ist seines
zercheß alerdings ScNagzeugle und
hat mit Gesang eher wenig am Hut Kein
Problem: Der ModeEtion und der Komik

lüg

Ieilbot Neben dem Chor streute Rolr Wat
zal hi€r üd da noch den Ault.itt lokaler
Prcmß ein So standen Matze Gutstein

(CheI der Band Mätze & ftiends), ,,Music-

park Live"-Chef Wollgang Kienzle mal aIIeine, mal im Duo auf der B
, ud auch
FördenereinEmrtglied Gottfned Koutter,
de! sich früher als Amtsleite. u das Gebäudemahagement der Stad! Sekrimert
hat, gab ein Lied zum Besten
Uh 23 20 Uhr ha! RoIi Watzal die KaE-

oke-Maschine ausgeschaltet
Abscbluss zuvo.:

Nnd

PasseDde.
15 Jugendrche, .he

sing€nd und tanzend ,Probieß mal mr!

Gemüllichkeit" aul die BüIüe gebracht

häbeh Die Schüler haben nun FeDen, das

Abschlusslied kdmte also in deD nächsten
Wochen zu rhrem Motto werden - aber

nlcht am nächslen Mitlwoch Denn da
he t es äb 19 Uhr wieder aul dem VeraDstaltugsgelande an der Stillen Eu: KaraFace" (Lädy Gaga) aul der Bühnc
eDs Enzgänen, umschreiben: ,,Der Durch
bruch l ' Und tatsächhch Während beim
,,Schön, dass v,ele jung€ Leute da sild gebracht Dre machten passend zur oke Mrlhtäcker sucht den Supdstar
eEien Anlauf vergangene Woche ?0 Mu- und auch mtsirgen", lobt Kassierer Ha- 70er-Jahre-Deko gekleidet - das wett, was
siklreude gemeinsam vor und auf der rald Thieser de. Verleuf der Veranstal- das Moderatoren Duo an schielen Tönen ' Die Liste der rund 1500 Kaßoke-Lieder sow'e

worten von Erhad Ncukahm. vorstandsmitglied des veranstallendcn Eörderuer-

Bühne zusammen gelejen haben, waren
diesen Mrttwo.h gul und gerne 300 Men
schen aul deh Platz nahe der ehemalisen

hehmals

unter and.rem mi1 ,,Poker

Und noch etwas hat der Ab€nd b€-

wirkt: ,,wir lEben uns vor zehn Minuten
keMengelemt, fesigesteut, dass

ur

das

hat das keineD Abbruch getan im Gcgen
teil Hocker hat Librigens einen Chor hil-

das weitere

PregEmm der Enzgänen rcloa-

"
dedlwochen gibtes im lntehetunter
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enzgäften vercin de.

