
Den richtigen Ton getroffen
Karaoke unterhält mehr als vier Stunden lang geschätzte 5OO Besucher in den Enzgärten -Teilnehmer stehen Schlange

Das Karaoke im Rahmen desSommeF
progra m ms ,, Enzgä rten reload€d' ist
spätestens m it seiner d ritten Auflage zu

einem echten Publikumsrenner gewor-
den. ceschätzte 500 Besuchar unter-
hielten sich prächtig, und dieTeilneh-
merstanden bei einer mehralsvierstün-
digen PartySchlangevorder Bühne.

irlÜHLAcKEf,. Mut ist gefla8t, weDn es da-
llm geht, vd einq solchen Kulis6e ar5
Mikolon a treten, uDd dicse Cruage ha-
ben m Mittw@h erstauihch uele Ge-
sangstäIdte alls A]lersldass€Il be*ies€r
Vo ds zehnjäbrißeD Scbülerla bi! zum
sest ndo6 Duett, vom Milmertlio, das
eino PartberiüeD eir ÜberaschugB-
st?hdcho bEchte, bis hin zur Gi goup,
von ACIDC ud RäMtein bis hin zum

er urd zur saften BaIIade rcichte
lehe an Teilhelun€m Lrnd Dalbie-

tugen, die metr äls vi€r Siundeh lang, bis
nach 23 15 AbuTechslung galanttefie.
Ein leud Somerabend auf dem rdearen
Festgelände ab ufer det EUUeD Erz, ilazu
.Le pe ekte BeMrtung durch den Förder-
verein Eügänen - die Neüauflag€ des K6-
raoke war eine runde Sache

Nicht trr rtas Team um OrBanßator urd
Modelaior Rolf Wrtzal z€igte sich begeh-
te!t. ,,BeiE Karaoke kornmt $ vor allem
aul deD Spaß aD", sagte Sänge! Mathias
Gutstein, ftontmänr del Bend ,,Matz€ &
Itiends" as VaihiD€en, de! als ComodeE-
tor sinen auträuige Hut vor Milhlacker
as: ,,In VaihEgEb wäre so etw8 Echt
Eöglich." Amy Maleyes, Sting€rE do
Bud BoEdrcch, heute sich eberuo über
do Eüorg vie cit],uanager Roü Sratzal,

der in Adehnung an de. neueh,,Star
Trek"-F1]m iE Enterprise-Outfit mod*
derte,Sup€I!", schwärte €! von der be.
sonders Stimung aul deh Galtetuchau-
selände, dle von Beteilisung suf der
Eü]ue lebte Neb sionaren Gdßen aus
der MusikszeDe wie der DSDS-F\naliEtth
cuo Escolano, dem ßock 'n' Roler Wolf-
gäDg Kiehzle urd DJ Polu, der t im
Shamahra auflegte, wechsdten AIt
und J u MiklofoD ab und gaben mit
beherk€nsertem Selbstvelhauen teils
be€jDdruckende KostprobenlbEs Kön-
n6. Beih IGraoke wird dle Muiik von
dd Fehratte eiagespien Ed der Liedtext
vom BildschE abgelese,a, docn det G€-
sang ist li@ l]Ild uverfäl$ht- welllr daber
doch D.l eir shläger Totr entfleuchL Kein
Eoblem, soadM Teil d6 KoEzepts.

Die stärksten Teilnehmer werden
gleich fürs Finäleverpfl ichtet

Sogd Gaste äus Kalifomi$ gehören.
wie Modelator Rolf Watzat verküldet, zu
dq T€iln h, wobei e! den stimmge-
wattieen Dame ch ere Gemetn§am-
keit zuschen Us-amerü<anischen
II€lEat und DiilrmeM,/Ivfti.Idacker be-
schrelbt: ,,It never üins ir southem CsIi-
lomia". enmerce u d€n Song von Albelt
HanEond. Und lDer bei uns auch nicht.

Das gut gelaute Publikum, ir deh alle
A.ltersklasseh vdtEta sijld, feieft jeden
eiDzelDd IDtelprctell und g4ießt bei
Griltgut üd Get!:iDlen eire Hitparade
aß allo MusilselNs ud in a-Ilen ToD]a-
gen, wobei aufialletrd starke Siuger gleich
ftiE Einale m aäcbsten Mittwoch, 19 t hr,
sn glerchq Stelle veryflrchtat wurd€E Sie
werden ebeßo fiü ibar Mut belohrt wie
die OrganisatoM u CitlanfflagEr We[-
z.l, dd die lde hatte, Karaoke als n€ues
Eomst iß Psgt?tM aulaüEbhen

Als .cids fiom C3lifomia' aufder 8ühn€ b€giüßl
Dö Oäm€n-Tdo rcch die Enz!ärten,

.Acemlos' präs€ntier€n sidr b€i ihEr Einlage am
Mikrofon dle H€|tu vom Cod(Eil-stand.

Ga§ruftriü: Die einoge Finälistin bei ,Deuts.lF
hnd sucht den 5up€ßtaf, Care Es@lano.

,0b€l sieb€n 8rückcn mutsl du geh'n": Au(h lei-
selE Töne gehören ftm Pll}gnmm des (ämke.


