Verleihung der Goldenen Antenne des BRF für das Lebenswerk an
Roland KAISER
St. Vith, Triangel, 27. September 2015
Laudatio des Ministerpräsidenten, Oliver Paasch

Lieber Roland Kaiser, meine sehr verehrten Damen und Herrn,
Der Einladung ins Triangel folgte ich natürlich gern.
Immerhin ist die Verleihung der Goldenen Antennen,
Die aller-, allerbeste Schlagershow, die wir kennen!!

In diesem Jahr nun hat der BRF mich gebeten,
Zur Ehrung eines echten Kaisers (!) vor Sie zu treten.
Und so sprech‘ ich heut‘ nicht über Haushalt oder Pisa,
Sondern über „Wind auf der Haut und Lisa“!
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Eines steht nun wirklich außer Frage:
Ostbelgien erlebt derzeit bewegende Tage!
Vom Zujubeln sind unsre Stimmen schon heiser…
Am Dienstag der König – am Sonntag der… KAISER !

Mir ist es eine Ehre und Freude zugleich,
Dass ich Roland Kaiser gleich die Antenne überreich.
Unlängst hab ich – das ist ja kaum zu verstehn,
Den Kaiser noch als König im Tatort gesehen!

In gewisser Weise schließt sich heute auch ein Kreis.
1983 war der Künstler, wie hier im Saal jeder weiß,
Bei der ersten Antennen-Verleihung schon zugegen.
Man sieht, wie die Ostbelgier ihre Bindungen pflegen!
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Dem Musiker, den sie in ihr Herz geschlossen,
Und dessen Titel sie immer aufs Neue genossen,
Halten sie über Hitparaden-Jahre die Treue!
Singen lautstark seine Songs – ob Evergreens, oder ob neue!

Roland Kaiser blieb auch den Ostbelgiern verbunden.
Davon zeugt auch die Präsenz in diesen fröhlichen Stunden.
Enge Verbindungen, die diesen sehr gleichen,
Würde er selbst wohl als… „Seelenbahnen“ bezeichnen.

Auf eine lange Karriere blickt Roland Kaiser zurück,
Für seine zahlreichen Fans begann das große Glück,
Als Bert Kaempfert ihn einst als Sänger entdeckte,
Und die kaiserliche Laufbahn zum Leben erweckte.
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„Was ist wohl aus ihm geworden?“ – hieß vor 41 Jahren,
Die erste Single, da war noch niemand sich im Klaren,
Wie viele weitere folgen würden.
In der Musik – wie im Leben – meisterte er alle Hürden.

Noch etwas öfter live zu Gast als beim BRF,
War Roland Kaiser in der Hitparade des ZDF.
Mit 67 Auftritten ist er DER Schlagerstar,
Der am häufigsten von allen in der Hitparade war!

Für den Sender aus Mainz hat er auch moderiert.
Und im Jahre ´85 „Liebe ist…“ präsentiert.
Stand als Autor für namhafte Künstler parat,
Zum Beispiel für Milva, Peter Maffay und Karat.
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Roland Kaiser ist ein Mensch, der Farbe bekennt,
Und der das, was ihm missfällt, auch beim Namen benennt.
„Raushalten gilt nicht“, sagt der Schlagerstar,
Warnte in Dresden vor der rechten Gefahr.

Bei einer Kundgebung warb er für Toleranz,
Für Weltoffenheit und gegenseitige Akzeptanz.
Nordrhein-Westfalen hob sein soziales Engagement hervor,
Ob für Kinderhospiz oder Kinderdörfer - er hat stets ein offenes Ohr.

Kein Wunder, dass sich Roland Kaiser nicht erst seit heut,
Auch hier in Ostbelgien großer Beliebtheit erfreut.
Draußen im Foyer, traf ich einen weiblichen Fan,
Weiß Gott nicht der einzige Kaiser-Fan, den ich kenn…
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Eine Eifeler Schönheit, von sympathischem Wesen,
Die mich bat, hier nun etwas vorzulesen.
Eine CD in der Hand – und ihr Blick ganz verzückt,
Hat sie mir diesen Brief in die Hand gedrückt.

Ich hoffe doch sehr, dass unter uns bleibt,
Was sie darin voller Inbrunst schreibt:
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Liebster Roland,

Als ich hörte, du kämest heute nach St. Vith,
War mir klar – das wird dein nächster großer Hit!
„Santa Maria!“ – ich brauchte unbedingt Karten,
Und konnte den heutigen Tag nicht erwarten.

Nun ist der Tag da, und du stehst hier vor mir…
Weißt du: „Manchmal möchte ich schon mit dir…“
„Flieg mit mir zu den Sternen“ – ach, was schreib ich hier bloß…
„Ich glaub, es geht schon wieder los…“

„Amore – Amore“, bitte „sag niemals nie“!
„Dich zu lieben“ ist meine Lieblingsmelodie.
Ich weiß – „Gefühle gehen manchmal vorbei“,
Doch du sagtest ja selbst: „Die Gefühle sind frei“…
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Hör ich deine tolle Stimme, bin ich einfach „Schach Matt“.
Was hab ich denn nicht, was die „Midnight Lady“ hat???
Ich steh „mitten im Leben“, ich bin „frei, das heißt allein“.
„Flieg mit mir zu den Sternen“… Ach… so schön könnt es sein!

„Lebenslänglich du“,

Deine „Joana“
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Ja, lieber Roland Kaiser,

Ob in Münster, in St. Vith oder am Ufer der Elbe
Es gilt wohl überall dasselbe:
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben“ auf der Welt
„Wenn ihm die schöne Nachbarin aus Ostbelgien gefällt“!

So langsam naht nun der große Augenblick
Die Goldene Antenne – nach diesem kurzen Blick zurück.
Ein großer Mann des Schlagers wird zurecht geehrt,
Für die schönen Momente, die er uns hat beschert!

Lieber Roland Kaiser,
Die Antenne fürs Lebenswerk soll nun keinesfalls bedeuten,
Dass wir uns hier auf ein Karriere-Ende freuten.
Ganz im Gegenteil soll sie der Ansporn sein,
Uns auch weiterhin mit Ihrer Musik zu erfreun!
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Beehren Sie uns hoffentlich bald wieder,
Als Gast unter Freunden, „grenzenlos“, wie die Lieder.
Seien Sie dabei gewiss, nicht nur „heute und hier“,
Finden Sie in Ostbelgien eine offene Tür!

Im Namen der hier versammelten Gäste,
Gratuliere ich herzlich und wünsche das Beste!
Der Abend soll noch lange nicht zu Ende sein!
Ich hörte eben etwas von… „7 Fässern Wein…“.

Vielen Dank!
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