KREUZVIERTELFEST

Händchen für den richtigen Mix
Du bist also immer bemüht, dem
Publikum etwas Neues oder lange
nicht Gehörtes zu präsentieren?
Das stimmt. In diesem Jahr ist sicherlich das Konzert von Fiedel Michel zu nennen, der münsterischen
Folk-Legende aus den 70er-Jahren.
Wenn wir im Programm ein wenig
auf Nostalgie machen hat das auch
damit zu tun, dass solche Bands
früher bei den Bewohnern des
Kreuzviertels durchaus en vogue
waren. Viele verbinden damit schöne Erinnerungen. Wenn diese Musikerinnen und Musiker wieder spielen, ist das sicherlich ein Garant
für eine gute Resonanz.
Und das x4tel-Fest 2016?

Programmmacher und Moderator: Für das Kreuzviertelfest 2016 ist Wolfgang
Halberscheidt zum 23. Mal in Folge im Einsatz. Foto: Privat

Er gibt dem Kreuzviertelfest ein
Gesicht, steht seit vielen Jahren
vor jedem Konzert pünktlich mit
Mikrofon auf der Bühne, kündigt
kenntnisreich Bands und Künstler
an. Ebenso verlässlich ist Sonntagabend seine Stimme angeschlagen.
Zwei Tage lang hat er alles gegeben, mehr als einmal das Publikum
angefeuert, eine Zugabe zu erklatschen. 1989 moderierte Wolfgang
Halberscheidt die Kreuzviertelfest-Premiere. Auch 1990 war er
dabei. 1994 klopften die veranstaltenden Kaufleute wieder bei ihm
an. Seither verantwortet er auch
als Programmmacher zum 23. Mal
in Folge das musikalische Geschehen auf den beiden Bühnen.
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Was waren die absoluten Highlights, die Du beim x4tel-Fest ankündigen konntest?
Wenn man auf die international
bekannten Bands schaut, war das
sicherlich die Spencer Davis Group.
Auch die beiden angesagten deutschen Sängerinnen Jocelyn B.
Smith und Inga Rumpf gehörten
dazu. Gleichwohl bedeutet Highlights aber auch, münsterische
Bands und Künstler zu erwähnen,
die auf dem Kreuzviertelfest gute
Auftritte hingelegt haben. Herausragend war für mich der Revival-Auftritt von Marilyn nach 14
Jahren Pause. Dank guter Kontakte
habe ich sie dazu bewegen können,
dass sie für das Kreuzviertelfest
wieder zusammenfinden.

Dieses Jahr ist am Samstag Cris
Cosmo ein Highlight, ein junger
Sänger aus der deutschen Pop-Szene („Herzschlag“ – Anm. d. Red.).
Auf der zweiten Bühne spielen Jokebox jede Menge Party-Hits zum
Schwofen. Auch das mittlerweile
zum Kult avancierte Rudelsingen
fehlt nicht. Am Sonntag bleibt es
ein Fest mit Familiencharakter.
Unter anderem dabei ist Christian
Bleiming mit den Raintown Ramblers oder als Hommage an die „Fab
Four“ die Band The Quarrymen Beatles.
Wo nimmst Du eigentlich jedes
Jahr aufs Neue die Energie her?
Es macht einfach Spaß. Es macht
Spaß, sich ein Programm auszudenken in der Hoffnung, dass es auch
funktionieren und beim Publikum
ankommen wird. Wenn das Konzept
an den beiden Tagen dann tatsächlich aufgeht, ist das immer wieder
eine schöne Rückmeldung – und
Ansporn für das nächste Jahr.
Michael Neumann

