
Die Fans nicht enttäuschen
Zweiter Karaoke-Abend beim Sommerfestival in den Enzgärten begeistert rund 600 Besucher - Sechsjähriger traut sich aufdie Bühne

,,Das istwahnsinn .. 1", singt der Mann

mit den vielen Freundschafu bändchen
am Handgelenkaufder Bühne an der
stillen Enz. lvlitorga n isätor RolfWaEal
hat sich in wolfgang Petry verwa ndelt,
doch andersalsdasoriginal hat er kei
nen Crund, verzweifeltzu sein.
voN ULRTKE STaHLFELD

MUHLACKER. Ln Gegenteil: Übd 600
Menschen slnd zum zweiteh Kamoke-
Abend im iahhen der SorrmereveM ge-
kommen Wahnsinn eben I

Rolf Waizäl trifft als Schlage$tar zwai
dcht jeden Ton, doch das ist ältes andere
äls schtim. Umgehend veryandelt sich
das Publikun in eine hundertprczentige
Woügang-PetryEangemeinde, üd viele
der Besucher sirgen zu Teil genauso

,,sicher" die Töne tretrend - lautäals mit.

So henscht beim Kdaoke im Rahmen des
Sommer{estivals in den Enzgäften von Be-
girn an eine tollc Stimmu!9.

Noch am vombend war der Himet
wolkeNerhangen gevesen, jetzt scheint
wieder die Some, als die ,,Anheizel.'
Achim DüE vo! der Gruppe milesTone,
Maren Schmldt von de! Band Chamehon
und Orgeisator Dd Moderator Roü Wat-
zal am ftühen Abend die Bühne betretm.
,,undes war Sommer...", verkündet Letz
terer in der Bolle von Peler MatraJ, und
seine Sangeskouegen legen mit dem Lied
,,Im Wagcn vor mir lähd ein jEges Mäd-
chen" hoch eins .lrauf.

Dae hat das Publiküh einen Wunsch
frci, üd das 1}io schrnetteft sich llei nach
Helene Fischer ,,Atemlos" durch die

Ah Biilhenrand versammcln sich der-
weil die erstfl sangestustigen aus deh
Publlkm. Es siDd am Teil bekanlte Ge
sichie!: Poetry-Slam€r Woltgang Wetter ist

vie schoD letzte Woche aus EMberg ge-
komen, auch Susanne 

'rnd 
Andi valen

aus Weil der Stadt eehörcn zu den Routi
niers Sonja vincon (Grcßviuaß) war
ebenfaUs bercits vor eiher Woche mit ihrr
Schvester Sabriaa Barta dabei.

Ebenso standen Elorian und Mic:hael
schon in del1 ve.gangen@ Jahten auf der
Karaoke BülDe in Mühlacker ,,Wir wer-
d€n gezwxnger", sagen sie mit einem Au-
genzeinkem und vcspüren, wie sie zuge-
ben, liE vor dem Auflriti doch einen ge-
vissen Druck. ,,Wir wollen unsere rans
nicht enitäuschen", betoni das Duo ud
singt mit - nach eigener Einschätzung -
,,engelsgleichen Stimmen" daB Lied ,,Ein
Kompliment" der Spoltfteunde Stl11er.

Rund 33000 Lieder stehen den TeiLreh-
meh zur Auswahl, der entsprechende Text
kam vom Monitor abgetese lrdden. An-
ton kann dara'rf getrcst vezichten. Er
kemt die Strcphen von Mark Foßteß IIit
,,Chijrc" in- und auswendis. MutiA steist

der sechsjäIige Junge aus Dihmeu auf
die Bühne. und sein Besleite! Achim Dün
änder1 spontan den Text: ,,Und die Chüe
sin8er Iür dich, Antoh . .." Da sind nicht
nur die Eltem des jungen Künsuers am
Bühnenrand kohptelt begeisie(

Bis 20 Uhr dürfen die Kindo teilneh-
m.n und si. rntz.n ihF Chan.e Als T\'es-
sa Bose Schreiber, bekamt unter anderem
als Sängerin lon mjlesTone und bei Matze
& ftiends, die Bühne geheirsam tuit zwei
Kindem befiit, da bleiben sie nicht lange
unter sich. Wäbrcnd die prclessionelle Mu-
sicat-Dastelerin ein Lied aus ,,Die Eiskö-
higir" änstimht. kobmeh sponian immer
me}J Kinder aus dem Publikm aul die
Bü}n€ Dd genießen - wie auch die vielen
folgenden ,,großen" Senger ihrcn Aultdtt
vox den zahlreichen XaDoke-Fans.

'Am heutigen Freitag, 23. August, gehen die
Sorn merevenz weiter mit einer Rock- u nd
Bluesssion mitMat2e cutstein



Mühlacker und die Region
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szeien des Kaüoke Abends Die dre ,,Anheüer"
Rolfwatza , i,laren schmidt und A.hlm 0u (Fo

ro qanT obEn, v. I ) erotinen dis progamm zu
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{oben) und derse.hslahige An

,.n:urDutrmenzbe üäpen derloneschet hrt,
vor omßer ku ße 
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