
Sehr geehrtes Publikum,

als Oberbürgermeister der Stadt Hameln ist es mir eine besondere Freude, wieder eine hoch-
karätige Musical-Produktion in unserer Stadt willkommen zu heißen.

Seit einigen Jahren gelingt es der Hameln Marketing und Tourismus GmbH in enger Zusammen-
arbeit mit unserem Theater und der Spotlight Musicals GmbH aus Fulda, der Rattenfängerstadt 
für eine Weile das Flair einer „Musicalstadt“ zu verleihen.
 
Aufgrund der Brandschutzmaßnahmen im Theater mussten die Musicalfreunde im letzten Jahr 
auf eine Spielzeit verzichten, doch ich bin sicher, dass das neue Stück „Der Medicusl“ die Fans 
dafür mehr als belohnt – die Herzen erobert  und begeistern wird.  Das schafften davor schon mit 
Leichtigkeit „Die Päpstin“, „Friedrich – Mythos und Tragödie“ und  zuletzt das großartige Aben-
teuerstück „Die Schatzinsel“.
 
Ich danke allen Beteiligten, die diesen kulturellen Höhepunkt auf, vor und hinter der Bühne er-
möglichen. Ihnen als Besucher wünsche ich eine spannende Unterhaltung auf höchstem Niveau. 
  
Mit freundlichen Grüßen
 

Claudio Griese

Liebe Gäste,

im Mittelalter sorgte nicht nur der Rattenfänger für Aufsehen. Im fernen Isfahan zog ein Gelehr-
ter junge Menschen magisch an. Sein Name: Ibn Sina. Sein Leben und Wirken im persischen Is-
fahan vor über 1000 Jahren liegen dem Welt-Bestseller „Der Medicus“ zugrunde. Die sagenhafte 
Rattenfängerstadt erhält für fast vier Wochen eine weitere faszinierend-legendäre Note.

Unseren Partnern von Spotlight Musicals gelingt es immer wieder, starke Stories mit Tiefgang für 
Ihr Metier zu finden – und nach Donna Cross („Die Päpstin“) nun auch den Autoren Noah Gordon 
für ihre Ideen zu gewinnen. Heraus kommt ein fast dreistündiges Epos, für das die Münchner 
Presse als Fazit zog: „Wie frisch vom Broadway!“

Wir sind stolz und dankbar, dass wir erstmals den „Medicus“ bei uns im Theater Hameln zeigen 
können, als exklusivem Spielort in ganz Norddeutschland. Wir danken unseren Gästen aus Nah 
und Fern für die Treue und Begeisterung von Anfang an. Nur mit ihrer Hilfe können wir das ehr-
geizige Projekt, hochkarätige Musicalproduktionen in die Rattenfängerstadt zu holen, fortführen. 
Herzlichen Dank allen Projektpartnern, unserem Schirmherrn Professor Samii und nicht zuletzt 
den engagierten MitarbeiterInnen der HMT und des Theaters.

Ihnen allen wünschen wir atemberaubende Stunden auf der packenden Reise des Medicus.

Harald Wanger      Dennis Andres
Hameln Marketing und Tourismus GmbH
                     - Geschäftsführung -

Liebe Musical-Freunde, 

mit sehr großer Freude habe ich die Schirmherrschaft des Musicals „Der Medicus“ übernommen.
Und das aus gutem Grund, Ibn Sina war ein Landsmann von mir und hatte ohne Zweifel einen 
beträchtlichen Einfluss auf die medizinische Entwicklung weltweit in seiner Zeit.
Die Kinder in meiner Heimat Iran lernen sehr früh die Lebensgeschichte dieses großartigen 
Mediziners. Dort ist er in den letzten 1000 Jahren bis zum heutigen Tag ein großes Vorbild.

Was macht ein Musical so besonders?

Der Mensch unterscheidet sich von allen übrigen Lebewesen mit der Fähigkeit,  Sprache  wahr-
zunehmen und in der Lage zu sein, diese zu erlernen und wiederzugeben. Das beobachten wir 
ganz besonders bei den Kindern, unter anderem im frühkindlichen Alter, wo das menschliche 
Gehirn dabei ist, sich zu entwickeln.

Es wird nicht nur die Sprache gelernt, sondern auch viele musikalische Töne z. B. in Form von 
Liedern. Wenn Text von Musik begleitet wird, erhöht sich die Aufnahmefähigkeit des Gehirns, 
den Text leichter zu erfassen und zu behalten. Deshalb hat die Musik in unserer Gesellschaft 
einen großen Einfluss darauf,  wichtige Informationen und Ereignisse besser zu vermitteln. 
Auf dieser Basis wurden Opern geschrieben und komponiert, um damit die Geschichte und 
literarische Werke zu präsentieren.

Das Musical ist eine weitere Entwicklung. Mit tänzerischen Elementen im Musical wird nicht 
nur die künstlerische Darbietung, sondern auch die Aufmerksamkeit der Zuschauer verstärkt.
Deshalb werden Musicals in vielen Metropolen der Welt über längere Zeit mit Erfolg aufgeführt.

Das Musical „Der Medicus“ ist ein herausragendes Beispiel, mit Musik, Gesang und künstler-
ischen Tänzen eine großartige Geschichte, welche vor einem Jahrtausend  stattgefunden hat, 
in unserer heutigen Zeit zu präsentieren. Es ist die Geschichte des Universal-Genies Ibn Sina. 
Schon im jugendlichen Alter nahm er sich vor, sich neben allen anderen fachlichen Studien 
und Kenntnissen intensiv mit der Medizin zu beschäftigen, die Ursachen von Erkrankungen  
zu erforschen und wissenschaftliche Wege zu finden Patienten zu helfen.

Gegen alle damals vorhandenen Widerstände gelang es ihm, nicht nur zahlreiche Methoden 
zu entwickeln, um die Kranken zu heilen, sondern gleichzeitig sein Wissen anderen jungen 
Medizinern zu vermitteln. Sein Buch „ Der Kanon der Medizin“ ist die erste Grundlage der heu-
tigen Schulmedizin, welche übersetzt später in Europa an den Universitäten gelehrt wurde.

Es ist mir – und ich denke auch für Sie alle –  eine besonders große Freude, dass nach dem Roman 
von Noah Gordon und der späteren Verfilmung das Musical „Der Medicus“ ins Leben gerufen 
wurde. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in Fulda wird es nun erneut in Hameln auf-
geführt. Ich freue mich sehr darüber, dass uns mit dem Musical „Der Medicus“ in Deutschland 
das Lebenswerk und die herausragendene Bedeutung Ibn Sinas nähergebracht werden.

Allen Initiatoren/innen und Organisatoren/innen sowie allen Künstlern/innen in Hameln 
wünsche ich von Herzen einen großen Erfolg. Und nicht zuletzt wünsche ich der Stadt, dass 
mit diesem Musical viele Besucher aus ganz Deutschland nach Hameln  kommen werden.

Madjid Samii
Professor Dr. med. Dr. h.c. mult.
Schirmherr des Musicals „Der Medicus“ Hameln




