
Seit 44 Jahren im Olymp
des Musikgeschäfts
Roland Kaisers Erfolgsgeheimnis sind Authentizität und Spaß

WEILBURG. Das Open-Air
Festival Pop am Fluss wirft
seine Schatten voraus. Am
Freitag, 31. August, und
Samstag, 1. September,
treten am Hainplatz an der
Lahnschleife die deut-
schen Musikstars Max
Giesinger, Gregor Meyle
und Roland Kaiser auf.
Letzterer verriet im Inter-
view mit AM WOCHENEN-
DE-Redakteurin Mariam
Nasiripour das Erfolgsge-
heimnis seiner mehr als
40-jährigen Karriere.

AM WOCHENENDE: Herr
Kaiser Sie sind nun schon
seit 44 Jahren im Musik-
geschäft tätig – und das
mit großem Erfolg. Haben
Sie am Anfang Ihrer Kar-
riere damit gerechnet?
Roland Kaiser: Man rech-
net nie mit so etwas. Man
hofft zwar darauf, so er-
folgreich zu werden, aber
rechnet nicht damit.

AM WOCHENENDE: Was
ist das Geheimnis Ihres Er-
folges?
Kaiser: Ich bin authentisch
und glaubwürdig. Und ich
mag die Menschen, für die
ich arbeite und mit denen
ich arbeite. Ganz wichtig
ist auch der Spaß an der
Sache. Aber man sollte sich
dabei nicht verbiegen.

AM WOCHENENDE: Viele
Künstler singen wieder in
deutscher Sprache. Wo-
ran liegt es, dass deutsch-
sprachige Musik wieder
so populär geworden ist?

Kaiser: Direkt nach dem
Zweiten Weltkrieg war die
deutsche Sprache nicht
beliebt. Heute sieht es an-
ders aus. Die Menschen
identifizieren sich wieder
mit ihrer eigenen Sprache.
Es ist heute einfacher, mit
der deutschen Sprache zu
arbeiten.

AM WOCHENENDE: Wa-
ren Sie schon mal in un-
serer Region? Kennen Sie
sich hier etwas aus?
Kaiser: Natürlich. Ich war
schon mal in Gießen und
kenne die Region gut.

AM WOCHENENDE: Wer-
den Sie etwas Zeit mit-
bringen, um sich Weilburg
und die Umgebung anzu-
schauen?
Kaiser: Das wird leider nicht
klappen. Denn ich komme

direkt am Tag des Auftritts
kurz vor dem Soundcheck
an und muss auch schon
am nächsten Tag wieder
weiter zum nächsten Auf-
tritt. Da bleit keine Zeit für
Sightseeing oder Stadt-
bummel.

AM WOCHENENDE: Es
gibt mittlerweile viele ver-
schiedene Talentshows,
die nach neuen Sängern
suchen. Aber die Gewin-
ner solcher Shows halten
sich meistens nicht sehr
lange im Business. Was
halten Sie von solchen
Shows?
Kaiser: Talentshows gab
es auch schon vor ewigen
Zeiten. Sie sind keine Er-
findung der Neuzeit. Auch
damals hat man nach neu-
en und jungen Künstlern
gesucht.

AM WOCHENENDE: Noch
eine letzte Frage, Herr Kai-
ser. Wie lange möchten
Sie noch als Künstler wei-
ter machen?
Kaiser: So lange es die Ge-
sundheit zulässt und die
Zuschauer mich sehen und
hören wollen.

M VIP-Tickets: www.
popamfluss.de und Tou-
rist-Info Weilburg,
q (06471) 31467. Vorver-
kauf: www.popamfluss.de
und online im Ticketshop
auf www.amwochenen-
de.de

Roland Kaiser ist seit 44 Jahren erfolgreich als Sänger tätig. Foto: T. Kretschmer
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Der Ring taucht wieder in
ein „neues Königreich“ ab
Die zweite Auflage des New Horizons Festival startet am 24./25. August

NÜRBURG. -com- Im ver-
gangenen Jahr verzauber-
te ein neues Königreich
den Nürburgring – das
„Kingdom of New Hori-
zons“. In wenigen Wochen
ist es wieder soweit: Vom
24. bis 25. August startet
die zweite Auflage des
Festivals „New Horizons“
und nimmt alle, die sich
auf diese Reise begeben,
mit in eine Welt voller
elektronischer Beats, ein-
zigartiger Kulissen und
einmaliger Erlebnisse.

