
Karaoke lockt Besucher an die stille Enz
Mit Unterstützung von Anny Maleyes und Matze Gutstein beschert Rolfwatzal 4OO Sommerevenz-Gästen einen musikalischen Abend

Da treibt die neue Datenschutzgrund-

verordnung(DSGVo) schon bunte Blü-

ten: Mit roten Punken aufderStirn soll-
ten die 5ängeram Mittwoch beim Kara-

oke-Abend signalisieren, dass si€ nicht
fotogräfi ert werden wollen.

YoN ULRTKE SraHF.LD

MÜHLAGKER. Tatsächlich sind die Ka!a-
oke-Abende aus dem Somerevenz_Festi_
valnicht wegzudenken. Üt,er 400 Besucher
krhen am Mrttwoch aul Üe Wlese an de!
,,Stillen EM", um mit den Akteuren oben
aul der Billbe zu feiem. Mutige voran,
nieß es einmat hehr. ud es brauchte von
Moderator BolI wälzal nicht viel tirbezeu-
sugsarbeit, brs mrt Maddox (e1I Jahre)

',n.l 
Mason lneun Jahre, dre eßten beiden

Sanser auf ddBuhne standen. ,,wre schöh
du ti,st" lSarah Connoi) sansen dre beiden
lür ihre Mutter, die an diasem Tag Ge
bwtstag feierie. Auch die zehnjahrige
Gioia waste den Auftritt vor großeh Pub_
likuh. bevor ab 20 Uhr die Sänger mindes-
tens 16 Jahre alt sein mussten.

Unal es Iolsien weitere Anderungen im
Versleich zum vo4ahr. Gab es da in der
SDitze 1600 Tit.l ar AuswaN, so konnten
die SänAer ietzt aus ungläublichen 30 000
Liedem auswählen. Wurde letztes Jähr
noch mit FestDlatte ud ausgedruclaen
Liederlisten qeärbeitet, so griften in die_
sem Jähr die Teilnehmer zum Smarlphone
und suchten aul einer website ihren Favo_
dtetr aus. Musi}alisch stilsicherhatte auch
Eoli Watzal sein Stück ausgewäh]t. Mit
dem ,Kufsteinlied" hatie er vermutlich
wenieer den Mßikgescheack seiner zu-
horer setroffen, aber so ern jodelhder Citv-
manaier io s€bätrkter Hose ud schsarzer
langhiange! Headbanger Perücke hinier-

ließ Eindruck Gemeinsam mit Watzal
machten die Sängerin AüY MaleYes
(Boxxfrech) und Matze Gutsteu (Mat-
zc&Fnends) Lust auls Srngen. Und ob
wohl watzals Adtakt nur schwer zu top-
Den war dre berde! zergten unter anderem
i- Dueit €indrucksvou. was mosl,chrst

Und die Liedaxswahl war weiter ebenso
sDektakulär sie vielseitig. Der 74-jähdge
riwe aus Pfo-heim schwenkte die HüIten
zM Bock-'nlBo11-Klassiker,,Tritti lYut
ii'. der als Slamer bekannte wolfgang
Wetter sang aul Watzals speziellen

Wusch ,,Du entschuidige i keu di",
EraMi, Becci und Roxy beeindruckten mit
..The Eose" und Pat ltevdenleld Ließ es

dt ,.Bom to b€ Mld- rccken Der ?8-Jah-
lise war dem Pxblikum sls Mitglied derie
ee;daren ,,Matt€ß" besteß bekannt. AlIe
fuese Sarser truqen keiren tuten Punkt
auf der Stim, ud democh woltte man
beim Enzgältenverei! auf Numer sicheF
pehe!. Uad so holte srch Erhard Neukam
;ach dem Auftrrtt von allen Te,lnehmem
eine Unterschrift. mit der sie bekr.iltigten,
dass keine Einwände seßen eine veröffent-

Iichuns des Fotos auf der Homepage des
Fördenereins bestehen. Auf der Home_
paee des FöideNereins Enzgärten Mühl-
äcker linden sich aber nicht nu ImpEssi-
onen vo! den Verarßtaltungen. Beim An-
klicken des Buttons ,,Verfügbäre Karaoke-
tltel" wird der Betrefrende auf die Seite
Karafun de wertergeieitet. Genau dort be_
lindet $ch die Ausah-l der 30 000 Musik-
titel. die sich begeistede Karaoke-Sänger
genauer ansehen soLlten. Denn sclon am
Mittsoch, 22 AuAust, geht es ab 19 Unr
tieim Somerevenz in die nächste Bunde

Die üraoke-Abendelo.ken Hundelte Besucherän:vietetlauen si.h zu MaEe 6utstein (v.li.), RolfwaE3lund Ann) l\4aleyesauldie Bühne. Foto:5tahlfeld


