
RADIO LEIPZIG MODERATORRoman Knoblauch im GesprächKONSUM-TALK AM EINKAUFSKORB Roman Knoblauch, Moderator bei Radio Leipzig, und Matthias Benz, Abteilungsleiter Marketingkommunikation beim Konsum Leipzig, trafen sich in der Konsum Filiale im Thomasium zu einem lockeren Gespräch und unterhielten sich über Feste in der Region. „Hallo Roman. Wir haben uns in den letzten Monaten ja schon das ein oder andere Mal bei Veranstaltungen getroffen“, begrüßt Matthias Benz den bekannten Leipziger Moderator. „Zuletzt hast du unsere Teams beim Commerzbank Firmenlauf und beim eureos Open Water Cup angefeuert.“ Während die Konsum Mitarbeiter um gute Platzierungen kämpften, unterhielt Roman die Zuschauer in seiner unverwechselbaren Art. „Wie wichtig sind dir solche regionalen Events?“, möchte Benz wissen.„Ich treibe selbst intensiv Sport – bis zu 7 Mal pro Woche. Da habe ich natürlich eine besondere 
Affinität zu Sportveranstaltungen.“ Roman Knoblauch ist Diplomsportwissenschaftler und 
auffallend fit. „Aber auch darüber hinaus bin ich gerne bei Events in der Region dabei. Man kennt sich mittlerweile in Leipzig, da macht die Moderation umso mehr Spaß. Das gilt für kleinere Veranstaltungen ebenso wie für große Feste wie dem Opernball. Authentizität und Lockerheit sind mir dabei besonders wichtig.“ Beide kommen auf das anstehende Westfest im Herzen von Plagwitz zu sprechen. Matthias Benz freut sich sichtlich auf die Veranstaltung: 
„Am 10. September findet unser Westfest auf dem Hof der Konsumzentrale statt. Mit etwa 8.000 erwarteten Gästen gehört das schon zu den größeren Festen in Leipzig. Im letzten Jahr moderierte dein Kollege André Hardt die Veranstaltung. Diesmal ist es Julian Mengler. Es wäre klasse, wenn du es nächstes Jahr einrichten kannst.“ „Ja, André hat mir davon erzählt. Ich hätte es auch gerne gemacht, konnte aber terminlich letztes Jahr nicht. Aber André ist super - er spricht die Sprache der Leute. Das kommt immer gut an.“Benz nutzt die Gelegenheit und preist das Fest mit einem Augenzwinkern an: „Vielleicht hast du ja Lust, beim Westfest vorbei zu schauen. Für die Kinder haben wir unter anderem einen Wasserspielplatz, eine Autogrammstunde mit Bulli und vieles mehr. Und für dich gibt’s Live Musik und einen Fußballtalk mit Guido Schäfer.“ Was Roman Knoblauch in seiner Freizeit so macht, möchte Benz wissen. 

„Ich bin beruflich stark eingebunden, aber wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich gerne zum Fußball, Handball und Eishockey. Auch für Familienveranstaltungen bin ich immer zu haben.“ Dann macht er noch einen Schweif in die Vergangenheit: „Vor einigen Jahren habe ich selbst mal für den Konsum moderiert. Das hieß damals noch Sommerfest.“ Während der Konsum schon seit 133 Jahren in Leipzig ist, hat es Roman Knoblauch erst später in die Region verschlagen. „Ich bin gebürtiger Oberlausitzer und ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit Leipzig. Das war Anfang der 80er Jahre zum Turn- und Sportfest. Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, hier zu leben. Nun will ich nie wieder weg.“Das freut nicht nur Matthias Benz, denn in den nächsten Monaten wird Roman Knoblauch wieder auf verschiedenen Veranstaltungen, wie dem Cross Deluxe, dem Olympiaball und dem Kindertag moderieren.
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