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HAIR

The American Tribal Love Rock-Musical

Buch und Texte von Gerome Ragni und James Rado

Musik von Galt Mac Dermot

Die Originalproduktion fand in New York  

unter der Leitung von Michael Butler statt.

Deutsche Fassung von Frank Thannhäuser und Nico Rabenald

Aufführungsdauer 

ca. 2:30 Stunden, Pause nach dem 1. Akt

Aufführungsrechte 

gallissas, theaterverlag und mediaagentur gmbh, Berlin

Bild- und Tonaufnahmen während der Vorstellung  

sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.

Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone vor Beginn der Vorstellung aus.

nach unserer letzten Produktion „Frühlingserwa-

chen“ im Jahr 2013 hieß es, wieder gemeinsam mit 

allen Beteiligten nach einem neuen, attraktiven und 

nachhaltigen Stoff zu suchen. Und das war schon 

sehr schwierig. Der herausragende Erfolg an dem 

neuen und auch ungewohnten, aber auch wiederum 

alle Kräfte fordernden Spielort Rammelsberg mach-

te es uns nicht leicht.

Aber, wir sind sicher: Hier konnte mit „HAIR“ wie-

der ein Musical gefunden werden, das neue Facetten 

für unser Ensemble und für das Publikum bereithält. 

Und seit über 8 Monaten lernen unsere Schauspie-

ler ihre Texte, proben einzelne Szenen, machen Stell-

proben, üben als Solist ihre Songs und arbeiten sich 

intensiv in die Choreographie hinein. Die wöchent-

lichen Proben und darüber hinaus die notwendigen 

Wochenendproben sind nicht nur zeitaufwändig, 

sondern erfordern von allen Disziplin, Energie und 

unermüdlichen Einsatz. 

 

„HAIR“ ist ein Stoff, der sich intensiv mit den  

Problemen unserer jüngsten Vergangenheit, mit 

Krieg und Frieden, mit Ost und West auseinander-

setzt. Viele von uns werden sich noch gut an diese 

Zeit und ihre vielfältigen Szenarien erinnern: junge 

Menschen und ihr Einsatz für eine „bessere Welt“ 

mit neuen Werten und anderen gesellschaftlichen 

Zielen.  Von Schulen und Universitäten gingen so 

nachhaltige Impulse aus, dass wir die 

Strukturen noch heute gut greifen und 

verfolgen können. Und die Musik dieser 

Jugend: einerseits modern und rockig, ande-

rerseits Marihuana geschwängert und mit LSD 

belastet – und das wollen wir nicht vergessen, 

die Musik war zum Teil über Wochen erfolgreich 

in den Charts. 

Wir konnten mit der durchaus positiven überre–

gionalen Resonanz auf unser letztes Musical „Früh-

lingserwachen“ wieder sehen, lesen und hören, dass 

wir mit unserer Arbeit auf der richtigen Spur waren.

Uns ist nach einem Jahr am Rammelsberg schon 

bewusst, dass wir in dieser Spielstätte Kompromis-

se eingehen mussten, dass wir um Verständnis und 

Hilfe bitten mussten und dass wir in anderer Weise 

inszenieren und einrichten mussten.

Unsere Inszenierung erfordert einen hohen tech-

nischen Aufwand.

Wir als „Macher“ der jeweiligen Musicalproduk-

tionen, unsere jungen Menschen, die mit uns 

und für Sie als Schauspieler agieren, und auch 

unsere Musiker – wir alle machen weiter mit 

unseren Anstrengungen. 

Liebe Musical-Freunde,



Die Nachfrage nach Karten war in 

diesem Jahr schon zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt überragend und zeig-

te uns, dass wir einem hohen Anspruch 

gerecht werden müssen.  

Und dem wollen wir uns gerne stellen.

Ortstermine, Stellproben und nicht zuletzt die 

hilfreiche Unterstützung in Wort und Tat des 

Rammelsberg Bergbaumuseums durch den Direk-

tor, Herrn Lenz, und seine Mitarbeiter, hier sei vor 

allem Frau Ponto gedankt, hat uns sehr geholfen. 

Aus der im letzten Jahr begonnenen Zusammen-

arbeit ist inzwischen eine Partnerschaft geworden, 

die von Verlässlichkeit und gegenseitiger Rücksicht 

gekennzeichnet ist. Und darauf können beide Seiten 

zu Recht stolz sein. 

Und dafür sagen alle Akteure ein 

 ganz herzliches „Danke“.

