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r\ngeregt,..
zu . inrr Änrwort hat sich Walter
Kratl,- von unsefum Gaslbeitrag in
def ietztrn r\usgabe gcl i jhlt .  Seine
linJ.üJkJ ' ,on Karroke in Ponugal
i lndrt lhf in dieser Ausgabe. Icb
hofic. lhr t lndet ruch dic wcircren
Beiträge interqssant, und verab-
schiale mich wie immer mit einem
herzl i .h.n KÄ-RA-OKE.

K rt Woloch

Neue KaraokefPlaver?
Wieier einmal bekam ]ich die lnfor-
mation. daß bei einein bestimmten
Händler ein Karaoke-Plllyer in der
Auslage lag. Als ic4 dorr vorhei
kam, sah ich ihn: ein n AIWA-CD-
Portable. b.klebt mit den Aufschrif',
ten "Karaoke" und "CD-Graphics'.
Er wxr nicht mit dem bereits vorge-
st. l l ten .\ lW^ XP 80G idenrisch.
Daher ging iah hinein. unr ihn näher
zu begutachlen. Dabei stel l te ich
dann aber lest. daß das Ger:it weder
einen Vider)- noch einen Mikrofbn-
Ansehluß basaß. und auch in der
Anleirung srand nichts über etwaige
Kariroke-F:ihigkeiten. Der Verkäufer
entschuldigte sich und sagte, er
\erde dies dem Veflreter melden.
der das Gerät geliefert hafie. Also,
aursepaJlt:  Nicht überal l ,  wo Karaoke
d 'rauf\ leht. ist aucb Karaoke d'r in!
Abe. nun zu zwei wirkl ich neuen Ge

DET ARBITER KARAOKE CI)
Player sieht eigentlich fist aus wie
ein normaler Cf)-Player, wären da
nicht einige Buchsen mehr-.. Er kann
natürl i .h CD+G abspielen (also Ka-
raoke-CD's), hat drri iber hinaus
noch z\rei Nfikrofbn-Ein8änge, eine

' Voice-Canceller" Funktion (für Ge-
sangsstimnen auf normelen Audio-
CD-s) und ein eingebrutes Echo.
Schr raftinie.t ist nehen der srijrungs-
Ireien Pause (die nicht ir l le Geräte
hchcrfschen) und dem LCD Dispial '
dic Pitch-Funktion'sie wirkt sich
hier nämlich so aos, daß die ganzc
CD schneller oder langsamer abge-
spielt wird ( in einem RahDren von 3
Halbtiinen tielbr oder hijher). unter-
tci l t  in 6 Schrit te fro Helbton- was
neben der Tonhijheniinderung e ch
zu einer Verände.ung der Ge-
schwindigkeit des Liedes f'ührt. wo-
bei die Crafik natürlich weiter syn-
chron mitläuft. Auch einen Anten
nen-Anschlu8 gibt es, hier kommt
aber nur da-s Bild(!) he.aus, der Ton
wird nicht aufrnoduliert und muß da-
hea sepärat verstärkt werden.
Neu erschienen ist der SEGA SA-
TURN. eigenll ich eine neue Spiel-
konsole, dcren Spiele ( lerzeit,+ Stk.
erhi ldich) das Nivüu hcLrt igef PC-
Spiele erreichen. Dic Spiele sind auf
CD-s gespeichert. und die Konsole
kann natürl ich auch Audio'CD's Ind
(tür Karaoke intcressant) CD+G ab-
spieleo, wobei die Crafik auoma-
tisch erkilnnt wird. l\{an erwarte sich
allerdings keinen Komlort $ie bei
einem nonnalen CD Player, auch
andere KaraokeSpezialfunktioncn
sucht man vergebens. Zum CD-Ab-
spielen und Titelwechsel isI Herum-
lümrneln am Bedienungselement an
gcsagt, wenigstens wird aber am
Bildschirm auf deutsch angezeigt,
was man gerade tut. Wie gesrgt, die
Haupttunkti l)D sind die Spiele, urd
iür deren Qualität drscheint mif dcl
Konsolenpreis von äS 5.,t90.- ( l i ledia
NIarkt Floridsdorf. Haas Donauzcn-
lrunt ch geredhtfdrtigl. Wrr aber

auf schöne Spiele keioen Weft legt.
sol l te l ieber zum Amiga CD32 grei-
fin, das derzeit bei Cosmos Donau-
zentrum un 1.990 S incl. einem
Spiel verkaufl wird (vr'eitere Software
dafür ist rber schwierig zu finden)
und damit bei ähnli.her Bedienung
der billigste erhältliche Karaoke-CD-
Player ist.

