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Ofüzielles Orga[ des .Vienna's Karaole Club" Yerein zur Förderung moalemer Utterhaltungsmusit und delen Inte{neten.
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Nachlese zum Ereignis des (halben)
Jahrhunderts . Hansi50 Jahre
Am 3'1.  Oktob€r
1996 war os soweit:
Hansi hatte geruten,
und alle warsn ge-
kommen, um mit ihm
gemeinsam im 1st
Visnna's Karaoke-
Club seinen 50er zu
teiern I

Oer Gastg€-
ber hatte in vorbildli-
chor Weise für ein
reichhaltiges Buffet
und G€tränke aller
Aft gesorgt. So war
€s denn auch kein
Wund€r, daß Hansi
nach der Begdlßung
bald die Worte "das
Butfet ist eröftnetl"
rief, was für die -
meist hungrig€n - Gäste eine Er-
lösung der besond€r€n Art gewe-
sen sein d[irtte. lrgendwie haben
mich seine freundlichen Worte an
die (grammatikalisch unrichtig€)
Aufforderung 'Alles Walzer" beim
Opernball erinnert. lch b€haupte
abor, daß es bei Hansis Feier 3x
gemütlicher gewesen isl.

Die musikalische U nterhal-
tung wurde durch €ine Band ge-
bot€n. Peter, Armin und nicht zu-
letzt auch das Geburtskind selbst
lieferten etliche Gesangseinla-
gen, darübsr hinaus bewies
Hansi auch, daß er ausgezeich-
nel Saxophon und Klarinette spie-
l€n kann, obwohlsein Instrument

- von ihm selbst - zunächst ab-
wertend als "rofenröhre" bezeich-
net worden war. Typisch briti-
sches Understat€ment, Hansi ...

Bei  d ieser Gelegsnhsi t
möcht€ ich auch Hans Pausers



Daß einige im Rapid-T€am ganz gut singsn könnsn, weiß man, seit os ihre CD gibt. Daß sie das ab€r
auch ohne großartige Studiotechnik und Vorberoitung schaffen, konnte man anläßlich der Woihnachts-
feierdes sK Rapid im Hotelwimmberger feststellen. Die F€ierfand im oRF und in d€n Medi€n großes
Echo, aut der nebenstehenden S€ite tind€t lhr den AMruck dss Bericht€s in der,Krone,,.

(Red.)

Das Jahr'96 war von einer Flau-
te in der gesamten Karaoke-Szs-
ne geksnnzeichnot. Dies lag ei-
nerseits an €iner Sättigung bei
den angsstammten "Karaoki.
anorn", dis Teilweise soit Jahren
dab€i war€n, andergrssits an dsr
Talsache, daß lange Z€it keine
neuen Titsl erschienen. Ein wei-
t€rer Grund fürdie Entwicklung ist
sicher auch die Vielzahl an An-
biel€rn die s ich den
Veranstaltungsmarkt teilten und
mit  n i€dr igen Preissn und
schl€chter Qualität d€n Markt zer-
stör€n.

Schon s€it dem Sommer
begann sich aberein R€inigungs-
prozeß abzuzeichnen und so
schnell wie manche Clubs und
Veranstalter entstanden, ver-
schwanden sie auch wieder vom
Karaoke-Himm€|. Auch die Her-
stsllsr sind nun aus ihrem Dorn-
röschenschlaf envacht und haben
zahlreiche neue Titel herausge-
b€cht. Die Chancen für ein er-
bErebhes und abw€chslungsrei-
cr.€s Karaoke-Jahr '97 stshsn
as 3L'-

A-c' .n Club beabsichti-
!9. rir - desem Jahr, neue
l(rEe€t s a z,Jschatfen, da-
!1lt r J"s€.€r- Ft.r - die größte
A'r|fi ar -E zJ ha€n - wei-
f gE 1[ rsi:rr 4ar-.€n

Neue
Karaoke-Preise

Mit dsm neuon Jahr gibt €s nicht nur €ins Vielzahl an nsusn
Karaoke-CD's und Karaok€-Anlagen, auch die preis€ sind wie-
der gesunken. Für Parties bieten wir nun ein besondsrs interes-
santss Angebot:

Karaoke Party-Set
ös 2,2gor-

(Tagesmiete inkt. 20% Mwst.)
Das Set besteht aus:

. €inem. Karaoke.Player n€uester Generation, mit pitch-Control
(zur Anderung der Tonhöhe), Voice Cancellsr (zum Heraus-
tiltsrn von Solostimmen aus nofmalen CD's), singebautem
Echo und 2 getrennt regelbaren Mikrofoneingängen,

. einor 2xgowatt-Endstufe.

. zwei Lautsprecherboxen,

. zwgi Mikolonen,

. einem TV-Monitor,

. 800 Karaoke-'Iltel

. und ausr€ichend Listen zum Verteilen.

Dio Anlage kann von Lai€n leicht bedient werden und paßt in
j€d€n PKW. Für Clubmitglieder gibt es außerdem Sonder-
konditionen.
Anfragen vla Tel. u. Faxl ({)983 44 Oz
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llteihnachtsfeicr des SK
W Rapid -  da stand beim
Meister und Europacupfina
listen einmal nicht der Fuß-
bal l  im Mit tc lpunkt.  Dic
Ballzaubercr präscnticrten
sich als hervorragende Sän-
ger. Ob als gemeinsamcr
Chor, der ,,\le are the
World" zum Besten gab. im
Duett (Trainer Ernst Doku
pi l  und , ,Co' Herbert  Feu-
rer mit , ,Marmor, Stcin und
Eisen bricht") oder als Soli-
sten (Christ ian Stum pf-
McCartney mit  , ,Ebony
and Ivory". Pfloslav Jova
novic-Jürgens mit  . ,Crie
chischcr Wein".  Andi , ,Bee
Gee" Heraf mit  , ,Massa-
chusetts") nach dicscn Vor-
stellungen dauert es nicht
mehr lange, bis ein Konzert
der, ,RapidSängerknaben"
die sradthalle füllt . . .
f,ber da gab's noch einen
alsanger! cer lur AurmerK-
samkeit sorgte: Der blinde
Rapid-Fan Roland Spött-
l ing, der neuerdings auch

Der {ün-weiße Weihnachtschor:
GuN und seine Crew mit,,We are

Sofist Peter
the Wo d".