Im 2008 gegründeten Verein BühnenReif Goslar 

haben sich Menschen zusammengefunden, die 

zwar täglich hauptberuflich mit jungen Leuten 

arbeiten und sie in ihrer Ausbildung begleiten, 

die aber hier im Bereich der Musicalproduktion 

zum Teil seit Jahren unentgeltlich und ehren-

amtlich tätig sind. 

Aber, und das soll hier sehr deutlich werden, wir 

alle, die wir das Theater lieben und seine wunder-

vollen Möglichkeiten und nachhaltigen Einflüsse 

kennen, sehen im Spielen für das Publikum in dieser 

Stadt und dieser Region eine sinnvolle, außerge-

wöhnliche und kreative Freizeitgestaltung junger 

Menschen. 

 

Hier erleben die jungen Akteure unter professionel-

ler Anleitung das Wirken und Gestalten im Team. Sie 

entwickeln zweifellos ihre Persönlichkeit weiter, und 

sie stärken solche Tugenden wie Ausdauer und Be-

harrlichkeit, weil ihr Atem und ihre Kondition über 

einen längeren Zeitraum reichen muss. 

Verantwortung zu übernehmen, Toleranz walten 

zu lassen, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz zu 

fördern und Jugendliche darin zu unterstützen, die 

eigene Kreativität zu entdecken und weiterzuentwi-

ckeln, das sind die Ziele unserer Arbeit.

 

Wir sind sicher und wissen aus vielen Gesprächen, 

dass wir damit einen Beitrag zur Kulturlandschaft 

unserer Stadt leisten, wir sehen aber auch in unse-

rem Handeln und unserem Engagement ein wich-

tiges Element der Förderung junger Menschen als 

Mitglieder in einem Team bei gleichzeitigem Schutz 

und  Wahrung ihrer Individualität. 

Im Bereich „Theater“ eröffnen wir mit unserem 

Angebot in Stadt und Landkreis Goslar neue, krea-

tive und einzigartige Wege. Das „Goslarer Modell“ 

ist ein Vorbild. Wir wollen zu einer aktiven Kultur-

arbeit in der Freizeit anregen, wir möchten bei den 

jungen Menschen die Identifikation mit Stadt und 

Kultur stützen, wir möchten zum Mitmachen und 

Mitgestalten anleiten, und wir möchten alle den 

Theaterprozess betreffenden Produktionsschritte 

gemeinsam erarbeiten und zu einem Ganzen zusam-

menfügen und umsetzen. 

 

Und was ist ein Theater, was sind  

Schauspieler ohne Sie, ohne das Publi-

kum?

 

Sicherlich:  Wir vermissen alle die Spielstätte  

„Odeon“, an die wir mit Wehmut denken.  

Wir bedauern, dass es augenscheinlich zum  

gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine hinlänglich 

zuverlässigen Aussagen und Antworten auf die vielen 

Fragen nach den „Brettern unseres Odeons“ gibt. 

Wir wünschen uns ohne Einschränkung natürlich 

eine Spielstätte, in der „Theater in und mit allen 

seinen Formen“ nicht nur möglich ist, sondern  

eine prägende und zugleich fördernde „kulturelle 

Identität“ zu entwickeln vermag, die Zukunft und 

Kontinuität bedeutet.  Wir waren – und sind es 

noch – auf unsere dortigen Produktionen stolz.

Auch wenn wir hier am Rammelsberg 

eine gute Aufnahme gefunden haben, 

so ist doch für uns auch diese Produk-

tion „HAIR“ – man kann es allenthalben 

lesen und hören – wieder verbunden mit 

dem dringenden Wunsch, dass mit „unserem 

Odeon“ sich wieder eine Zukunft als Spiel-

stätte eröffnet und möglich sein wird. 

Und deshalb machen wir mit Nachdruck deutlich:  

– dass mit „Theater“ in Goslar das „Odeon“ 

gemeint ist,  

– dass das „Odeon“ ein ganz wesentlicher Fokus 

für die Kultur in dieser Stadt ist 

– dass junge Menschen, die bei uns, mit uns und vor 

allem für uns spielen, einen aktiven und beträchtli-

chen Teil zur Kultur in dieser Stadt beisteuern,  

– dass wir alle mit großem Interesse verfolgen, wie 

es mit und um unser „Odeon“ weitergeht,  

– dass wir die Spielstätte „Odeon“ – selbst, wenn 

wir immer wieder wie auch in den vergangenen 

Jahren für die Nutzung des „Odeons“ viel Geld als 

Miete bezahlen müssen – wieder nutzen wollen 

– und dass wir uns mit „unserem Odeon“ in 

jeder Form identifizieren.



