Von beeindruckend – rechts oben Claudia Creco – bis schön schräg: Das Karaoke in den Enzgärten bestätigt auch beim kurzfristig neu angesetzten Termin seine Zugkraft.
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Karaoke macht auch am „Ruhetag“ Spaß
Veranstaltung in den Enzgärten zieht trotz kurzfristiger Verlegung rund 300 Gäste an – Dritte Auflage der Reihe an diesem Mittwoch
Obwohl der Termin wegen des schlechten Wetters am Freitag kurzfristig auf
Montag verlegt worden war, strömten
rund 300 Besucher zum zweiten Karaoke-Abend im Rahmen des Sommerprogramms des Fördervereins Enzgärten.
Von Ulrike Stahlfeld
M Ü H L A C K E R . Eigentlich hatte Karaoke
mit Mathias „Matze“ Gutstein und Miri
(Mirjam) Vollmer von „Matze & Friends“
bereits am Freitagabend auf dem Programm des Festivals Sommerevenz gestanden, doch wie berichtet war der Sängerwettstreit wegen eines heftigen Regengusses buchstäblich ins Wasser gefallen.
Spontan hatte deshalb das Team um Moderator Rolf Watzal die Veranstaltung auf
Montag verlegt, der im zweiwöchigen Veranstaltungsmarathon des Fördervereins
Enzgärten eigentlich ein Ruhetag sein soll-

zusätzliche Arbeit und weiteren ehrenamtlichen Einsatz. Und so galt der erste Applaus des Abends denjenigen, die sich erneut hinter die Tresen, die Grills und an
die Pommes-Fritteuse stellten. Tatsächlich
war es innerhalb weniger Tage gelungen,
die Karaoke-Fans der Region zu mobilisieren. „Mühlacker. Es ist 19 Uhr, zehn Minuten und 35 Sekunden“, gab Rolf Watzal in
bester Hitparaden-Manier das Kommando,
und die Party an der stillen Enz konnte beginnen. „Es geht um den Spaßfaktor“,
musste er die Sängerinnen und Sänger
nicht lange bitten.
Zuvor aber kam Mühlackers Citymanager, der in seiner Funktion als Organisator
des Fördervereins auf der Bühne stand,
ganz schön ins Schwitzen und aus der Puste. Bei „Everybody needs somebody“ rockten Watzal und Gutstein als „Blues Brothers“ über die Bühne, und der gemeinsame Auftritt mit Miri Vollmer war für Watzal nicht weniger fordernd: „You’re the
one that I want“ eiferte er seinem Vorbild

ten weder Knoten in der Zunge noch in
den Beinen, und nach einer weiteren Einlage aus der „Rocky Horror Picture Show“
folgte der erste Höhepunkt vonseiten der
Gäste: Claudia Greco betrat an diesem
Abend mehrmals die Bühne und legte als
talentierte Sängerin die Messlatte hoch.
Mit „I will always love you“ von Whitney
Houston hatte sie sich nicht gerade den

Chor des Fördervereins singt
ein Geburtstagsständchen
einfachsten Song aus den zur Auswahl stehenden 1600 Liedern ausgesucht. Doch die
Dürrmenzerin überzeugte alle Zweifler
und begeisterte mit ihrem Auftritt.
„Asymmetrisch“ hatte Watzal seine eigene Stimme genannt – und ganz ehrlich:
Nicht alle sangen so gut und so schön wie
Claudia Greco, aber bei Karaoke darf und
muss es auch mal schräg sein. Auch Sänger
aus dieser Kategorie fehlten also nicht,

„Eight days a week“ suchte sich der zunächst noch etwas unentschiedene Egi aus
Mühlacker aus. Er habe schon öfters Karaoke gesungen, in Pubs und noch nie nüchtern – in Mühlacker klappte auch das. Keinerlei Probleme, auf der Bühne zu stehen,
hat mutmaßlich Wolfgang Wetter aus Enzberg. Der Poetry Slammer machte auch als
Sänger eine gute Figur, egal in welcher
Sprache. „I will hoam nach Fürstenfeld“
verkündete er seinem bunt gemischten Publikum. Alt und Jung hatten sich an den
Bierbänken versammelt, und Alt und Jung
bestiegen im Laufe des Abends die Bühne,
um zum Programm beizutragen. Peter
„Pat“ Freydenfeld, Mitglied der mittlerweile legendären Band „Matter of Taste“,
gehörte ebenso zu den Interpreten wie eine
Gruppe des Enzgärten-Fördervereins, die
ihrem Mitglied Bernhard Müller ein
Ständchen zum Geburtstag sang.
Noch einmal Karaoke gibt’s bereits am
heutigen Mittwochabend beim Festival
Sommerevenz in den Enzgärten. Die Ver-

