AUF DEN KOPF GESTELLT

Roland Kaiser
Die Tour zum neuen Album – Live 2017
Das Interview mit Roland Kaiser
Sie sind seit gut 40 Jahren im Geschäft und einer der erfolgreichsten Sänger
Deutschlands. Mit welchem Rezept gehen Sie in ein Interview?
RK: Wenn ich Interviews gebe, bin ich meist um ein hohes Maß an
Bescheidenheit bemüht. Das ist zweifellos ein schöner Beruf, aber so schwierig
wie manche meinen, ist er nicht, also muss ich mich auch nicht gar so wichtig
nehmen. Die Welt dreht sich auch ohne uns Sänger weiter.
Auf Ihrem neuen Album „Auf den Kopf gestellt“ gibt es ohne Zweifel ein paar
typische Roland Kaiser-Songs, aber auch ein paar, die man nicht sofort so
nennen möchte. Womit lassen sich Menschen am leichtesten und am liebsten
überraschen?
RK: Mit schrittweisen Veränderungen. Hier sind zwar Songs dabei, die nicht
total typisch, aber eben auch nicht total atypisch für mich sind. Wer die Leute
überraschen möchte, muss daran denken, wie er sie trotzdem weiterhin
mitnehmen kann. Die Hörer meiner Musik müssen noch sagen können, ja, das
klingt auch gut.
Vor 40 Jahren, als Sie angefangen haben, gab es deutschsprachige, populäre
Musik fast nur in einer kleinen Nische, dem Schlager. Heute gibt es sie in allen
Genres. Hat das dabei geholfen, den Schlager von etlichen der Klischees, die auf
ihm lasteten, zu befreien?
RK: Nicht so weit, dass sich die Kategorie völlig aufgelöst hätte. In den Medien
wird die Schublade noch immer gern benutzt. Aber schön ist, zu erleben, dass
die junge Generation einen anderen Zugang zur eigenen Sprache hat. Dieses
Kulturloch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist mittlerweile zum Glück
geschlossen. Es gilt als selbstverständlich, gern deutsche Musik zu hören – und
die ist inzwischen exzellent gemacht! Ich habe neulich in Österreich eine
Sendung gemacht, da waren Johannes Oerding, Revolverheld, BossHoss dabei
und es gab ein solch profundes Verständnis unter uns allen. Die junge
Generation ist ja nicht mehr so verbohrt wie wir es früher manchmal waren. Das
sind gute Musiker, die haben Spaß an ihrem Beruf, ich finde das ungeheuer
spannend.
Wann in den letzten 40 Jahren brauchte man als Schlagersänger den größten
Mut und das ausgeprägteste Durchhaltevermögen?
RK: Naja, es ist ja durchaus so, wie Konrad Lorenz es vor langer Zeit
formulierte: Menschen reifen immer in den Tälern und nie auf den Gipfeln zu
Persönlichkeiten. Die Täler sind bloß so furchtbar unpopulär geworden. Wer da
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aber rauskommt, ist erst in der Lage, den nächsten Höhepunkt überhaupt
wieder ertragen zu können.
Es gibt etliche Schlagersänger, die eigentlich diesem Genre gar nicht angehören
wollten, Stichworte wären hier Roy Black und Rex Gildo. Standen Sie jemals an
einer Stelle, wo Sie sich auch in eine ungeliebte Richtung gedrängt sahen?
RK: Nein, ich habe mich nie falsch positioniert gesehen. Mir tut es immer leid,
wenn ein Künstler, gleich welcher Couleur, in eine Kamera sagt, eigentlich
würde er viel lieber dies oder das machen. Und ich sage dann immer: dann
mach’s doch! Wer kann einen denn zwingen, etwas zu tun, was man nicht
machen möchte?
Sie sind also nie überrumpelt worden?
RK: Doch, aber nur ein Mal. Mein damaliger Produzent war auch der Produzent
von Rex Gildo, und die hatten irgendeinen Streit, Gildo kam nicht zur Aufnahme
eines neuen Songs. Da bat mich besagter Produzent, den Titel, nur mal so zur
Probe, einzusingen. Ich habe mich überreden lassen und kriegte zwei Wochen
später den Anruf, der Titel sei ein Hit. Das waren die ’Sieben Fässer Wein’, ein
Song, den ich seit seiner Entstehung 1977 eigentlich in kein Programm
integrieren kann. Das ist das einzige, von mir gesungene Lied, das im Grunde
nicht zu mir passt.
Ist einer der Nachteile des Schlagerfachs, dass selbst gute Texte zu wenig
Beachtung finden?