Das Thema „Odeon“ einerseits und 

andererseits die Kultur und ihre För-

derung in dieser Stadt stehen auf der 

Agenda der Finanzpolitik.  

Und bedauerlicherweise bestimmt sie ganz 

entscheidend darüber, welche „Konfektions-

größe“ an Kultur wir als Bürger uns in unserer 

Stadt leisten können, und sie legt damit fest und 

grenzt ab, was uns als Bürger und Menschen mit 

kulturellen Bedürfnissen als Kost überhaupt noch 

angeboten werden darf und kann. 

Leider!

 

Und deshalb fordern wir alle Verantwortlichen in 

Rat und Verwaltung unserer Stadt mit Nachdruck 

auf, sich intensiv und nachhaltig mit dem Thema Kul-

turförderung – und damit auch mit der Zukunft des 

„Odeons“ – auseinanderzusetzen. Den Finanzpoliti-

kern möchten wir eindringlich nahelegen, finanzielle 

Kahlschläge an wesentlichen Elementen der kultu-

rellen Identifikation junger Menschen mit unserer 

Stadt zu unterlassen.

Wir möchten für unsere jungen Menschen, für 

die wir uns seit Jahren mit unserer Kulturarbeit 

einsetzen, keine angestaubten Mythenpfleger 

einer überlebten und vergangenen Kulturtra-

dition sein, die in dieser Stadt keine Zukunft 

mehr hat.

Was ist ein Zukunftsvertrag wert, der 

berechtigte Wünsche junger Menschen, 

die für sich in unserer Stadt eine Zukunft sehen 

möchten, nur marginal bedenkt?

Das ganze Produktionsteam setzt sich auch mit 

dieser Produktion wieder das Ziel, die „Bühne frei-

zumachen“ und den „Vorhang zu öffnen“ für unsere 

Schauspieler und für Sie als Zuschauer die „Schein-

werfer einzuschalten“.

Wir danken allen Sponsoren für die finanzielle, ma-

terielle und organisatorische Unterstützung, ohne 

die unsere Aufführungen nicht möglich wären.

Und nun wünschen wir Ihnen bei unserem  

Musical „HAIR“ viel Spaß.

 

 

 

Ernst Steinecke

1. Vorsitzender

Inhalt
Wie kaum ein anderes Broadway-Musical war HAIR 

eine bewusste Reflexion des Zeitgeistes und der 

Jugendkultur der späten 1960er Jahre. Mit seinem 

Plädoyer für Liebe und Frieden und dem Ausdruck 

eines diffusen Aufbegehrens gegen das „Establish-

ment“ und dessen bürgerliche Werte war es das 

erste Musical der Flower-Power-Generation. Durch 

die am Off-Broadway als „American Tribal Love 

Rock Musical“ entstandene Show zieht sich als dün-

ner roter Handlungsfaden das Schicksal des jungen 

Claude, der seine Einberufungsbescheid zum Mili-

tärdienst in Vietnam erhält und seine letzten Tage 

als Zivilist mit den Mitgliedern einer ungestümen 

Hippie-Gruppe verbringt: Hier treffen sich unter 

anderem deren charismatischer Anführer Berger, 

der gerade von der High School geflogen ist, und 

dessen Freundin Sheila, die auch auf Claude ein Auge 

geworfen hat; Claudes Freundin Jeannie, die ein Kind 

von einem anderen erwartet; der fanatische Mick-

Jagger-Anhänger Woof oder der Farbige Hud, der 

mit der Black-Power-Bewegung sympathisiert. 

 

In losen scheinbar improvisierten und 

aktionsreichen Sequenzen trägt die re-

bellische Truppe ihre Ansichten zu kont-

roversen Themen wie Krieg, Wehrdienst-

verweigerung, Sex, Rassendiskriminierung, 

Rauschgiftkonsum, Umweltverschmutzung, 

individuelle Freiheit oder Religiosität vor und 

beschwört ihre Hoffnung auf ein besseres Zeital-

ter im Sternzeichen des Wassermanns.

Nach dem Überraschungserfolg der Produktion im 

Rahmen von Joseph Papps „New York Shakespeare 

Festival“ zog die Show nach einem Zwischenstopp 

in der New Yorker Diskothek „Cheetah“ an den 

Broadway um. In der spektakulären Inszenierung 

des Avantgarde-Regisseurs Tom O´Horgan wurde 

die Handlung dort auf ein Minimum reduziert und 

etliche neue Songs geschrieben.  

