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BOMBENSTIMMUNG BEIM COUNTRY_FEST. ZWEI TAGE IM ZEICHEN DER PUREN PUBLIKUMSUNTER-
HALTUNG - NATÜRLICH M T DEM ' ' I .  VIENNA'S KARAOKE CLUB' '

Dos lelzle -luni Wochenende
slond gonz lm Zeichen des
hervorrcgend orgonis ier ten
Country-Fesls lm Böhmischen
Proter. Zwischen Gruppen wie
den "For ly Niners" und den
"Solty Dogs" gob es ouch für
dos Pub ikum ousreichend
Gelegenheil, seine Gesongs-
kÜnste dorzu bieten. Jewei s
mehr ols drei  Stunden lang
konnlen on beiden Togen die
Göste des Iivoli-Centers lhre
Föhigkeiien prösenlieren. Dc
bei woren einige bemerkens-

Iiotset^ng auf Seite 3

l(arflolG-lryGtl[cuGrl

Jahresversammlung

Am 26.7. ,  19r00 Uhr f indet im
Clublokal  unsere ol l jöhr iche
Generolversc mm lung sio11.
Do dlesmol keine Woh erfolgt,
geht es nur um den Johresbe-
richt sowle elnige onstehende
Probleme. lch bille trolzdem
um zchlreiches Erscheinenl

iPeter Kremme )

28.,29 .8.
20 Johre Libro Doncuzentrum
6.9. Böhmischer Proter

US CAR-Show
28.9. Böhmischer Proter

Familienfest
Die jewei l igen Beginnzel ten
erfohrt lhr rechlzeitig lm Club.
(red.J

Ab 2.  Augusl  f indef wieder
unser großer Korcoke Wettbe
werb slol l .  Jeden Sa rnstog
werden logessieger gekür l ,
die beim großen Fino e om 9.
Jönner i rn Tivoi i -Cenier um
den wertvol en Houptpreis -
eine Fiugreise kömpfen. Der
Bewerb findet diesmol in un
serem Clubloka und in be
freundelen Lokolen stot t .
{ red.J

i



ERTOIGTUORIU+lfBurruill
neuen ons Hoider-Show ous unserem Club!
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Wie bereils in der letzlen Ausgobe berichtet, stond
die neue TV-Show gonz im Zeichen unserer Kondi-
doten. Jederder die Show gesehen hot, konnte sich
über die Spitzenleisfung von Mogdo Dobios freuen,
ober ouch Peler Augustin beeindruckte mit seiner
Dorbietung dos TV-Publikum. Den nebenstehenden
Artikel ous der 'Krone" yom l. Juii hoben wir mil
freundiicher Genehmigung der Autorin obgedruckt,
dcs unten stehende Photo stomm'l ous 'TV-Medio".
Wir wünschen beiden Kondidoten viel Erfolo.

Wieder einmol bin ich ouf der Suche noch Heiterem fündi3
geworden. Diesmol hobe ich 3 Themen: l)"Rouchzeichen 2
"Foule Ausreden" 3) Schüttekeime. - Neugierig geworde.?
Okoyl

Rouchzeichen
Bitte geben sie mir eine Zigorette - meine sind noch im L'.-
molenl * Wer Nlkolin und Teer nichl ehrt, der siehi dos Le::-
grundverkehrt! * Schwimml der lelzte Tschick im K o, w rc : :
Lunge wieder frohl* Wenn morgens helldein Beitchen o.e--_
bisl du beim Rouchen eingepenntl * ch rouche noch or :-: .-
bebeli ,  denn Rouchen isl so schreckl ich nett! * Wer s': .- :-
olmen Kette rouchl, seine Pension beslimmt nichl broL:_'

Foule Ausreden
Do ich nei 'e A'bel heLle sowieso nc-_ rchole _c .- --
donrl ersl qor n c. '  o^. '  t i -e gule S.e lu-g isj be..F j  ----
Arbeit. * Durch Arbeit versoul mon sich den gonzen -31 ' .ri
küze deine A|beitszeit durch vorgeiöuschle ubelkell. ' r': . ?':
lJberslundenmochi,demistouchsonstnichlzulroue- '  : -
schiebe '  ie o-t morge^. wos du heute von ondere' c ::  .=-
lossen konnst. " (Foriseizung oLJiSeiie 3)

,,Licht der Gerechten" (ORF 2)

A.|lg*Ts*,Ä,nlä;pe
ganz nostalgisch,
wenn ich sehe, daß der
ORF zur Zeit ,Das. Licht der Gercchten'
r"iederholt", meint Al-
fons Haider, der in die-
ser Serie aus dem Jahr
1983 als TV-Schau-
spieler debütierte.