(Kurt Woloch)

weiter...
Wieder gab es zwei weitere Aus-

lcheidungen in unsereh Wettbe*erb,

1]ie Sieger waren Robert Hickl und
Manin Trnka. Beide gewannen eine
'Jhr im Wert von bis zu 2.000 S aus
dem Fossil-Shop und sind im Finale.
Möglichkeit, mitzumachen und einen
der ['erwollen Preise zu gewinnen,
gibt es noch bis Dezember al le 2
wochen bei uns im Club.

(Kufi woloch)

Karaoke-Charts 8/95
Hier wieder die in letzter Zeit
meistgesungenen Karaoke-Titel, in
Klammer die Pl^zierung der letzl.n
Ausgabe.
Titel (Anz. sesunqen/Zahl SiinserJ
l. (,1) Can't help fal l ing in...  ( l  l i  8)
2. C) My way (9/4)
3. (6) Waterloo(8/4)
,+. C) Always on my mind(8/'l)
5. (-) I got you babe (7/2)

Don-t be oruel (7/2(
7. (-) Are you lonesome... (6/ '1)
8. ( ) Greatcst love of al l(6/- l)

Fane(6/3)
10. (5) Everybody loves sb.(6/?)

(Kw)
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Karaoke in Portugal

AnlälJIich eines Geschäftsauf'enthaltes
im vorigen Sommer in Albufeira
konnte ich einen guten Eindruck in
die doft igo Karaoke-Szene gewinnen.
Deshalb kann ich nicht umhin.
tistzuhalten. daß schon einiges mehr
gebolen wird als im GiLstbeitrag der
letzten Ausgabe dargestellt wurde.
Da man die Abende nach cinem aus-
gefül l ten Arbeitstag in einem scr
schiinen Udaubsland nicht zu Hause
verbringen wil l .  sl i i rzt nan sich mit-
unter in die Szene.
Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nit
dem Schlagwort "Ka.aokc" noch
nicht so recht etwas anfanger. Doch
das soll te sich sehr bald ändern. Im
Zent.lm von Albul_eira an der Pro-
menade vom Haupolatz zum Strand.
!|(j sich ein Lokal neben dem ande-
rrn reiht. gibt es das "Atrium". Im
Erdgeschoß befindet sich eine Cock-]
r ir i l  Bar und in L S()ck darüber Kal
ra()ke. Von einem Balkon aus ksnd
ni$r die Aktivi läten in del
\ l .1instfeet \1)n Albuteira hautnah

Düs Lokrl veriügl über eine G.ol l
l . inwand..{ N,lonitore und einen au
i!\nrirt islhen Bildplältenwechsler. Däs
.\ngebot an Licdc.n war sehr gut und
Lrnl lrn-qreich sort ierl .  und die Lislen
ilgcn bei dor l\rodcratorin an der ßar
zür Entnahme auf. Nach einigem Zu-
hi;ren t ißte ich al len Mut zusammen
und machto moinc ersten "Geh"-
(Sing )Versuche in der Karaoke-
welt. Na ja...  kein Meister ist vom
Hirnmel geial len. aber der Vortei l
ist,  hie{ kennt einen ja niemand.
8s ist r ichtig. daß vor 22 Uhr nichts
los ist, aber danach ist dioses Lokal
bis cr.2, halb 3 gerämmelt vol l  und
die Slimmung ausgezeichnet. Ka
rlokc gibt es hier überigen-s j!d!u
T:rgl
Et\r irs rulJerhalh vom ZenlrLrn irui
, iJf Stlaße zum Montechoro bl j t indel
: iJh die Disco "Liherh)s".  e in Insi
. l . f  Ti l) Die Disco besitzt eine gl.()ße
_ i i f lssc I lr i t  Ber und Swimming-
; ' , , ,1 Hier giht es nur wenige ToLrf i-
.r: : :  Krrrrrke l lndet xn nrehrrrrn

Wochentagen statt, und das Angebot
ist äu0erst umtangreich. ln den Pau-
scn gibt es zur Auflockerung Vorfüh-
rungen von Zauberkunststücken und
PubliL'umseinlagen im Swimming
Pool. Durch das Programm führen 2
Moderatorinnen. und an menchen
Tagen efhäll  jedef Sänger hzw. jede
Sängefin ein T-Shift o. ler ein Irreigc
träok.