Was als schockierender Protest der langhaarigen 

Aussteigergeneration begonnen hatte, wurde  

allmählich zu einer clever vermarkteten  

Provokation und einem internationalen,  

kommerziellen Bühnenerfolg. 

Auf musikalischem und textlichem Gebiet be-

schritt das experimentelle Bühnen-Happening 

allerdings mit seinen damals am Broadway 

revolutionär anmutenden, elektrisch ver-

stärkten Rock-Rythmen und den authen-

tischen, frechen Songzeilen Neuland.



Aus der Vielzahl der lose aneinander-

gefügten Kompositionen sind einige 

Nummern auch außerhalb der Show als 

epochale Stimmungsbilder populär gewor-

den:  „AQUARIUS“, „I GOT LIFE“, „HARE 

KRISHNA“, „HAIR“, „GOOD MORNING 

STARSHINE“ oder „LET THE SUNSHINE IN“.

Titel wie „SODOMY“, „AIR“, „HASHISH“  

oder „COLORED SPADE“ sind Ausdruck der  

heißen Eisen, die die Show thematisierte. 

Daneben erklingen Balladen wie 

„FRANK MILLS“ oder „EASY TO BE HARD“.

 

Colored Spade
„Schwarzer Mann“
HUD

Ich bin der schwarze Mann,

ein Nigger, ein schwarzer Niemand,

ein Urang-Utan, dunkler Floh-Zoo, Kakerlaken

Mau Mau,

Onkel Tom und Othello, kleiner schwarzer Sambo,

Baumwollpflücker, Sumpf-Schimpanse, Junkie,

Schuhputzknecht,

Straßenschläger, Frauenschänder,

Lumumba-Rowdy, ´ne Drecksau,

scheiß Voodoo-Zombie, mit breitem Mund,

dicker Nase, kraushaarig, und komme aus Harlem,

bin Präsident „of the United States of Love“, 

Yeah,

Präsident „of the United States of Love“.

 

 

BERGER

Shit! Und wenn ihr ihn einladet, füttert ihn mit:

HUD

Entengrütze, Haferschleim und schwarzem Brot,

angebranntem Speck und Würstchen.

TRIBE

Int’ressant!

HUD

Mit schwarzem Reis.

TRIBE

Int’ressant!

HUD

Und Braunkohl.

TRIBE

Int’ressant!

HUD

Mit Bregenwurst.

TRIBE 

Int’ressant!

HUD

Drum pass bloß auf, sonst kommt 

der schwarze Mann und holt euch!

Booh! Yeah! Booh!

TRIBE

Int’ressant!.

„Manchester, England“ 
CLAUDE 

Manchester England England

von dort stamme ich

und weil ich so genial bin

glaube ich an Gott

und ich weiß sicher, Gott

glaubt auch an Claude

an mich

an mich

Claude Hooper Bukowski

wär gerne richtig

in Hollywood wichtig

genau wie Fellini

und Antonioni

und dann noch sein Landsmann der Roman Polanski

die alle vereint

sind Claude Hooper Bukowski 

doch werde ich nie

mich mit ´nem Film bewähren

kannst du mir das erklären

Timothy Learie Dearie

TRIBE 

Manchester England England

Ja, von dort; da stamme ich

und weil ich so genial bin

glaube ich an Gott, 

und ich weiß sicher, Gott

glaubt auch an Claude

 

 

CLAUDE TRIBE

an mich an Dich

an mich an Dich

an mich an Dich

an mich

 

„The Flesh Failures“
(Let the Sunshine in)
TRIBE  

Wir sehen einander hungrig in die Augen

in Wintermäntel eingehüllt und

in Düften aus Retorten

glauben noch großen Taten

aus dem bösen alten Märchenbuch

sterbend schon sind wir noch stolz

auf den Staub vom letzten Atomversuch

dennoch es bleibt die Ahnung einer Größe

das Schweigen in mir sagt so oft

einmal streift ihr Flügel jeden

Schweigen kann deutlich reden

Wer ihm zuhört, der erfährt Alles

Alles



 

„Schweben im Raum“
TRIBE (Solostimmen) 

Tür zu

Tür zu

Fenster dicht

Fenster dicht

Licht aus

Licht aus

Feuer

Feuer

TRIBE  

ich schwebe

ich schwebe

ich schwebe

ich schwebe

ich schwebe

ich schwebe

DIONNE

Mein Körper schwebt lautlos im Raum

die Seele trifft Gott nun

und das ist kein Traum

endlich leben

treiben, schweben

schweben von Pottsville nach Starline

schweben von Starline nach Moonville

PAUL

in Raketen durch die Dimensionen

Selbsterfahrung Absicht von Millionen

 

