lGraoke-Show
begeistert Publikum
Rund 350 Besucher an stiller Enz in Feierlaune
CliEer, Glamour und Lametta-Regen:
Wersich äm Mittwoch beiden Sommerevenz aufdie große Bü hne wagte, der
durftesich zumindestflirein Lied lang
als großer Sta r fij h len, Rund 350 Besucher feierten die Sängerinnen und Sän-

Ehepaar aus weil der Stadt entpuppie sich

als Routihie. Bei dem Tit€l ,,Wild Love"
von Rea Ganey gab es kein Halten. ,,Wü
machen das super gem", so d6 Duo anscl ießend, das in Mühlecker schon beih
ersten KEaoke Wettbevelb alabei

wr.

.,Atenlos" ging es mii Sonja Vincon
duch die Na.It. Die Besuchedn au Großvi1laß wär mit ihrer Schvest{ Sabrina
gerauf der Festwiese beiderstillen Enz.
Barla gekomen, uDd die beiden genossen
VON UTRI(E sT^HLFELD
den Abend mit etlichd Autt itten. Auch
dd Poety-Slaoe! Wo[gang Wetter aus
MÜ8IaCKER. Karaoke Abende sind ein Euberg l6nte seind zweito LeidenMuss beih Somercvetu-I estival. Schon schaft, deh Gesang. was ilD melr liege,
in den v€rg&genen Jahen waren sie ein der Slad oder der Gesans? Es sei vor al
PubllkMsmagnet gewesen, md so gab es 1m der Aufiritt aut der BüLhe. dü ih
auch bei de. neuerlichei Auflage viek an- reize, veriet o, nachdm er sich hit ,,Bad
bel<amte Gesichter ztr sehen. Das galt für Moon Risi!9" von cleedece cleärwaiei
das Karaoke Publikm ebenso wie füi ilie Revival eiagesüngen hatte.
Mutige, die sich aul die Bühre hauten.
Wer singen wo1ltc, hatte die Qual der
Am nächsten Mittwoch gibt es
WaIl. Es steden 33000 liedei zur Auswahl, und entsprechend breit gefäctert
die nächste Karaoke-Runde
war latsäcblich das Repertoire. vom deut
schen Schlager bis zm englischsprachigen
Einen der Mutmacher, dle ia Fom von
&ocktitel gab es lür jeden cesclDack et
Schnaps ud t-itör am Büineniatd standen, hatte ei woht Dicht nötig. Ebeßo weWie es geht, machten gleich zu Begim nig wie seine Tijchter RoxMa ud BebecRoll Watzal, Maize Gutstein (Mat ca Wetter, die Dter anderem a1s Duo mit
ze & Itiends) ud Jens Faigle (In the wong
dem Stück ,,The Rose" das PubliLum zu
Centuy) vor Als das TIio wie die legendä- zugabe-Bufen animierten. Unveßehens
rc Bmd Siatus Quo aul der Bü]üe losrock- $Md€ auch Matze Gutstein zum Duettte und sich dann die tange Bärte übänd, Pärtner von Aebecca Wetter bei dem aktub dam als zz Top Musikd noch eirß etlo Hit ,,Shallow" von Lady Gaga und
draufzulegen, da hdrschte beeits beste Bradley Cooper
Siimung im Publikum.
Viele seitere Titel warten noch auJ ihe
Zuvor hatte sich RoU Watzal dii lang
Intef,preten. Und so geht es bdeits ao
haariger Perücke urd rotem Kleid bemüht, komenden Mittwoch, 21. August, ia
seinc Stime in schid Dereichbrrc Hö- Mühlacker ab tg Lrh in die nächste Kamhen kletteh zu lassen: ,,Eln bisschen Itie
oke Runde. Unter lrow.karafh.de/kämodm ..-" erklang m der Eü, und vährend ke kömen sich Interessierte die Musilstüder Sänser sich ein ,,eia bisschen Wüme" cke Iüa iluen Auftritt auf der großen Büh
wünschte. da kna111e noch die Abotlsom€
ne bei den SommdevM aussuclen.
auj die Bübne. Sein Wusch ging ofenbd
ungehend in E ü.ltug. Würsche edüllter . An heutigen Freitagabend,20 Uhr, an derstil
sich auch Susame ud Andi Valed. Das
len Enz Konzertmit"GiEe und Bänd".

Fastwie in echt:Die rmitatoren vonZZTopund Stätus Quo sorgen tureine ausgelasseneund rcckigestimnungan derstillen rnz in Mühhcker.
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