
JARMEN. Eigentlich fehlten 
nur noch Feuerzeug-Flam-
men über den Köpfen und et-
was gedämpfteres Licht, um 
aus dem Jarmener Gesprächs-
kreis erstmals in seiner lan-
gen Geschichte so etwas wie 
einen Konzertabend und den 
Saal der Kirchengemeinde 
zur Rockbühne zu machen. 
Denn bei der Oktober-Aufla-
ge der von Medizinprofessor 
Hans-Robert Metelmann initi-
ierten Veranstaltung standen 
eine weltweit bekannte Band 
und deren Geschichte im Mit-
telpunkt, im Speziellen ihr 
Frontmann samt seiner in-
nigen Beziehung zu Jarmen: 
Wolf Rüdiger Raschke, Chef 
von „Karussell“, berichtete 
zusammen mit dem Peene- 
städter Dachdeckermeister 
Dieter Beich über Begegnun-
gen vor und nach der Wen-
de. Sie widmeten sich insbe-
sondere der Zeit mittendrin. 
Schließlich brachten Mauer-
fall und DDR-Ende einschnei-
dende Veränderungen. Und 
gerade der Karussell-Superhit 
„Als ich fortging...“ avancier-
te republikweit zum Sinnbild 
für die Situation vor einem 
Vierteljahrhundert.

Kein Wunder, dass Rasch-
ke und Hobby-Gitarrist 
Beich ausgerechnet mit 
dieser 1986 entstande-
nen Melodie starteten, 
als sie zur musikali-
schen Umrahmung 
des Gesprächskrei-
ses erstmals ge-
meinsam öffentlich 
vor Publikum auf-
spielten und sangen. 
Wobei der Karussell-
Profi den Jarmenern 
ein besonderes Bon-
bon präsentierte: 
Er kramte jenes alte 
Keyboard hervor, mit 
dem der Song einst im Stu-
dio eingespielt wurde – das 
Original noch heute einge-
speichert.

Von dessen zuneh-
mender Popularität 
wurden die Musiker 
ebenso überrascht wie 
von der Öffnung der Gren-
zen 1989, erzählte der in 
Naunhof bei Leipzig leben-
de Band-Chef. Er und sei-

ne Mitstreiter saßen damals 
in West-Berlin bei Aufnah-
men für ein neues Album. 
Gedacht nur für den Markt 
jenseits des Sozialismus und 
gespickt „mit so scharfen 
Texten, die hätten wir hier 
niemals auf einen Tonträger 
bekommen.“ Aber als sie in 
einer Pause die Studiofenster 
öffneten, hätten plötzlich die 
Leute auf der Mauer gesessen 
und eine völlig neue Zeit ein-
geläutet.

Um in dieser das besagte 
Album überhaupt verkaufen 
zu können, sei Hals über Kopf 
ein Extra-Mauerfall-Song 
komponiert und hinzuge-
fügt worden. „Damit waren 
wir auch in der ZDF-Hitpara-
de, und wir haben gedacht, 
jetzt kommen wir groß raus.“ 
Doch dies erwies sich als Il-
lusion, dem kurzen Hoch in 
der Einheits-Euphorie folgte 
eine rasante Talfahrt. „Es 
gab keinen Markt mehr für 
Karussell, alle wollten inter-
nationale Musik hören“, 
erzählte Raschke. Überdies 
machten die Kulturhäuser 
als Garanten für landesweite 
Auftritte und Popularität 
eines nach dem ande-
ren dicht. Die DDR-
Künstleragentur 
verschwand eben-
so über Nacht wie 
die Konzert- und 
Gastspieldirek-
tion, über die die 
Band 1981 auch zu 
ihrem ersten 
A u f -

tritt in der Jarmener Schüler-
gaststätte kam.

So folgte dem Ende des 
Staates 1990 

ein Jahr spä-
ter das Ende 
jener Mu-
sikgruppe, 
die ihren 
Namen un-

geheurem Zeitdruck und 
einem Rummel verdankt, 
an dem sie auf dem Weg zur 
Band-Anmeldung vorbeifuhr. 
Nur das Drängen von Rasch-
kes Sohn Joe sorgte 2007 für 
die musikalische Wiederauf-
erstehung, Dank der privaten 
Kontakte zu Beich und ande-
ren Vorpommern führte im 
November eines der Auftakt-
Konzerte in die Gaststätte 
„Stadt Jarmen“. Und dass das 
erste neue Studio-Album der 
heutigen Mehr-Generationen-
Band nach rund zwei Jahr-
zehnten „Loslassen“ hieß, 
hatte durchaus autobiografi-
sche Bezüge – privat wie ge-

sellschaftlich gesehen.
Musiker Raschke und 
Dachdecker Beich 

plauderten noch so 
manches Detail 

ihrer Freund-
schaft aus, 

i m m e r 
w i e d e r 

g e -

spickt mit kleinen Musik-
einlagen. Da durfte das Lied 
vom „Gitarrist“ auf dem Dach 
ebenso wenig fehlen wie je-
nes „Marie... die Mauer fällt“, 
welches jetzt zum 25-jähri-
gen Jubiläum der Wende neu 
produziert wurde. Heute ist 
Marie wie alle Mauerspechte 

ein Vierteljahrhundert älter, 
Geld allerdings hat sie keins, 
so das Kurz-Szenario. Aber sie 
hat ihre Träume und Erinne-
rungen – genau wie Raschke 
und Beich samt ihrem Ge-
sprächkreis-Publikum, das 
zur Krönung des Abends laut 
„Als ich fortging...“ mitsang.