 

 

 

SUZANNAH

Mein Geist wird so klar wie ein Kristall

rings um mich her, ein Farbenmeer

TRIBE

rot schwarz

blau braun

karmesin gelb

grün orange

violett

rosa weiß

weiß weiß

weiß weiß

weiß weiß

Alle Wolken türmen sich

schweben im Raum

Oh mein Gott ich liebe Dich

sanft wie mein Traum

wie kann man nur solche Schönheit verschwenden

wie kann man nur solche Schönheit beenden

sie unterdrücken uns,

begraben uns im Dreck

tun so als wär´s ´ne Pflicht

doch das sind Kriege nicht

im freien Fall

sieht man den Wert des Lebens

im freien Fall

sieht man den Wert des Lebens 

 

 

 

 

SHEILA & JEANNIE

schwebend im Raum

so finden wir unseren Frieden

Die Schönheit der Welt

die sich uns offenbart

TRIBE

Die Augen offen

die Augen sind offen

die Augen offen

die Augen sind offen

weit weit weit

 

„Ist der Mensch  
nicht meisterhaft“
RONNY & WALTER

Ist der Mensch nicht Meisterhaft

edel und vernünftig

die Möglichkeiten unbegrenzt

RONNY

Gestalt, Bewegung, alles ist so wunderwürdig

BEIDE

In Tagen gleicht er einem Engel

RONNY

Verständnis ganz genau wie ein Gott

BEIDE

Die Zierde dieser Welt

das Vorbild des Lebendigen 

 

 

 

RONNY

ich habe jüngst,

doch weiß ich nicht wodurch,

den Mut verlor´n

Der große Bau,

die Welt

ist für mich ein kahles Vorgebirge

WALTER

Der wunderschöne Baldachin

die Luft

ihr seht

das wack´re Firmament umwölbt

BEIDE

Dies stolze Dach mit gold´nem Feuer ausgelegt

warum kommt es mir doch nicht anders vor:

als ein fauler, verpesteter Haufen voller Dünste

Ist der Mensch nicht meisterhaft

edel und vernünftig



In den spirituellen Handlungen der amerika-

nischen Ureinwohner haben Halluzinogene 

eine lange Tradition. Für die Huichol-Indianer 

in Mexiko ist der Peyotl-Kaktus ein „Geschenk 

Gottes“. Sein Saft wird in einem genau festge-

legten Ritus getrunken. So treten die Indianer 

während und am Ende ihres Lebens in Kontakt mit 

den Göttern und Ahnen. Schon die Suche nach dem 

Peyotl-Kaktus ist eine rituelle Handlung. Die erste 

Pflanze, die der Schamane findet, wird nicht geern-

tet, sondern den Göttern geweiht.  

 

Die chemische Substanz des Kaktus, die den Rausch 

verursacht, ist das Meskalin. Auch das Psilocybin, der 

psychoaktive Bestandteil von Pilzen, wird schon im 

prähistorischen Amerika genutzt. Die Azteken ver-

ehrten die Pilze als „Fleisch Gottes“. Noch heute 

werden sie gezielt und kontrolliert zur Heilung 

von Körper und Seele eingesetzt. Dabei bewegt 

sich der Schamane im Grenzbereich zwischen 

Heilkunde und Psychotherapie. 

Entdeckung des LSD
Eine chemisch dem Psilocybin verwandte Droge 

wird 1943 im Mutterkorn entdeckt. Der Chemiker 

Albert Hofmann synthetisiert den Wirkstoff LSD. 

Im Selbstversuch erlebt er Rauschvisionen, intensi-

ves Farbensehen, gesteigertes Hörempfinden und 

Gestaltwandel. Er hat eine „Psychostimulanz von 

bisher nie gekannter Wirkung“ gefunden. Außerdem 

ist er davon überzeugt, dass man damit psychische 

Erkrankungen besser verstehen und behandeln 

kann. „Man hat nach einem LSD-Erlebnis das Gefühl, 

man müsse das verarbeiten. Man kann einfach nicht 

darüber hinweggehen. Es ist etwas sehr ernsthaftes, 

kein Genussmittel.“ In der tiefenpsychologischen 

Forschung findet LSD schnell große Beachtung. 

Ende der 1950er Jahre wird LSD in der Psychiatrie 

eingesetzt. Die Pharma-Firma Sandoz vertreibt den 

Wirkstoff weltweit unter dem Namen Delysid und 

empfiehlt ihn für die unterschiedlichsten Beschwer-

den. Künstler und Intellektuelle dagegen setzen die 

Substanz zur Kreativitätssteigerung ein.

