
NAUNHOF/JARMEN.  Die beiden 
Jarmener Stadtvertreter Die-
ter Beich und Hans-Robert 
Metelmann genießen ab so-
fort in Sachsen Prominen-
tenstatus – zumindest in der 
Kleinstadt Naunhof. Und das 
hat weder mit ihrem politi-
schen Engagement noch mit 
ihrem Beruf als Dachdecker-
meister beziehungsweise 
Universitätsprofessor und 
Mediziner zu tun, sondern 
mit dem Hotel „Rosengarten“ 
und einer ganz besonderen 

Freundschaft. Das 1992 ge-
baute Lokal in dem Ort un-
weit von Leipzig gehört näm-
lich Angela und Wolf Rüdiger 
Raschke, letzterer in Deutsch-
land statt als Hotelier vor 
allem als Künstler bekannt. 
Immerhin handelt es sich um 
den Mitbegründer und Front-
mann der DDR-Rockband 
„Karussell“, die nach langer 
Pause vor ein paar Jahren mit 
neuer Besetzung einen Neu-
start wagte.

Seine vielen Kontakte 
ins Showgeschäft kamen 
letztlich auch dem zweiten 
wirtschaftlichen Standbein 
in Naunhof zu Gute, daraus 
macht er kein Hehl. So man-
cher mehr oder weniger pro-
minente Gast stieg dort ab 
oder gab gar einen Auftritt. 
Irgendwann fing der rührige 
Geschäftsmann und Musi-
ker an, sie alle per Foto im 
Restaurant des Rosengartens 
zu verewigen. Hinzu kamen 

Leute, die er anderwei-
tig traf und kennen-
lernte, mittlerweile 
hängen dort hunderte 
Bilderrahmen. Und der 
neueste zeigt Raschke, 
f lankiert von Beich 
und Metelmann, vor 
der Orgel im Jarmener 
Haus der Begegnung.

Schließlich geht 
diese Beförderung zu 
Prominenten auf den 
jüngsten offiziellen 
Besuch Raschkes an 
der Peene zurück, als 
er beim Jarmener Ge-
sprächskreis zu Gast 
war.  Mitte Oktober be-
richtete der Künstler 
dort über seine ganz 
persönliche Wendezeit 
vor 25 Jahren und gab 
den Zuhörern Einblicke 
in die Welt des Musik-
geschäfts vor und nach 
dem Mauerfall (Nordku-
rier berichtete). Überdies lie-
ferten er und der Dachdecker-
meister einige Anekdoten aus 
ihrer mittlerweile Jahrzehnte 
haltenden Freundschaft, um 
das ganze zudem mit einem 
besonderen Bonbon für die 
Ohren zu würzen: Der Voll-
blutprofi aus Sachsen und 
der Hobby-Gitarrist aus Vor-
pommern spielten erstmals 
gemeinsam öffentlich ein 
paar Karussell-Stücke.

Am Ende zeigte sich der 
Naunhofer so begeistert von 
der Idee des Gesprächskreises 
und seinen Gastgebern, dass 
er auf ein gemeinsames Foto 
bestand, um es an „meine 
Prominentenwand“ hängen 
zu können – als Erinnerung 
an diesen Abend und seine 

innige Freundschaft zu Jar-
men.  Nun löste der „Karus-
sell“-Chef dieses Versprechen 
im Beisein des Nordkuriers 
ein, so dass sich das Duo aus 
der Peenestadt ab sofort  in il-
lustrer Gesellschaft befindet, 
unter anderem mit Musikern 
wie Frank Zander und den 
Prinzen, Radsport-Helden wie 
Täve Schur und Olaf Ludwig, 
Schauspielern wie Günter 
Schubert und Ulrich Mühe 
und DDR-Reporter-Legende 

H e i n z -
F l o r i a n 

Ö r t e l . 
Wobei 
zumin-

dest Metelmann wohl auch 
vorher schon so etwas wie 
einen Promi-Faktor aufwies. 
Einen früheren Greifswalder 
Universitätsrektor und Bil-
dungsminister a.D. jedenfalls 
konnte Raschke bisher nicht 
an seiner Wand bieten.

Indes blieb diese Ehrung 
nicht das einzige feste Ver-
sprechen des Musikers an 
die Jarmener: Sein nächster 
offizieller Besuch zeichnet 
sich bereits ab,  ebenfalls ver-
bunden mit einer besonderen 
Beziehung zu Mecklenburg-
Vorpommern. Raschkes Band 
nämlich drehte dieses Jahr 
„Karussell auf Hiddensee“, 
wie es heißt ein Film über die 

Musik, die Liebe, das Leben 
und Hiddensee als schönste 
Insel der Welt. Der Streifen 
soll erstmals auf der Inter-
nationalen Tourismusbör-
se 2015 Werbung für unser 
Bundesland machen und im 
Juli seine Premiere am Ort 
des Geschehens feiern. Dem 
Vorschlag  Metelmanns, ihn 
danach im Gesprächskreis 
Jarmen vorzustellen, stimmte 
Raschke sofort zu.  Denn wie 
sagte der Naunhofer schon 
anlässlich des Konzertes 
zum Stadt- und Verseinsfest 
des Motoballclubs 2012 im 
Nordkurier-Interview: „Wenn 
Jarmen uns ruft, sind wir im-
mer da!“

Die innige Freundschaft des 
Bandchefs von „Karussell“ 
zu Jarmen trägt mitunter 
ungewöhnliche Früchte: Er 
verpasste jetzt einem Arzt 
und einem Dachdecker aus 
der Peenestadt  den Promi-
nentenstatus – mittels einer 
ganz besonderen Wand in 
einem Restaurant.

Warum zwei Jarmener jetzt 
in Sachsen aufgehängt wurden

Stefan HoeftVon

Die Wand der Prominenten: Mittlerweile hängen hunderte Bilderrahmen im Hotel Rosengarten in 
Naunhof, darunter viele Künstler, Sportler sowie andere Bekannten aus Funk und Fernsehen. 

Wolf Rüdiger Raschke platzierte jetzt auch dieses Foto an seiner „Prominenten-Wand“ im 
heimischen Hotel Rosengarten. 

Als Wolf Rüdiger Raschke Mitte Oktober beim Gesprächskreis Jarmen zu Gast war, berichtete er nicht nur über seine Band 
„Karussell“, sondern ließ auch gleich ein paar ihrer Lieder im Haus der Begegnung aufleben. Darunter auch „Als ich fortging“ - 
auf dem Original-Keyboard von der Studio-Einspielung.  FOTOS (4): STEFAN HOEFT

Dieses Bild von Wolf Rüdiger Raschke (Mitte) zusammen mit dem Jarmener Dachdeckermeister 
Dieter Beich (links) und Professor Hans-Robert Metelmann hängt jetzt in Sachsen.
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