
Gute Musik, gute Laune:
Gleich auf mehreren Bühnen in
der Innenstadt standen drei Tage
lang Bands und Musiker auf der Büh-
ne – sehr zur Freude der Stadtfest-Besu-
cher.
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Mega-Party im H
Auf zwölf Erlebnisinseln wird so viel Programm geboten, dass man sich nur schwer ents

Von Gabriele Hillmoth

MÜNSTER. Buttons, Burger
und Beach-Atmosphäre:
Mittendrin in Münster wur-
de drei Tage lang Party ge-
feiert. Mittendrin stand
auch Jana Däbritz-Weber
mit ihrem Imbiss an der
Klemensstraße. Während
die Bässe auf der benach-
barten Bühne brummen
und wummern, schmur-

gelt die junge Frau Blu-
menkohl und Cham-

pignons. „Mir macht
das nichts aus“, sagt
die Schaustellerin
unbeeindruckt
von der Lautstär-
ke der Bands.

Währenddessen
„fliegen“ Zehntau-
sende Besucher
durchs Partyzent-

rum von Münster
und sind überall

mittendrin. Die Ent-
scheidung zwischen

allen Programmpunk-
ten auf den zwölf Erleb-

nisinseln fällt nun wirklich
schwer.

Aber nicht den beiden
Gästen Felicitas Köhler und
Bärbel Schmitz. Die eine

kommt extra zum Stadtfest
aus Erfurt angereist, die an-
dere aus Bünde. Beide sind
echte Schlagerfans. Wo ihre
Stars auftreten, sind sie fast
immer dabei. Stehvermö-
gen zeigen die Frauen, die
stundenlang vor der Bühne
an der Dominikanerkirche
ausharren. Sie kennen je-
den Song auswendig, ob
von Helene Fischer oder

von Whitney Houston. Mit
dem Auftritt von Ralf und
Christian ist bei den Fans
des Duos „Pures Glück“ tat-
sächlich pures Glück ange-
sagt. Erst recht, als sie auch
noch ihren Titel „Norder-
ney“ anstimmen, die Hym-
ne der Nordseeinsel. Da
geht es ab auf der Salzstra-
ße, da sind die Hände oben.

Überall in den Menschen-
mengen tauchen blaue und
pinkfarbene Hüte auf. Hun-

derte dieser Kopfbedeckun-
gen werden vom Handwerk
verschenkt, ideal gegen
Sonne, die Samstag und
Sonntag heftig brennt.

Trotzdem hat der Arbei-
ter-Samariter-Bund am
Freitag nur mäßig zu tun,
am Samstag wird es mehr.
Stefan Schröder ist ein alter
Hase in der Helfertruppe,
opfert einen Urlaubstag für
das Fest. „Manchmal hilft
bei Kindern schon ein
Trostpflaster.“ Eigentlich ist
der 54-Jährige Polizeibe-
amter, doch an diesem Wo-
chenende schwärmt er als
ehrenamtlicher Rettungs-
helfer in Münster aus.
17 823 Schritte zeigt sein
persönliches Messgerät am
Freitagabend nach vielen
Einsatzstunden an. In voller
Montur und mit 20 bis 25
Kilo auf dem Rücken, sagt
Schröder, „da weiß man,
was man getan hat“. Er ha-
be halt ein Helfersyndrom,
sagt er, das allein reiche als
Energie aus. Energie wollen
auch viele Gäste auf der
Food-Truck-Meile auf der
Rothenburg tanken, doch
hier sind Süßkartoffeln und
Burger angesagt.

Mehrere Tausend Besucher zog es am Freitag- und am Sams
unter anderem Joris seine Fans.

-kel- MÜNSTER. Nicht jeder
kann von sich behaupten,
für den einstigen amerika-
nischen Präsidenten Bill
Clinton im Weißen Haus
gesungen zu haben. Nicht
jeder Künstler auf dieser
Welt hat einen Song ge-
schrieben, der 1979 für 33
Wochen in den US-Charts
war. Und nicht jeder Künst-
ler kann behaupten, dass
dieser Song beim Video-
Portal Youtube beinahe 7,5
Millionen Aufrufe hat. Sis-
ter Sledge sind als Soul-
und Funk-Gesangsgruppe
eine große Nummer. Doch
wer denkt, dass die drei
Schwestern Debbie, Joni
und Kim abgehoben wären,
hat sich verschätzt. Die Da-
men sind Stars zum Anfas-
sen, wie sie am Freitag auf
dem Domplatz bewiesen.

Gleich bei ihrem ersten
Song „World, rise and shi-
ne“ lieferten die drei Sänge-
rinnen eine kraftvolle
Show. Das Publikum ap-
plaudierte begeistert. Viele
Zuschauer erinnerten sich
vermutlich an ihre Jugend,
denn einige von ihnen wa-
ren schon jenseits der 50
Jahre. Aber jüngere Frauen
hatten sich unter die Menge
vor der Bühne gemischt
und tanzten zu den Lie-
dern. Dass die drei Schwes-

tern Stars zum Anfassen
sind, bewiesen sie bei
ihrem dritten Song.
Demonstrativ forderten sie
einige Zuschauer auf, die
Bühne zu betreten. Und
diese unterstützten die
Show mit ein paar Tanzein-
lagen.