,,Franz Antel war
Co-Produzent dieser
ftanzösischen Produk-
tion und hat mich Re-
gisseur Yannick Andre
vorgestellt. Der hat
mich dann vom Fleck

' weg mit einer Haupt-
rolle besetzt, was mir
wiederum später mei-
ne Rollen in der,Coco-
Chanel'-Verfilmung
und,Riviera' brachte*,
erinnert sich Haider,
der neben den Drehar-
beiten für den ,,Kaiser-
mühlen-Blues" schon
lest im Theater-Pro-
benstreß steckt.

Erstmals ftihrt er

bei .Sissi" auch Regie,
und in Stockerau wird
der Herr Intendant in
spe mit Moliöre das
Publikum unterhalten.

Zuvor mußte jedoch
noch ein Versprechen
ei|rgelöst werden: Mit
Magda Dobias, der
Gewinnerin der TV-
Show .Darf ich bit-
ten?", bummelte Al-
lons durch New Yoik.

,Eine sehr talentier-
te SäDgerin, die jetzt
ihre erste CD .Ever-
lasting Love" heiaus-
bringen wird", erzählt
Haider, der der jungen
Sängerin eine große
Zukunftwünscht.

Und was wünscht
sich der vielseitige
Künstler für sich sel-
ber? 

"Daß 
ich weiter-

hin im Fernsehen
fragen kann: ,Darf ich
bitten?'"

Susanne Heinrich
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Magda Dobia und AIfoN Hatder tn New Yo*
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olente zu horen und die zuhörer hon n dres ml
tosendem Applous. Trotz des Androngs wurde die Technik sou- schüttetreime
verön wie immer von unserem Korooke-Direkior Werner be-
treut. Der große Er-
f  o lg der Veronstol-
tung veronloBte den
Veronstol ter ,  g le ich
weilere Termine für
uns zu fixieren. Dos
große Interesse on
Korooke wurde ouch
dodurch dokumen-
t ier t ,  doß noch om
Somstog einige Besu-
cher der Veronslol-
tung unseren Club
oufsuchten. Es konn
olso ongenommen
werden, doß durch
Veronstollungen wie
diese dos Interesse
on unserem club
weiter gesleigerl wer-

Vor dem Frühstück
Es sprÜht mein Geisl nur tröge Fun-
ken weil ich noch nicht Koffee ge-
TrunKen.
Pfl ichiqefühl
Obwohl ihriüngst ein Sohn verschied
den Diensiim Bett sie schon veßiehl
domit in louer Moiennochf ihr cot-
te einen neuen mochl.
Einem Moqenkronken
Du soll lesl dich noch bisslschonen
Und fr ißl schon eine Schüssel Boh-
nenl
Dos Binsenkörbchen
The Princess found pour litlle Moses,
Ein Judenkind, ein mittel loses.
Aus der Texlilbronche
I weor my cooi by roin ond shine
Und doch isi er noch scheen und
rein.
Poslbeschwerde
A lelter come from Clinton {Tex.l
Drouf wor ein großer Tintenklecks.

Genug für diesmoll Bis zur nöchslen
Ausgobe des NEWS FLASH grüßt
E!ch herzlich

Günler

Vienno s Korooke Club
Verein zur Förderung moderner Unlerho,
lungsmusik und deren hlerprelen E.V.

FÜr den hho I ve.onlvodich:

A I l0O Wien, Buchengosse 132130

IAA Monogemenl Consulling GmbF
A-l152 Wien, Poslloch 23

Eingesondte Monuskriple.nüssen llei von
Rechien Driilersein. Fürunverlongi einge
sandle Beildge wird keine Hoilung über
nommen, eine Verpllichlung zum Abdruck
betehi nichi. Die üheberechie lÜr olle
Eeiiröge liegen bei der Redoklion. abdruk,
ke oder Reproduklionen jede. arl unlef
Nennung der Ouelle sind eroubt und er

(c) Viennoi Korooke Club

llie eigene Gll!
Wir nehmen Deine Stimme und
Deine Lieblingslieder auf CD
auf; Zwei Stunden Aufnahme-
zeit, 60 Minuten Aufnahme,
zwei fertige CD's mit Deinen

für Freunde und Familie oder
die perfekte Demo für Deinen
Kardere-Start!

Ruf an: (1) 983 44 67
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