Diqselbe Slralle etwas wciter hinaul'
zum l\Iontechoro. auf desscn Hügel
sich das ; l 'Stefn-Hotel Montechoro
befindet. ist auf der l inkcn Seile ein
englischer Pub. in dem es an eirem
bestimmten U'o.henlag ebenti l ls Ka
raoke grbt Den Nl1nren d.s I-(Jkals
hahe ich vergersdn. Dieses Lokal ist
auch bestens besucht. iedoch engli-

entspannen. In der Umgebung von
Alhut'eira abseits vom Tourismus
können verträumte Badebuchten ge-
f'unden werden nlit urwüchs'gen klei-
n,rn Fischlokalen, die zu einem feu-
dalen Schlenrnrermenü einladcn.
Diese Plätze sind natü ich n;cht üuf
gut asphalt ierten Sträßen zu errei-
chen, sondern da müsscn schon ein
mal holfr ige Sandst.aßen in Kauf
gen(nnrnen werden.
In den nächstcn Ausgaben werde ich,
fal ls mich meine Schreibfaulheit
nicht daran hindert. über Karaoke
Aktivitäten in Amerika (Florida) unLl
den Phil ippinen b(j. ichtcn.
Bis dah;n verrbschiedet sich mii
' 'Kafäokischenl" Gruß

Walter Kralkv

gröhlen sicb zeitweise die Seele aus
denr Leih. Einige Lokale weiler
hergaulwäns auf dersclben Seite
habe ich cin weiteres Karaoke Lokal
ausgemaaht. in dem einmal in der
Woche gesungen \!ir{:l. Et gibt noch
eine Reihc *oiterer Karaokc-Veran-
staltun!en. a,r lal lweise in g.r isscn
Lokalen dur,ingeliihrt \!,crden. abcr
da muß mar Jie leweil igen Ankündi
gungen \or !rn l-0kalen beachten
Ui.erigens. ein Sanz heil ter Ti ir t i i l
I .einschmeLil iaf und Frrun(lc ! 'ef
brasi l ianisch.n Klänge ist das ]_anz
Restau.anl \{()ntinho . das sich aul
der Paftt l lelstralJe l inks der heschrie
benen Stralle zunr ]\fontechoro hcfin
det. Von Touristen gänzlich ver-
schont. sl ielt  eine hrasi l ianischo
Band di. heißerlen Rhythmen aul
einer Ter.as\c. dio eincn herrl iahen
Rundblirk äLrf grnz Albuteira hietet.

Unruhige C.ister. die dlnach noch
immc. lainc \tüdigkeit verslüren.
trcffon sich in der l\{cga Disco
"Kiss", die lurch eine absolut über
dinrensional g.oi le (-oca ColiL Ir lr-
sihe gekcnirr iJhnet ist \uf del
glcichcn S.irr r | ie dxs Kiss - I lur
cinigc II i iLrs.r \ |ci lc.. ist ein
Strtrreas: Lfkul nit  Livo Da:rietun
gcn zLr l j : rL l . l .  , l rs ni .h l  i r :  ! r )n

\{ i inr . r  |  1, . . r  .  r  \ ! i f r l

sche und skandinavische "Gruppen

Taisi i l . .  i . . : i  inrn siülr  . l . r l l : i r  r ! l :
Äus! i r  . i  . .  r  \ l r i l fJ  111,,"r ,  r  r .

Unser 50ü). Gast
ist Bernlard RPichenpfide. aus iol0
Wien. hat unsiam 5. 

^ugust 
besu.ht

und würde mit einer Uhr aus dern
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Einresandre Nianuskritte driiss.n trer
von Rechten Dritter se,n. Ilonotute
werden grundsätzlich ri.ht gezahlt,
außer nach besooderer \:crcinblrung.
|ür unverlanlt einlesandtd Beikäge
q;rd keine Ilaliung übemonrm... Da.
U.hch.rft:cht fü. änlfnonn,ene u.d
! . . i j l lcnl l ichle Nlanuskt i fk l , f ! l  au.
s lh l ie l l l ich hei  Jtr  Ret l ik t i (D. \ r .h-
r l rutk sowre VeN;el i i i t r !ur ! .^  ! l le.

An odrr  s)nst i ! .  \ 'e,{ .Jr t r !  \ .n
' ler lcn aus di .s.r  l ,u l , l  i , . r r  r r  f t , r  orr t

iC; \  n.hmi! ! , i !  d.s l l t ,  i rL. i .  r '

! . , t - ! r r !1) l .
r  ,  n. . r .  f


