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Hiddensee: Karussell rockt
Die Kultband gastiert am Donnerstag mit einem Club-Konzert im Zeltkino

Zu einer großen Party und einem langen Rockabend lädt das

Zeltkino Hiddensee am Donnerstag, dem 21. Juli, ein. „40 Jahre

Karussell“ ist der Titel des Clubkonzertes in Vitte. Und für Hiddensee

steht immer eine ganz besonderer Gig an, denn seit dem hier 2014

„Karussell – Vier Tage auf Hiddensee“ als Kino�lm gedreht wurde, ist

die Band auch eine Art Botschafter der Insel.

Und das durchaus erfolgreich. Nachdem der Film zum meist verkauften

Film 2015 auf der Insel wurde, tourt er jetzt bei großen Events wie der

Landesgartenschau oder Open Airs durch die Republik.

Demnächst ist er in Chemnitz auf einem „Rock-Kino-Open-air“ zu

sehen, auf dem Tausende Besucher erwartet werden. „Natürlich freuen

wir uns, über ein Publikum, das diesen Film und die Band mit

Hiddensee verbindet“, sagt Regisseur und Zeltkino-Chef Jörg

Mehrwald. Der bereitet gerade einen kurzen Drehtermin auf Hiddensee

vor und freut sich, dass nach einem Artikel der OSTSEE-ZEITUNG nun

auch vom Land Unterstützung für einen anderen Karussell-Film

kommen soll. „Ela singt“ soll nächstes Jahr auf Festivals laufen. Ein

Film mit einem sozialen Anliegen für Menschen aus und in MV. Erste

Planungen für einen weiteren Film laufen bereits. „Ein Rockmusik�lm

mit neuem Material“, kündigt Mehrwald für 2018 an.

Bürgermeister Thomas Gens freut sich über die breite Wirkung der

Filmaktivitäten. „Wir wollen nicht nur den Breitbandausbau auf der

Insel, um zu konsumieren, wir gehen kreativ mit den Möglichkeiten

um. Es ist normal geworden, dass wir die Insel selbstständig mit Filmen

in Szene setzen. Dadurch wird Hiddensee selbstständiger und wir

erreichen unsere treuen Urlauber im ganzen Land jederzeit. Das ist

Fortschritt, den wir wollen.“

Im Zeltkino Hiddensee gibt es am Donnerstag zunächst historisches

Filmmaterial zu sehen, das Sänger Joe Raschke zur Geschichte der Band

zusammengestellt hat, danach das komplette Clubkonzert. „Und wir

grillen natürlich vor dem Zelt – locker und gemütlich wie auf

Hiddensee üblich“, so Mehrwald.

Beginn des Films und Konzertes ist 20 Uhr, vorher grillt der Hafen- und

Kurbetrieb ab 18 Uhr.
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