
Karussell rockt das Bierstadtfest  

Von Jens Fritzsche 

  

Im wahren Leben stehen Reinhard Huth (l.) und Joe Raschke mit der Band Karussell auf der 

Bühne, doch bei der Pressekonferenz zum Radeberger Stadtfest schlüpften sie schnell mal in 

die Rollen von Doc Brown und Marty McFly. Die Band und der Delorean werden im Juni 

erneut in der Bierstadt zu erleben sein …  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ist den Machern des Radeberger Bierstadtfestes ein echter Coup gelungen: Am 

Festsonnabend wird die Ostrock-Kulttruppe Karussell den Marktplatz rocken! Mit Hits wie 

„Wer die Rose ehrt“, „Fischlein unterm Eis“ oder „Als ich fortging“ gehören sie zu den 

erfolgreichsten Bands des Ostens – und rocken nach einer zwischenzeitlichen Pause nun seit 

2007 wieder die Bühnen. Im kommenden Jahr wird Karussell 40. Bühnenjubiläum feiern; und 

die Musiker arbeiten schon jetzt an neuen Songs. In Radeberg werden sie dabei neben den 

großen Hits auch Lieder ihrer 2011 veröffentlichten CD „loslassen“ präsentieren. „Wir freuen 

uns riesig, hier zu sein – noch dazu, weil unser Bandchef ein wirklicher Fan des hier 

gebrauten Bieres ist“, verriet Sänger Reinhard Huth den Journalisten am Mittwoch beim 

Pressefrühstück zur Vorstellung des diesjährigen Bierstadtfest-Programms.  

Gefeiert wird dabei vom 19. bis zum 21. Juni im Zentrum der Bierstadt. Und natürlich werden 

die traditionellen Programmpunkte wie Sachsens größtes Bierfassrollen am 

Sonnabendnachmittag, der große Festumzug am Sonntagnachmittag und auch die große 

Midsommer-Nacht-Techno-Party im Hof von Schloss Klippenstein dazugehören. Auf dem 

Kirchplatz werden zudem rund 20 spannende Oldtimer präsentiert – die werden diesmal vor 

allem Fans von US-Cars begeistern. Absoluter Hingucker dürfte aber wohl ein DeLorean sein, 

der die beliebte, bis 1990 gedrehte US-Kinofilm-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ Weltruhm 

erlangte. Die nach oben öffnenden Flügeltüren, die Zeitmaschine, mit der Hauptdarsteller 

Michael J. Fox mit seinem Auto in die ferne Zukunft reisen konnte, wird dann in Radeberg zu 

sehen sein. Zum Presse-Fototermin heute Vormittag konnten schon mal die beiden Karussell-

Musiker Joe Raschke und Reinhard Huth Probe sitzen. „Geil, da will man gar nicht mehr 

aussteigen“, schwärmte Joe Raschke – und outete sich auch gleich noch als absoluter Fan und 

Fachmann der Kult-Filme. Wortgenau konnte er einzelne Szenen zum besten geben … Aber 

beim Bierstadtfest im Juni wird er natürlich singen! 