Mehr als 100 Top-DJs der
Elektro-Szene werden bei
„New Horizons“ zu hören
und zu erleben sein. Be-
reits 2017 durften 55 000
Besucher dieses beson-
dere Festival erleben. Und
in diesem Jahr soll es
noch spektakulärer wer-
den: Sechs Bühnen, die
aufwendig und bis ins De-
tail gestaltet sind, lassen
für Freunde elektronischer
Musik keine Wünsche of-
fen – von EDM, Hardstyle,
House, Trance bis Trap ist
für jeden etwas dabei.

Einzigartige Location
verwandelt sich
Die legendärste Rennstre-
cke Deutschlands zeigt
sich während des „New
Horizons“ von einer ganz
neuen Seite: Abgefahrene
Bühnenbilder, die in ein
Lichtermeer eintauchen,
abgestimmt auf die Klän-
ge der elektronischen Mu-
sik, die jeder fühlen kann.
Ein Festivalerlebnis der
Superlative, das sich an
die eigenen Bedürfnisse
anpassen lässt. Vom nor-
malen Camping, VIP-
Übernachtung bis hin zu
Tagestickets oder Week-
end-Tickets – auch eine
Anreise mit Shuttle-Bus-

sen von Koblenz ist mög-
lich.

Top-DJs auf sechs
verschiedenen Bühnen
Ob die Mainstage „Capital
Park“, „Dark District“, „Ur-
ban Circus“, „Factory 49“,
„Trap Town“ oder „Tran-
cetonia“ – die Festivalbe-
sucher können in die ver-
schiedenen Welten abtau-
chen, den Beats und Bäs-
sen folgen. Auf der Haupt-
bühne werden die großen
Star-DJs zu sehen sein,
wie zum Beispiel Armin
van Buuren, Steve Aoki,
Hardwell, Timmy Trumpet,
KSHMR oder auch Ax-
well^Ingrosso – die ihren
letzten Auftritt für diesen
Festivalsommer beim „New
Horizons“ haben werden.
Mit abgestimmtem Licht-
spektakel und großen Py-
ro-Shows wird dieses Fes-
tival nicht nur zu einem be-
sonderen musikalischen
Erlebnis, sondern auch eins,
das sich sehen lassen kann
und dabei die Festivalbe-

sucher in den Bann zieht.
Wer dieses Highlight aus ei-
ner anderen Perspektive
erleben möchte, kann über
den Nürburgring-Shop VIP-
Tickets erwerben: www.
nuerburgring-shop.de.

„Wie wir Geschichten
erzählen“
Mit ALDA kommt ein Ver-
anstalter an den Nürburg-
ring, der umfassende Er-
fahrungen und Wissen in
den Bereichen Bühnenbild,
Storytelling, technische
Produktion, Video, Spezi-
aleffekte und Unterhaltung
mitbringt. Große Veranstal-
tungen wie das Amster-
dam Music Festival ist nur
eins der Highlights, mit de-
nen ALDA das Publikum in
den Bann ziehen kann. Das
Unternehmen bringt welt-
weit Menschen mit der Mu-
sik zusammen und weiß
nicht nur wie man Ge-
schichten erzählt, sondern
besondere Erinnerungen
schafft.

Das neue Zuhause
Der „Travellers Garden“, der
Campingbereich für die
Besucher, öffnet in diesem
Jahr seine Pforten. Dort
können alle ihre Lager be-
reits ab Donnerstag, 23. Au-
gust (12 Uhr), aufschlagen
und sich gemeinsam mit
Gleichgesinnten auf die
Reise begeben. Der Nür-
burgring bietet mit seinen
Flächen rund um die Renn-
strecke die optimale Vo-
raussetzung für Camper,
die das Wochenende in vol-
len Zügen genießen wol-
len. Neben dem „Travellers
Garden“ gibt es den „Ro-
yal Garden“, in dem die Un-
terkünfte bereits stehen,
und die Möglichkeit mit
Wohnmobil anzureisen. Aus
unterschiedlichen Ländern
und Städten reisen die
Gäste an und teilen dabei
eine Leidenschaft – die Mu-
sik.
Seid mit dabei, wenn das
„Kingdom of New Hori-
zons“ seine Toren öffnet!

M Weitere Infos und Ti-
ckets gibt es online auf:
www.newhorizons-festival.
com

Mit AM WOCHENENDE
habt Ihr exklusiv die Mög-
lichkeit, Euch einen 10 %
Rabatt zu sichern. Einfach
folgenden Code bei der
Bestellung eingeben:
LOCALHERO10.