Mit „We are family“ ende-
te die über einstündige
Show, bei der die drei Da-
men aus Philadelphia sicht-
lich ihren Spaß hatten. Ei-

nige Speicherkarten von
Kameras und Smartphones
dürften an diesem Abend
randvoll geworden sein,
denn viele Zuschauer hiel-
ten das Geschehen fest. Sis-
ter Sledge waren von der
Unterstützung jedenfalls
beeindruckt. Das Konzert
dürften sie in guter Erinne-
rung behalten. Wie auch
die Gäste auf dem Dom-
platz.

Weltstars zum Anfassen
Sister Sledge begeisterten mit ihren größten Hits das Domplatz-Publikum

Am Freitagabend waren Sister Sledge der Hauptact auf der Domplatz-Bühne. Das Publikum warvon ihrer Show begeistert.

Sportlich ging es auf der Sandfläche an der Stubenga
sse zu. Hier

präsentierte sich auch die Bundeswehr.

Drei Tage lang herrschte in der Innenstadt blendende

gastronomischen Angebote kamen gut an.

Warten auf die Stars: Dom und Hauptbühne inder Dämmerung.

»Wir freuen uns,
endlich auf einer
großen Bühne
spielen zu dürfen.«
Matthias Schwertheim von der
Band Skarage am Drubbel
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Herzen der Stadt
scheiden kann / Ehrenamtlicher Helfer Stefan Schröder legte fast 18 000 Schritte zurück

stagabend zur Hauptbühne des Stadtfestes auf dem Domplatz. Während am Freitag Sister Sledge aus den USA für Stimmung sorgten, begeisterte am Samstag
Fotos: Matthias Ahlke

Joris bringt die
Fans zum Tanzen
26-Jähriger liefert eine coole Show ab

-stac- MÜNSTER. Wie ein Krei-
sel dreht sich Joris auf der
Bühne. Der 26-jährige Mu-
siker hat das Publikum auf
dem Domplatz zum Tanzen
aufgefordert und geht mit
gutem Beispiel voran. Joris
ist durch seine markante
Stimme bekannt geworden.
Am Samstag zeigt er all sei-
ne Facetten: Mal spielt er
Gitarre, mal Klavier. Mal
singt er laut mit mächtig
angerauter Stimme, mal lei-
se und zärtlich.

Manchmal wechselt die
Stimmung von einem Lied
aufs nächste. So zu Beginn.
Da betritt Joris die Bühne
mit einer Akustik-Gitarre,
auf der er sich selbst leise
begleitet. Doch bereits im
nächsten Song setzt die
Live-Band ein und gibt der
Musik einen druckvollen
Sound. „Das Leben ist zum
Tanzen da“, ruft Joris von
der Bühne. Zu Beginn be-
wegt er sich jedoch fast al-
lein. Es braucht ein paar
Songs, bis das Publikum
warm geworden ist. Dabei
hatte „Seven“ (Jan Dettwy-
ler) gute Vorarbeit geleistet.
Der Schweizer Musiker hat-

te zuvor mit Funk-Soul die
Bühne gerockt.

Dafür zeigt Joris, dass er
nicht nur in seinen Songs
etwas zu sagen hat. In sei-
nen Ansagen betont er im-
mer wieder, wie wichtig es
sei, den eigenen Weg zu ge-
hen. „Ich mache seit 21 Jah-
ren Musik, 19 Jahre lang
hat es niemanden interes-
siert“, erzählt er. „Und seit
mehr als einem Jahr darf
ich vor geilem Publikum
spielen.“ Er lässt sich auch
nicht aus der Ruhe bringen,
als ein junger Mann sich
auf die Bühne schleicht.
„Wer bist Du denn?“, fragt
er und singt ein kurzes Lied
mit ihm. Noch eine kurze
Umarmung, dann geht der
Flitzer wieder von der
Bühne. So viel Coolness
bringt nicht jeder mit.

Kurz vor Mitternacht
möchte Joris sich verab-
schieden. Aber ohne sei-
nen Hit „Herz über Kopf“
lassen ihn die Münstera-
ner nicht gehen. Der
Domplatz wird zum gro-
ßen Chor und Joris krei-
selt ein letztes Mal über
die Bühne.

Joris war der Hauptact am Samstagabend. Es dauerte jedoch ein paarSongs, bis er das Publikum aufgetaut hat.

Eine Menge los war am Wochenende bei den Konzerten auf demDomplatz.

„Münster mittendrin“ war ein Fest zum Mitmachen, wie man hier

sieht.

e Stimmung. Nicht nur die Musik, auch die Furiopolis jazzten auf der Bühne vor demStadthaus 1.
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