
Foto: kaiser zucker hessentag_24_2019_cdg

n Bad Hersfeld.Die Wahl, den
Newcomer Ben Zucker vor
den versierten Schlagerstar
Roland Kaiser zu setzen, war
definitiv klug. Zucker heizte
das Publikum, das von relativ
jung bis zum gesetzten Mittel-
alter reichte, mit seiner rau-
chig-markanten Stimme an.

Ein paar Lieder mehr als
sonstige Vorgruppen hatte der
Sänger aus Ueckermünde im
Gepäck. „Na und?“, „Wer sagt
das“ oder „Der Sonne entge-
gen“ ließen die 10.000 Zu-
schauer in der Sparkassen-
Arena am Hessentag 2019
mitsingen, mitrocken und den

Beat von Drums und Bässen
spüren.

Eine knappe Stunde gab es
heftig Zucker auf die Ohren,
ehe multimediales Herzklop-
fen den Hauptact des Abends
ankündigte. In silbergrauem
Anzug mit roter Krawatte be-
trat der 67-jährige Roland
Kaiser unter dem Jubel des
Publikums die Bühne.

Bei einem Kaiser-Konzert, das
übrigens bei Kaiser-Wetter
stattfand (was man tagsüber
bei Dauerregen nicht zu hof-
fen gewagt hatte), durften die
Hits aus fast vier Jahrzehnten
natürlich nicht fehlen. „Joa-
na“, „Santa Maria“, „Manch-
mal möchte ich schon mit dir“
oder „Dich zu lieben“ erklan-

gen aus tausenden Kehlen zu
Kaisers Stimme, die auch
heute nichts von ihrer charak-
teristischen Präsenz verloren
hat.

Zweieinhalb Stunden unter-
hielt er sein Publikum, das ihn
gehörig feierte. Die große
band und Background-Sän-
ger unterstützten den Schla-
gerstar, der vor im März sein
neuestes, inzwischen 27. Al-
bum „Alles oder dich“ heraus-
gebracht hat. Die Scheibe er-
reichte Platz 2 in den deut-
schen Charts. Und in Bad
Hersfeld bewies Kaiser, dass
er auch nach 40 Jahren noch
immer seine Fans hat – von
denen nicht wenige Im Jahr
1980 wahrscheinlich noch gar
nicht geboren waren.

„Dich zu lieben“
Roland Kaiser und Ben Zucker begeisterten
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Roland Kaiser mit seiner Band brachte seinen rund 10.000 Fans
in der „Sparkassen-Arena“ alte und neue Hits. Fotos: Göbel

Ben Zucker heizte das Publi-
kum am Mittwochabend an.