Verbreitung durch die 
Hippie-Bewegung

Massenhafte Verbreitung findet LSD in den 1960er 

Jahren durch die Hippie-Bewegung. Der Harvard-

Professor Timothy Leary wird zum Propheten der 

Bewusstseins-Erweiterung durch LSD. Er fordert: 

„Einwerfen, Einklinken, Aussteigen“. 

Für die grundlegende Kritik der Hippies an der 

Gesellschaft sind Drogen wie LSD ein Brandbe-

schleuniger. Lieber „ozeanische Gefühle“ statt Krieg 

in Vietnam. Der sakrale, rituell geprägte Gebrauch 

früherer Zeiten weicht zunehmend einem hedonis-

tischen Konsumverhalten.  

Aber: Die dunkle Seite von Horrortrips und Psy-

chosen lässt sich nur schwer kontrollieren. Ab 1966 

setzt über die WHO ein bald weltweites Verbot von 

LSD, das auch die Forschung betrifft, ein.

Diese Forschung stand lange schon im Dienste des 

Militärs. Während des zweiten Weltkrieges und des 

Kalten Krieges untersuchten amerikanische und so-

wjetische Geheimdienste intensiv die Wirkung von 

Halluzinogenen. In Programmen wie Operation Arti-

schocke oder M-K-Ultra setzte der CIA massenhaft 

Testpersonen ohne deren Wissen unter Drogen. 

Ziel war es, das Bewusstsein zu manipulieren. So 

wollte man Menschen bei Verhören zwingen, die 

Wahrheit zu sagen und anschließend ihr Gedächtnis  

wieder löschen. Auch der Einsatz von 

LSD wurde erforscht. Dabei kam es zu 

schwersten Gesundheitsschäden, Todes-

fällen und Selbstmorden. 

Studien nur mit Sonder-
genehmigung

Sogar eine mögliche Leistungssteigerung von 

Soldaten durch LSD wurde getestet. Im Ergeb-

nis waren diese dann allerdings nicht mehr in 

der Lage, in Reih und Glied zu marschieren. Das 

weitgehend öffentliche Verbot von LSD Ende der 

1960er Jahre hatte fatale Auswirkungen auf eine 

vom Militär unabhängige Forschung. 

Der illegale private Konsum hingegen war nicht 

kontrollierbar. In den 1980er Jahren gewannen 

LSD und neue synthetische Stoffe als Partydrogen 

zunehmend an Beliebtheit. Eine rechtliche Grauzo-

ne bilden psychoaktive Pilze mit geringem Psilo-

cybingehalt. In manchen Ländern sind kleine oder 

ungetrocknete Mengen erlaubt. Erst Anfang der 

1990er Jahre wurde die Forschung an halluzino-

genen Stoffen wieder aufgenommen. Bis heute 

hängen diese Studien von Sondergenehmigun-

gen ab. 

 

Quelle: 3sat-Mediathek

Schamanen, Hippies 
und Geheimdienste 

Eine kurze Geschichte des Drogenkonsums





Besetzung 
 

Claude Jens-Philipp Reichelt
Berger Tobias Peppersack

Woof Lukas Bosse
Hud Tommy Tran

Ronny Philipp Steinecke

Sheila Lisa Heidrich
Jeannie Zenya Knöbel
Dionne Laura Heise-Engelschalk
Crissy Nora Schönborn
Diane Lena Burgdorf

Mütter Dzenet Becirovic
 Louisa Kristin Feickert
 Julia Fürstenberg 

Väter Christian Eckardt-Jörgensen
 Julius Georg Birnbaum 

Hubert Christian Heinrich
Margaret Mead Philipp Steinecke 
 
Schulleiter Julius Georg Birnbaum 
 Christian Warzecha
 Christian Eckardt-Jörgensen

 
 
Paul Marius Weigel 
Walter Julius Georg Birnbaum 
 
Suzannah Katharina Pasemann
Mary Sophie Grünewald 
 
Trio Black Boys Lena Burgdorf
 Hannah Geef
 Stefanie Reiß 

Trio White Boys Maxine Drexler
 Mia-Marie Henze
 Clara Fernkorn
 Katharina Pasemann 
 
Tribe Dzenet Becirovic 
 Julius Georg Birnbaum
 Maxine Drexler
 Louisa Kristin Feickert
 Clara Fernkorn
 Julia Fürstenberg
 Hannah Geef
 Sophie Grünewald
 Charlotte Hehlgans 
 Christian Heinrich

