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Wettringer Freizeitmusiker baute die fahrende Karaoke-Bar und bietet sie den Veranstaltern an

Gesangsstar spielen für guten Zweck
WETTRINGEN ,,Singen für den

guten Zweck" ist das Motto des
Wettringer Freizeit-Musikers Georg
Kandert. Der hat sich dazu etwas ganz,

Besonders einfallen lassen und zieht
nun mit ,,Georgs mobiler Karaokebar"
übers Land.

Bei der aus Japan stammenden und
im Ursprung schon auf das Jahr L940

Bereits vor einigen Jahren hegte er den
Wunsch, dieses Freizeitvergnügen, ei-
nem breiten Publikum in unserer Regi-
on zugänglich zu machen. Seit Georg
Kandert aus gesundheitlichen Gründen
vor drei Jahren berufsunfahig gewor-
den ist, widmet er sich intensiver sei-
nem Hobby und baute eine ,,Mobile
Karaokebar", welche sich auf einer

der Besucher kann seinem Idol nachei-
fern und selbst im Rampenlicht stehen,
egal ob als Elvis mit sonorer Stimme,
oder als deutsches Schlagersternchen
der 70er Jahre. Dabei erhält der Sin-
gende, durch einem im Karaoke-Pult
integrierten Bildschirm, sowie einem
eigenen Kontrolllautsprecher die best-
mögliche Unterstützung. Eine gewichti-
ge Rolle wird dem Publikum nr Teil,
welches mit einbezogen wird und mit
stürmischem Applaus die Auftritte der
mutigen Sänger honoriert, wodurch
wiederum weitere Gäste zum Singen
animiert werden.

Belohnt werden die mutigen Sänger
abschließend mit einem Drink aus der
gut sortierten Bar. So wird, wie Georg
Kandert meint, die Karaokebar nicht
nur wegen der Aufnahme der benötig-
ten technischen Geräte ihrem Namen
gerecht. Genauso einzigartig dürfte
auch sein, dass der Betreiber keine
kommerziellen Ziele verf olgt.

Deshalb unterstützt er mit seinem
unentgeltlichen Engagement als Frei-
zeit-Discjockey gerne Veranstalter wie
Vereine oder Gemeinden für Ben efiz-

' veranstaltungen, deren Erlös unmittel-
bar Menschen im Landkreis zugute
kommt, die durch Krankheit, Unfall
oder aus sonst unverschuldet in eine so-
ziale Notlage geraten sind. Da die Auf-
tritte mit der Karaokebar nur viermal
im Jahr geplant sind, versprechen diese
auch noch in Zukunft, für Gäste und
Veranstalter gleichermaßen attraktiv
zu bleiben, hofft der Wettringer. ehr

Fotos: privatGeorg Kandert ist selbst begeisterter Karaoke-Sänger, hier mit seiner Anlage.

zurückgehenden musikalischen Unter-
haltungsform Karaoke wird zvr Hinter-
grundmusik und einem synchron auf ei-
nem Bildschirm oder einer Leinwand
visualisierten Liedtort gesungen. Jeder
kann sich damit als Gesangsstar versu-
chen, was natürlich einer schlechten
Stimme nicht zu einer besseren verhilft,
aber wenigstens Spaß macht. Für den
sorgen oftmals gerade die schiefen Tö-
ne. Seit einigen Jahren ist diese Form
des Singens und der Unterhaltung nun
auch bei uns in Deutschland angekom-
men und hat hier schon viele Anhänger
gefunden.

Dazu gehört schon länger der
Wettringer Freizeit-Musiker und lei-
denschaftliche Sänger Georg Kandert.

Grundfläche von vier mal drei Metern
problemlos auf- und abbauen lässt und
so nahezu auf.jede Bühne passt.

Die Beschallungsanlage stammt noch
zn großen Teilen
aus Zeiten des

,,Tauber Trios", in
dem er zehn Jahre
lang aktiv war. Das
Herzstück der Ka-
raokebar ist die
perfekt archivierte
Sammlung von
rund 1500 Musik-
titeln aller Rich-
tungen, egal ob po-
pig, rockig oder
volkstümlich. Je- Auf großer Leinwand verfolgen die Sänger bequem ihren Liedtext.


