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22.000 Tonnen Stahl, 180.000 Tonnen Beton, 27,75 Meter Höhe  und eine Gesamtlänge von 
4104,80 Meter überfuhr die Band in diesem Sommer etliche Male. Die Rügenbrücke in 
Stralsund. Unser Tor zu 14 sensationellen Konzerten mit großartigem Publikum!  

Am 16.07. gegen Mittag startete die Band inkl. mir mit dem Tourbus in Richtung Rügen /
Mecklenburg Vorpommern. Erstes Ziel war Gager/OT Mönchgut. Das Wetter war absolut 
reisetauglich und die Stimmung im Bus war ausgelassen und fröhlich. Wir erreichten 
rechtzeitig unser Ziel und wurden schon erwartet. Unsere Backliner waren bereits am 



Aufbauen und wir erkundeten das Gelände und richteten uns im Backstagebereich ein, so 
wie es vor jedem Auftritt gehandhabt wird.   

Das erste Konzert der Tour war ein voller Erfolg und die Motivation erreichte ihren 
Höhepunkt. Wir fühlten uns herzlich willkommen und wurden sehr gut versorgt. So war es 
auch an allen anderen Spielorten, die wir im Laufe der Tour noch besuchten. Großartige 
Gastgeber, die uns herzlich willkommen hießen. 

Die erste Tournacht lag sozusagen hinter uns und wir fuhren, nach einem ausgiebigen 
Frühstück eines der nächsten 13 Ziele an. Apropos, schon nach drei Tagen war es sehr 
schwierig für mich,  eine spontane und vor allem korrekte Antwort auf die Frage, des 
nächsten bzw. vergangenen Zieles zu geben. Das war wohl der beginnende „Tourkoller“ von 
dem man mir schon im Vorfeld berichtete. ;-) An dieser Stelle ein großes Lob an Angela & 
Wolf Rüdiger Raschke, die die komplette Tour so großartig organisiert und geplant haben 
und es damit allen Beteiligten so entspannt gemacht haben. Mit den Kräften haushalten 
hatte für alle oberste Priorität. Nur so konnten die Jungs bis zum letzen Konzert in Garz 100 
Prozent geben.  

Das Wetter stand meist auf unserer Seite und zwischendurch konnte es auch jeder genießen. 
Mich zog es in meiner alten Heimat selbstverständlich immer ans/ins Meer. In Baabe und 
Kühlungsborn war die Gelegenheit perfekt. Die Bühnen waren bestens positioniert und man 
konnte das Meer regelrecht hören.  

Immer um ca. 17:00 Uhr war Soundcheck und alles wurde für einen großartigen Abend 
vorbereitet. Während alle anschließend noch in gemütlicher Runde zusammensaßen um sich 
zu stärken, baute ich den Merchandising Stand auf. Unser „Bemme“ begleitete die Tour erst 
ab der zweiten Hälfte und ich vertrat ihn inzwischen so gut ich konnte. Eine gute Stunde vor 
Konzertbeginn trafen meist immer die ersten Fans ein und ich nahm mir hier und da auch 
Zeit für einen Plausch …… immer wieder eines meiner persönlichen Highlights. Die Freude 
und Dankbarkeit der Fans und Zuschauer,  die „Karusseller“ wieder live zu sehen, war 
grandios. Ab und zu flossen sogar Freudentränen.  

Jedes Konzert endete mit großem Applaus und mehreren Zugaben. In Gnoien gab es sogar 
eine der ganz besonderen Art. A capella erklang plötzlich der Klassiker „Lieb ein Mädchen“ 
aus dem Jahr  1980. Selbst unsere Crew von Licht und Ton war überrascht, setze aber 
dennoch auch diesen Act ganz spontan gut in Szene. Großartig!!!!! 

Von großen Freilichtbühnen, über sehr abenteuerliche Bühnen, prächtige Kirchen bis hin zu 
recht kuscheligen Kulturhäusern bot sich der Band eine abwechslungsreiche Palette an 
Veranstaltungsorten, die letztendlich alle ihren Charme hatten. Mit allen konnte man sich 
arrangieren und ich kümmerte mich, neben den Gastgebern, auch persönlich um die 
ausgleichende und ausreichende Versorgung von Band und Crew. Ausserdem waren neben 
einem tollen Publikum, auch noch einige unserer treuesten Fans vor Ort, die die Jungs 
feierten und großartig unterstützt haben und jedes Konzert zu einem besonderen werden 
ließen.  



Am 25.07. war es dann soweit! Insel Hiddensee …… das Highlight jeder Sommertour! Etwas 
früher als sonst, ging es in Richtung Schaprode, wo uns ein ziemlich zügiges Boot erwartete. 
Innerhalb kürzester Zeit erreichten wir den Ort Kloster auf der Insel. Vis à vis der 
Anlegestelle befand sich auch schon die Location. Das Hotel Hitthim, in dem wir auch schon 
im vergangenen Jahr ein Konzert gaben. Leider war die Wettervorhersage nicht ganz 
erfreulich, wie sich dann später auch bestätigte. Bis zu Konzertbeginn hielt sich das Wetter, 
zumindest blieb es trocken, aber nach 30 Minuten zog eine dicke Regenfront auf und wir 
mussten abbrechen. Die Bühne stand im Freien und der kleinste Wassertropfen hätte großen 
Schaden angerichtet. Eine sehr schwierige aber dennoch vernünftige Entscheidung, wie sich 
später herausstellte, denn es regnete ununterbrochen bis ca. Mitternacht. Die Band nutzte 
aber die Zeit und plauderte im Trockenen mit Fans und Freunden, während „Bemme“ und 
ich eine kleine Gruppe von Fans unter unserem Merchandising Pavillon mit  „Karussell 
Schnaps“ versorgten bis er ausverkauft war. Eins kann ich sagen: ……Textsicher waren sie 
auf jeden Fall!!!! Die Rückfahrt von der Insel ging genauso zügig, wie die Hinfahrt. Danke an 
den netten „Kapitän“ ;-).  

Zurück auf dem Festland, gab es noch Konzerte auf und um die Insel Rügen. In der 
Marienkirche in Jarmen fand das vorletzte Konzert der Sommertour statt. Hier hat unser 
Nordmanager Dieter Beich alles daran gesetzt, um das Konzert in seinem Geburtsort 
besonders werden zu lassen. Was ihm unwiderruflich und lt. Ausgabe im Nordkurier auch 
gut gelungen ist.  Danke Dieter! 

Unser Social Media Team Swen & Marc hatten natürlich wieder ihre Technik dabei um viele 
der unvergesslichen Momente für unsere Fans festzuhalten. Diese findet Ihr (demnächst) auf 
unseren Social Media Seiten, wie Facebook, Fanbase Karussell Friends und auf unserer 
Homepage.  

Für mich war es ein ganz besonders unvergessliches Erlebnis. Ich habe die Karussell Familie 
noch besser kennengelernt und bin dankbar für soviel Herzenswärme und Menschlichkeit. 
Die Band und die gesamte Crew harmonieren hervorragend und die ein oder andere spaßige 
Episode sorgte für viele Lachmomente. Die Karussell-Rockband und die gesamte Crew 
gehören unausweichlich zu meinen absoluten Lieblingsmenschen und ich freue mich auf 
noch viele gemeinsame Konzerte. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben!!!    

Reni 

Text: Marén Reni Pape/Fotos: Marc Opre /Marén Pape                                 ©by Marén Pape 

16.08.2022     




