Verleihung der Goldenen Antenne des BRF an
Hansi Hinterseer
St. Vith, Triangel, 25. September 2016
Laudatio des Ministerpräsidenten, Oliver Paasch

Meine sehr verehrten Damen und Herrn,
Liebe Gäste im Triangel aus Nah und Fern,
Liebe Freunde des Schlagers und des BRF,
Schön, dass ich Sie heute wieder alle hier treff!

Als Stammgäste des Hauses wissen Sie schon,
Von dieser liebgewonnenen Tradition.
Dichtend und reimend tret ich an diesen Ort.
Zur Ehrung eines Künstlers mit poetischem Wort.
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Als Überraschung zur Verleihung der Gold‘nen Antennen,
Freun wir uns über einen Gast, den wir schon sehr gut kennen.
Und wie immer, wenn wir ihn in Ostbelgien begrüßen,
Sind zahlreich auch die Fans, die ihm liegen zu Füßen.

Ein Volksmusikstar, sechsfach trug er die Krone
Auf den Bühnen und Pisten erklomm er die Throne
Er gewann Weltcup-Rennen, ist ein Frauenversteher
Ganz herzlich willkommen, lieber Hansi Hinterseer!

Als Schüler im gebirgigen Tiroler Land
War sein Talent für das Ski-Fahren früh schon bekannt
Die meisten Rennen gegen seine Altersgenossen
Wurden auf dem Siegertreppchen abgeschlossen.
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Mit 14 fuhr er schließlich schon für die Nation
In bester österreichischer Ski-Tradition.
Platz Eins errang er in sechs Weltcup-Rennen
Sogar „Vizeweltmeister“ durfte er sich einst nennen.

Als Ski-Fahrer weiß ich: das macht richtig Spaß!
Auch wenn ich ein solches Talent nicht besaß…
So blieb es mein Hobby – ich mach nun Politik,
Und auch für unsern Gast gab es ein neues Glück.

Jack White, der Schlagermusik-Produzent,
Ist jemand, der Hit-Potenzial schnell erkennt.
Auf seinem Geburtstag, in den neunziger Jahren,
Sah er den Mann mit den langen blonden Haaren.
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Er sah dessen Talent als Entertainer und Sänger,
Mit dem Plattenvertrag wartete er nun nicht länger.
Im Musikantenstadl sang Hansi ganz wunderbar,
„Du hast mich heut noch nicht geküsst“ – und er wurde zum Star.

Mit Album Nummer 1 erklomm er die Top 30
Und auch Auftritte absolvierte er nun fleißig.
Ein Volltreffer war das Album „Träum mit mir“
Stets aufs Neue bewies er sein Volksmusik-Gespür.

Hansi Hinterseer ist ein beliebter Schlager-Garant,
Dessen Erfolgsgeschichte wohl nicht durch Zufall entstand.
Fünfundzwanzig Mal Goldene und auch Platinschallplatten
Der Echo, die Kronen, die viele nicht innehatten.
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Beliebtheitswerte, von denen Andere träumen,
Fans, die keinen Auftritt je versäumen.
Von Kitzbühel in Tirol bis ins ostbelgische Sankt Vith,
Singen Jung und Alt bei Hansi klatschend mit.

Wen verwundert es dann, dass auch hier und heute,
Seine Anhängerschar keinerlei Mühen scheute,
Um ihrem großen Idol etwas näher zu kommen.
Mit Glanz in den Augen und von Freude benommen.

Und so hatte ich kaum das Triangel betreten,
Da wurd ich von einer schönen Frau gebeten
Ihrem Lieblingssänger eine Botschaft vorzutragen.
Wenn Ihr Diskretion wahrt, dann kann ich es wagen…
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Mir scheint, dass die Dame, die dieses Schreiben verfasste,
Noch kein Album von Hansi Hinterseer je verpasste.
Seine größten Erfolge wurden Teil ihrer Zeilen,
Folgendes bat sie mich nun Hansi mitzuteilen:

--Lieber Hansi,
Als ich hörte, du wärest zu Gast in Sankt Vith,
hob ich die „Hände zum Himmel“ und ich jubelte mit.
„Komm nach Tirol Senorita“, sagtest du einst zu mir.
„Hey Baby“ – nicht nötig – denn jetzt bist du hier!

„Wenn man sich liebt“ – ist schließlich kein Weg zu weit
„Amore mio“ – endlich beginnt unsre Zeit.
Lange ließt du mich warten, bitte sag mir noch schnell
Warum meintest du damals: „Nicht so schnell, Annabell“…?
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„Was kann ich denn dafür“ – „Wenn ich träume“ von dir…
„Wenn man sich lieb hat“, geht alles – „Komm auf ein Bier zu mir“.
„Dann nehm ich dich in meine Arme“ – es läuft das „Kufsteiner Lied“
Du „Rückst a bisserl zu mir rüber“ – und wer weiß, was noch geschieht…

„Mein Herz braucht a Heimat“ – volle „24 Stunden“…
„Aber alles kam anders“ – ich habs niemals verwunden.
„Die Sommernächte und du“ – nein, ich geb sie nicht her.
„Dein roter Mund und meine Berge“ – ja, was wolln wir denn mehr?

Denk nicht mehr an „Julie“ – vergiß „Elisabeth“,
„Weit, weit im Süden“ – sind die Damen auch nett!
„Man sagt nicht Goodbye“ – „Wenn man sich lieb hat“ – oh nein,
„Ich werd dir immer treu sein“, „Amore mio“, sei mein!

Lass uns nun Wandern durchs Venn – oder Radeln auf dem Ravel
In ewiger Liebe, Deine treue Annabell.
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Ja, lieber Hansi Hinterseer,

Dies war nur ein weiblicher Fan unter Vielen,
Bei denen Sie sehr große Wirkung erzielen.
In Ostbelgien wächst ihre Anhängerschar,
Mit jedem neuen Titel und mit jedem neuen Jahr.

So verwundert es nicht, dass heut zu Ihren Ehren,
Ihre Fans Ihnen tosenden Applaus bescheren.
Und dass auch dieses Gastspiel im ostbelgischen Land
Bei so vielen Menschen großen Anklang fand.

Ganz besonders sind die Hörer von BRF 2
Heute mit Leib und Seele im Triangel dabei.
Der Erfolg, den Sie seit vielen Jahren hier genießen
Beweist es: Ostbelgien liegt Ihnen zu Füßen.
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In der Schlagerparade stets bestens platziert
Sind Ihre Titel bei uns auf den Erfolg abonniert.
Auch bei Ihrem Besuch im Funkgebäude,
Erwartete Sie bereits eine Fan-Schar mit Freude.

Lieber Hansi Hinterseer,

so langsam naht er nun, der große Augenblick.
Die Goldene Antenne – nach diesem kurzen Blick zurück.
Ein besonderer Mensch und Sänger wird zurecht geehrt,
Für die schönen Augenblicke, die er uns stets aufs Neue beschert.

So soll die Goldene Antenne ein Ansporn sein,
Uns auch weiterhin mit Ihrer Musik zu erfreun.
Im Namen der hier versammelten Gäste,
Gratuliere ich sehr herzlich – und wünsche das Beste!

9

Beehren Sie uns bald wieder, nicht nur heute und hier
Finden Sie in Ostbelgien eine offene Tür!
„Mein Herz braucht a Heimat“ – klang es aus Ihrem Mund.
Für nen Besuch in Sankt Vith gibt’s also immer guten Grund!

Vielen Dank!
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