 
Tribe Mia-Marie Henze  
 Kristin Hübner
 Maike Mogwitz
 Jana Niehus 
 Katharina Pasemann
 Sarah Probst
 Stefanie Reiß
 Melina Ripken
 Mara-Lena Schönborn
 Julian Timmlau
 Marius Weigel 
 
Sergeant Hendrik Walter
General Christian Eckardt-Jörgensen 
 
Soldaten Nicolas Eberhardt
 Torben Hammer 
 Marek Kalinowski
 Patrick Lechsner
 Philipp Lossie 
 Christian Ressel
 Christian Warzecha 
 Pascal Woile 

Pressemann Vivian Tezlaff

Band 
 
Musikalische Leitung Wilfried Nemitz

Klavier / Keyboard Emma Noll
 
Baritonsaxophon, Andreas Sommer
Flöte, Klarinette 
 
Trompete Aaron Schmidt-Wiegand                                                                         
 Hendrik Thiel 
 Jan-Ole Sterner 

Posaune Alexander Hautke
  Philipp Krause 

Gitarre  Rolf Köhlert 

Bass  Mirko Herzberg 

Percussion  Yannick Meyer 

Schlagzeug Ralf Heuer 
 
 
 
Notenbearbeitung Clara Fernkorn



Produktion  
 

Lichtdesign Axel Dücker 
 

Lichttechnik Christian Ressel  
 

Ton Christian Daerr 
 

Bühnentechnik  Christian Ressel 
 Hendrik Walter 
 Christian Daerr 
 
Bühnenbild Axel Dücker 
 
Bühnenbau  Axel Dücker 
 Christian Ressel 
 Hendrik Walter 
 Jens-Philipp Reichelt 
 Tobias Peppersack 
 
Malersaal  Philipp Steinecke 
 Nora Schönborn 
 Maxine Drexler 
 Lukas Bosse 
 Zenya Knöbel 
 Lena Burgdorf 
 Melina Ripken 
 
Demoschilder Ernst Steinecke 

 

 
Kostüme Silvia Martin 
 Carola Schönborn-Beims 
 
Maske Sabine Frees-Burghardt 
 Jenny Baumfalk 
 Patricia Stövesand 
 Melanie Trenkner 
 Adele Ziegler 
 
Plakat  Dennis Semper 
 
Programmheft Dennis Semper 
 Anette Steinberg 
 
Fotos Programmheft Lukas Bosse 
 Philipp Steinecke
 

Regie Axel Dücker 
 
Regieassistenz Anette Steinberg 
 
Musikalische Leitung Wilfried Nemitz 
 
Choreographie Benita Rohr 

Produzent Ernst Steinecke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagierte Jugendliche aus Stadt und 
Landkreis Goslar haben ihre beson-
deren Fähigkeiten und Fertigkeiten 
eingebracht, um hier und heute das 
Musical »HAIR« aufzuführen und  
wir hoffen, dass Ihnen die Vorstellung  
gefallen hat.

Falls Sie die zukünftige Arbeit des 
gemeinnützigen Vereins BühnenReif 
Goslar unterstützen möchten, freuen 
uns über jede Spende. 
 

BühnenReif Goslar e.V.  
Sparkasse Goslar/Harz  
IBAN: DE69 2685 0001 0154 2738 74 
BIC: NOLADE21GSL



Der Atomkrieg droht
Der kubanische Revolutionär Fidel Castro 

bemühte sich um eine engere Zusammenarbeit 

mit der Sowjetunion - vor allem im militärischen 

Bereich. Aus der Sicht der Sowjetführung konnte 

Kuba als Modell einer gelungenen kommunisti-

schen Befreiung in der Dritten Welt dienen. Und 

für Moskau war es als strategischer Vorposten inte-

ressant: Kuba konnte für sowjetische Atomraketen 

als „unsinkbarer Flugzeugträger“ dienen.

Als Mitte Oktober 1962 durch Fotos amerikani-

scher Aufklärungsflugzeuge zur Gewissheit wurde, 

dass die Sowjetunion Raketen auf Kuba stationiert 

hatte, sah der amerikanische Präsident John F. 

Kennedy die Sicherheit der USA massiv gefährdet, 

forderte den sofortigen Abbau der militärischen 

Anlagen und ordnete eine Seeblockade um Kuba 

an. 