RK: Nun gut, da ist was dran. Es gab mal eine Zeit in den Achtzigern, da wurde
etwas mehr probiert, weil das auch Zeitgeist war. Aber nun zu glauben, wir
wären damals ganz besonders frech gewesen, ist Unsinn, das darf man getrost
vergessen. Die Künstler in den Dreißigern waren viel weiter, als wir es bis heute
sind. Schon die Comedian Harmonists waren einfach viel, viel mutiger als wir
heute. Aber damals liefen einem in Berlin halt auch Tucholsky und Brecht im
Café über den Weg, da war Berlin schlicht eine Weltmetropole, auch eine der
Kultur.
Der Schlager war lange Zeit ein rotes Tuch für jeden Pop- und Rockfan. Muss
man nicht aber zumindest mal ein Schlagerkonzert gesehen haben, um zu
begreifen, was diese Musik seinen Fans gibt? Manchmal sieht man da Paare
älterer Bauart, die sich zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder glücklich in den
Armen liegen. Bemerkt man solche Szenen auf der Bühne?
RK: Das ist gut formuliert. Ich sehe meinen Beruf als den eines Menschen, der
auf die Bühne geht und versucht, diesen Leuten eine gute Zeit zu schenken.
Ende. Ich will sie nicht unterrichten oder belehren, sondern ihnen einen
schönen Abend bereiten. Und darauf bereiten sich meine Musiker und ich auch
dementsprechend gut vor. Früher haben Schlagerstars manchmal ihren
Busfahrer ans Mischpult gestellt, weil es ja eh nicht so darauf ankam. Das geht
heute nicht mehr, und das hat das Publikum auch nicht verdient.
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Letztes Jahr in Dresden haben Sie an vier Abenden vor insgesamt 50.000
zahlenden Zuschauern gespielt. Ein halbes Jahr zuvor traten Sie als Redner
einer Anti-Pegida-Demo in derselben Stadt auf. Hat Ihnen niemand von diesem
Risiko abgeraten?
RK: Diese Leute gab es nicht. Aber hätte es sie gegeben, wäre ich trotzdem ans
Mikrofon getreten. Mir war das ein echtes Bedürfnis, davon hätte mich niemand
abgebracht. Und ich finde, ich bin der Stadt das auch schuldig. Es kann doch
nicht sein, dass so Wenige das Bild Dresdens in der ganzen Welt prägen und die
Mehrheit dabei übersehen wird. Ich habe ja auch zu einer Diskussion
aufgefordert und meinem Stolz Ausdruck verliehen, in einem Land zu leben,
das Menschen, die in ihrer Heimat bedroht sind und verfolgt werden, aufnimmt
und Schutz bietet. Mehr ist es ja nicht. Und wenn Leute mir das übel nehmen,
kann ich nicht helfen.
Sprechen wir über Konzerte. Gibt es zum Gefühl, vor 2000, 4000 oder 12.000
Leuten zu stehen und zu singen irgendetwas Vergleichbares?
RK: Nein, gibt es nicht. Gar nichts. Studio ist schön, macht Spaß, Fernsehen ist
auch okay, aber live ist das weitaus Spannendste. Das ist der schönste Teil
meines Berufes, während das Fotografiert werden dessen schlimmste Seite ist.
Im Grunde bin ich ja falsch in diesem Beruf, ich hasse es ja, im Mittelpunkt zu
stehen. Das halte ich nur aus für die Dauer eines Konzertes, dann muss ich
möglichst schnell wieder zurück in die Normalität.
Herr Kaiser, die Liste Ihrer Ehrenämter ist ja beeindruckend lang. Man findet
auf ihr die Albert-Schweitzer Kinderdörfer, die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung, Sie
sind Botschafter für das Kinderhospiz Mitteldeutschland und der Deutschen
Stiftung Organtransplantation, „Schrittmacher“ der Tom Wahlig Stiftung um
nur einige wenige zu nennen. Warum bürden Sie sich neben Ihrer eigentlichen
Arbeit in der Musik noch so viel Ehrenamt auf und – wann schaffen Sie das alles
auch noch?
RK: Es wird mir immer wichtiger, mich auch für Menschen am Rand der
Gesellschaft einzusetzen. Ich arbeite mindestens zwei Tage die Woche
ehrenamtlich in Projekten. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich Musik
machen kann, weil es mir Spaß macht. Ich arbeite ehrenamtlich, weil ich der
Meinung bin, dass jeder von uns die Welt ein kleines bisschen besser machen
kann. Menschen wie ich, mit denen es das Leben gut meint, sollten davon etwas
weitergeben. Ich will jetzt kein Weltverbesserer sein, aber mich zumindest mit
meiner Popularität dafür einsetzen, damit es ein kleines bisschen besser wird.
Und das sollten meiner Meinung nach viel mehr Menschen tun.
Münster, 27.01.2016
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