Erkennen iie
die E n-wei-
ßei Künstlerl
Der Sänger
links mii Hut
ist,,Christian
Stunpf-
Mdanney",
der Gitarrßt
fiit der Son-
nenbrille rechx
,,Andi Bee Gee

Ihi:ff ixfl"Jä.:tlH
der Wjener Hopsagasse die
deutschen Fußbal lcr beim
..oldieBandenraubcr '  ih
ren österreichischen Geg-
nern. die inmerhin Kaliber
wie den ehemaligen ,,Kö-
nig der Bande" und jctzi
gcn Teamchef Herbcrt
Prohaska aufgebotcn

hatten, Paroli bieten. Doch
cs war wie bei den zehn
klcincn Negerlein - noch
ärger: Von den 25 kamen
geradc mal sieben Mann.
Die bekannt€sten waren
noch die beiden Ex Bun
desligakickcr Marcel Ra-
d ucan u (Dortmund) und
Jörg Di ttwar (Nürnberg)
-derRcst?, ,Nobodys". . .

; j i
iil
t :,;

Die Bslhquberermit
der goldenen Slimme
.,Rapid" im seinem Hinter-
haar einrasiert hat, bcgei-
sterte bei der Präsentalion
scincr CD "Blind 

vor Lie
bc". DalJ Roland aus der Ra-
pid-Familie nicht mehr weg
zudenkcn ist, zeigte auch die
nette Geste von Herbe
Feureß Gatt in Evel ine. die
dem treuen Roland ihren
Tombola-Gewinn, cinen
Golddukaten, schenkte. Da
war auch Rapid Ehrenpräsi-
dent Anton Benya, der lon
al len l icbcvol l , ,Tonionkel"
genannl !!ird, gerührt.

-estern 

\rar die RaDid-Fa-
l lmi l ie schon l ieäer im
wohltätigen Einsatz. Der
.,Vercin dcr Kampfmann
schaft Rapid", ein Verein.
bei dem alle Kaderspieler
Mitglied sind und der sich
zum Siel gesetzt hat, notlei-
dcnden Rapid Fans und
Sportlern zu helfen, wurdc

ins Leben geruf-en. Mit Prä-
sident Michael Konsel und
den,.Vizes" Petcr Schöttel
und Peter Stöge..  Die ersle
vcrcinstat: , \us dem Spcn-
dentopf,  der dank den Spie-
lern mit  350.000 Schi l l ing
gehillt isl, rIurden 50.000
Schilling an den kleinen Ma
rio. der an dcn Rollstuhl ge-
fesselt ist, überllicscn.



$uperangebot - NUR FÜR
GTUBMITGLIEDER:
W|?n lrn n Dcln. Etlmm. und D.ln. LLDllni.ll.d.?
üf eD G aml ttrnd.|| Afn htn r.lt lm CluDr Go
[lnutü Adlr.hmc, rml ll.ltlg. GDt mlt Dclnen
Son3r.
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For6eEung von Sei@ I

vat€r vor den "redaktion€llen"
Vorhang bitten. Es zeigte sich,
daß Herr Pausersen. €in r€spek-
tablos Können als Schlagzeuger
bewies. Di€ Zuhörer belohnlsn
seino erfolgreichen B€mühungen
mil einem kräftigen Applaus.

Neben der musikalischen
Unterhaltung kam auch die "lite-
rarisch€" Seit€ nicht zu kuz. B€t-
tina, Hansis Tochtsr, beschrieb in
Gedichtform das bisherige Leb€n
des Jubilars. Hans Pauser sen.
stellte in wirklich launigerForm €r-
schöDfend dar,  wer al ler  zu
Hansis Geburtstag gratuliert. All€
von ihm aufgezählten Gratulanten
zu zitieren, würde den Rahmen
disses Artikels sprengenl Lasl,
but not least hat auch der Schrei-
b€r disser Zeilen €in in Gedicht-
form gehaltenes Loblied verles€n
und mit der Ubergabe eines T-
Shirts (früher sagte man "Leiberl")
ergänä. Aul dem T-Shirt ist der
Auldruck "ich bin über 50, bitte

h€llen Sie mir überdi€ Straßs" zu
lesen. So könnte dieses boshat
te - aber d€sweg€n noch lange
nicht ernst gemeinte Geschenk in
gewisser Form €in€n Beitrag zu
Hansis Sich€rh€it im Velkehr (na-
türlich im Strallenverkehr) dar-
stel lon. .

Musikalische und literarische Ein-
lagen wachsslten so in bunter
Reih€nfolgs, und alle Anw€sen-
den belohnton die Anstrengung€n
der Mitwirk€nden mit ausgiebi-
gem Applaus.

Für mich, und gewiß auch für die
andersn Gäste war es ein schö-
ner, heiterer Abend, d€n ich lan-
ge nicht värgessen werde. Lieber
Hans, alles Gute für Deine weits-
ren Lebensjahre, und nochmals
herzlichen Dank lür Deine Einla-
dung!

Günter