Historische Augenblicke 
im musikalischen Rückblick 
gab es jetzt beim Jarmener 
Gesprächskreis. Denn der 
drehte sich um ein ganz 
besonderes Karussell und 
dessen Fahrt durch die 
DDR-Wende. Dabei wurde 
aus der Veranstaltung 
dann fast ein Singekreis.

„Karussell“ und der Schlager-Ekel
Stefan HoeftVon

Premiere beim Jarmener Gesprächskreis: Das Publikum bekam diesmal auch einiges an Musik 
geboten.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Der Gitarrist vom Dach: Der 
Jarmener Handwerksmeister 
Dieter Beich stellte unter 
Beweis, dass er auch 
musikalisch einiges auf dem 
Kasten hat.  

Sie haben einiges zu erzählen: Wolf Rüdiger Raschke (links) und Dieter Beich kennen sich bereits 
aus der Zeit lange vor der Wende, bezeichnen sich als „Familienmitglieder“. Der Jarmener ist ein 
Grund für das innige Verhältnis des Karussell-Chefs zu der kleinen Peenestadt.
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Museumsstück: Auf diesem Keyboard 
wurde einst der Karussell-Superhit 
„Als ich fortging...“ im Studio 
eingespielt. Und Wolf Rüdiger Raschke 
hatte beides in Jarmen mit dabei.  

 

 

Wolf Rüdiger Raschke 
hatte in Jarmen einiges 
zu erzählen –  über die 
Geschichte der Band, aber 
auch über viele persönliche 
Anekdoten. Und er hält mit 
seiner Meinung zu aktuellen 
Themen nicht hinterm Berg. 
Hier eine Auswahl dazu, 
was der Karussell-Chef 
so hören ließ zu...

... Schlagern und Fernseh-
Sendungen:
„Auch wenn uns das kom-
merziell erst mal auf die 
Füße gefallen ist, aber wir 
haben nicht an Schlager-
sendungen für das Fernse-
hen teilgenommen, weil wir 
das richtig ekelhaft fanden. 
Wir waren auch nicht beim 
Kessel Buntes dabei, weil 
da immer Hupfdohlen in 
der ersten oder zweiten 

Reihe turnten, das fanden 
wir scheußlich. Wir waren 
da nicht so präsent wie 
andere. Trotzdem sind wir 
populär geworden.“

... der Wende und 
dem Ende der DDR:
„Wir mussten damals von 
einem ganzen Land los-
lassen. Das hat natürlich 
Riesenprobleme bereitet, 
gerade weil es sehr schnell 
ging. Wir mussten von 
vielem loslassen, auch von 
unserem Beruf. Denn es 
gab keinen Markt mehr 
für Karussell. Erst später 
kam die Erkenntnis bei den 
Leuten, dass wir gute Musik 
machen können.“

... dem heutigen Musik-
geschäft:
„Wenn man Musiker wird 

als junger Mensch, dann 
will man zunächst doch sich 
mitteilen und an der Basis 
angenommen werden. Hut 
ab vor jungen Leuten, 
die sich Knebelverträgen 
nicht unterwerfen.“

... den bleibendsten Ein-
drücken seiner Karriere:
In Kopenhagen fand ein 
Musikfestival statt, da wa-
ren 280 000 Leute. Da bin 
ich hoch auf die Bühne, 
habe mich einmal umge-
dreht und dann bin ich erst 
mal wieder runter und aufs 
Klo – denn da hatte ich ein 
Zäpfchen in der Hose. ... 
Und vorne standen 
die Mädchen und haben 
ihre BHs abgemacht. Da 
musste man aufpassen, 
dass man seinen Text nicht 
vergisst.“

... dem Auftritt bei einem 
Festival in Montevideo:
„Wir hatten da für jeden 
von uns einen eigenen 
Fahrer und Dolmetscher. So 
was kannten wir bis dahin 
noch nicht. In Jarmen ha-
ben wir ja noch selber die 
Instrumente ausgepackt.“

... der Auswahl des 
Band-Namens:
„Eigentlich wollten wir 
damit nichts Tiefgreifendes 
sagen. Wir fuhren in Leipzig 
durch den Stadtpark, da
sahen wir ein Kinderka-
russell. Ich glaube, unser 
Bassist war es, der sagte, 
dass wir uns doch Karussell 
nennen können! Das ist was 
sehr Volkstümliches und 
verbindet die Menschen. 
Und wir brauchten in fünf 
Minuten einen Namen.“   sth

Das sagt Karussell-Chef Wolf Rüdiger Raschke zu ...
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