AM WOCHENENDE ver-
lost 8 x 2 Festival-Tickets
(24. bis 25. August) für
das „New Horizons“ Fes-
tival. Wer gewinnen möch-
te, sendet eine E-Mail mit
dem Betreff „New Hori-
zons“, Name und Adresse
bis Mittwoch, 15. August,
an: joshua.cormier@der-
lokalanzeiger.de

Nichts verbindet mehr als gemeinsame Erlebnisse: Im
„Kingdom of New Horizons“ lässt die Musik und die ein-
zigartigen Bühnenshows die Festivalbesucher in neue
Welten abtauchen. Foto: ALDA

Mit Voxxclub in den Tag
der Deutschen Einheit feiern
Beim Koblenzer Oktoberfest wird das Wochenende verlängert

KOBLENZ. Das Koblenzer
Oktoberfest geht in ein
verlängertes Wochenende
am Freitag und Samstag,
28./29. September. Denn
auch vorm Tag der Deut-
schen Einheit am Diens-
tag, 2. Oktober, geht's rund
auf dem Messegelände am
Wallersheimer Kreisel.

Vor allem dienstags wird's
richtig krachen, wenn die
Superstars von Voxxclub
aufspielen. Mit Lorenz Büf-
fel, Aischzeit, oder auch
Biggi Bardot wird beim 4.

Wochenende auf den Kob-
lenzer Mega-Wiesn bis zum
Abwinken gefeiert.
Was Johnny Depp für Hol-
lywood ist, ist Lorenz Büf-
fel für die Partyszene. Bei
der Apres-Ski Party am
Freitag, 28. September, hat
er seinen Mega-Hit „John-
ny Däpp“ im Gepäck. An-
schließend sorgen Aisch-
zeit für ein brodelndes Fest-
zelt
Biggi Bardot, der schärfs-
te Party-Act vom Baller-
mann, heizt am Samstag,
29. September, so richtig

ein. Mit „Zieh dich aus klei-
ne Maus“ oder „Heute wird
gesündigt“ gibt's Party-
Power pur vom Baller-
mann, bevor Aischzeit die
Stimmung auf den Gipfel
treiben.
Und dann wird das Wo-
chenende verlängert: Am
Dienstag, 2. Oktober, wird
in den „Tag der Deutschen
Einheit“ gefeiert mit den
hippsten Volxxmusikern von
Voxxclub und der Party-
band Maxxx. Angesagte
Volxx-Hits, moderne Chart-
breaker, Partyhymnen und

coole Rock-Pop-Klassiker
bringt Maxxx mit einer ein-
zigartigen Show Jung auf
die Bühne und hält Alt
und Jung in Schwung.

M Karten für alle Veran-
staltungstage vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober gibt
es auf www.ticket-regio-
nal.de oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hot-
line buchbar. Das gesamte
Programm gibt es auch on-
line auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Mit Voxxclub findet das verlängerte Wochenende am Dienstag, 2. Oktober, einen gigantischen Höhepunkt. Schon
im vorigen Jahr sorgten sie für ein proppenvolles Festzelt auf der Koblenzer Mega-Wiesn. Archivfoto: Juraschek
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Genuss im Wasserwerk
Wasser trifft Geschmack

Querbeet unterwegs

Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Erleben Sie eine Wasserwerksführung der besonderen Art:
Erfahren Sie Interessantes rund um unser Wasser von der
„Wasser-Botschafterin“ Maria Soledad Sichert und lassen
Sie sich vom „Pfeffersack & Soehne“-Geschmacksexper-
ten Christian Ganser in die Geheimnisse des Geschmacks
einweihen.

16. August 2018, 19:00 Uhr
Einlass ab 18:30 Uhr
Wasserwerk Koblenz
Parkstraße 7, 56075 Koblenz

Die nächsten Querbeet-Veranstaltungen:
6.September 2018: Comedy im Bus

19.September 2018: Glücklich steht dir gut
30.Oktober 2018: Wild-Genuss zum Selbermachen
15.November 2018: Winterswing mit Joe Wulf & Michael Meranke
27.November & 4.Dezember 2018: Willi & Ernst

evm.de/Vorteilskarte
nal.de
oktoberfest.com
lokalanzeiger.de
nuerburgring-shop.de
amwochenende.de
popamfluss.de
www.popamfluss.de
de.de