Die Situation drohte 
zu eskalieren
In einer Rede am 22. Oktober 1962 drohte 

er in Richtung auf die Sowjetunion in aller 

Deutlichkeit: „Wir werden das Risiko eines 

weltweiten Atomkriegs nicht voreilig oder 

ohne Not eingehen -wir werden dieses 

Risiko aber auch nicht scheuen.“

Nikita Chruschtschow, der sowjetische Regierungs-

chef, lenkte daraufhin ein: Die Raketen wurden 

abgebaut und von Kuba in die Sowjetunion zurück-

gebracht. 

Ein Schritt 
Unter dem Eindruck der Kuba-Krise entschlossen 

sich die Regierungen der Supermächte zu Verhand-

lungen: 1963 wurde zwischen Washington und 

Moskau eine besondere Fernsprechverbindung, der 

„heiße Draht“, eingerichtet, um in Krisenfällen die 

direkte Verständigung zwischen den Regierenden 

beider Supermächte zu ermöglichen. Außerdem 

wurden in den folgenden Jahren Vereinbarungen 

über den Gebrauch von Atomwaffen getroffen. 

Und das war ein wichtiger Schritt: Zu einer direkten 

Konfrontation zwischen beiden Mächten kam es bis 

zum Ende des Kalten Krieges nicht mehr.

Der Weg in den Krieg -  
Vietnam
In Vietnam hatte von 1946 bis 1954 unter dem kom-

munistischen Revolutionsführer Ho Chi Minh eine 

Unabhängigkeitsbewegung gegen die damalige Ko-

lonialmacht Frankreich gekämpft. Die US-Regierung 

hatte Frankreich finanziell unterstützt, sich allerdings 

militärisch nicht engagiert. Nach der Niederlage 

Frankreichs wurde Vietnam auf der Genfer Indo-

china-Konferenz (1954) geteilt in einen Nordteil, in 

dem sich mit sowjetischer und chinesischer Hilfe ein 

kommunistisches System etablierte, und einen Süd-

teil, in dem das autoritäre Regime Diem herrschte.

Die USA unterstützten den westlich orientierten 

Süden Vietnams, um zu verhindern, dass ein weite-

res Gebiet in Südostasien unter kommunistischen 

Einfluss geraten könnte. Diese Befürchtungen waren 

auf dem Hintergrund der Weltlage nicht unbegrün-

det.

1961 schickte Präsident Kennedy erstmals US-Trup-

pen nach Südvietnam - zur Unterstützung gegen den 

Guerillakampf. 1964 nahm die US-Regierung einen 

- nie aufgeklärten - Angriff auf amerikanische Kriegs-

schiffe im Golf von Tonking zum Anlass, um sich 

vom Kongress die Zustimmung zur Kriegsführung 

in Vietnam geben zu lassen. Das Truppenaufgebot 

wurde nun erheblich vergrößert. Von 1965 an wurde 

Nordvietnam direkt angegriffen.

Das Weltecho
Schon bald nach Kriegseintritt wurde in den USA 

und der westlichen Welt der Militäreinsatz in Süd-

ostasien kritisiert.  Als die Zahl der wehrpflichtigen 

Soldaten beständig stieg, die verletzt oder in Särgen 

aus dem Dschungelkrieg zurückgebracht wurden – 

etwa 58 000 amerikanische Soldaten verloren ihr 

Leben in Vietnam – , formte sich aus zunächst ver-

einzelten Demonstrationen eine gro-

ße Protestbewegung:  Vor allem junge 

Menschen lehnten sich nicht nur gegen 

den Einsatz in Vietnam auf, sondern auch 

in breiter Front generell gegen Atomwaf-

fen, gegen das wirtschaftliche und politische 

System der USA, gegen Rassendiskriminierung 

und gegen die Gesellschaft insgesamt. 

Es entstand in den USA eine nahezu ausweglose 

außenpolitisch-militärische Lage, die verschärft 

wurde durch eine schwere innenpolitisch-soziale 

Krise: Die US-Regierung hatte jahrelang chemische 

Waffen sowie das dioxinhaltige Entlaubungsmittel 

„Agent Orange“ in Südostasien eingesetzt.

Nicht nur in den USA selbst, sondern auch in der 

UNO sahen sich die USA massiver Kritik ausge-

setzt. Von 1969 an zog Präsident Nixon die 543 000 

in Südvietnam stationierten Soldaten nach und nach 

wieder ab und schloss 1973 einen Waffenstillstand 

mit Nordvietnam. Ein Jahr später griff dieses den 

südlichen Teil Vietnams erneut an, was dann 1975 

zur Kapitulation Südvietnams führte.

Ganz Vietnam wurde daraufhin „Sozialistische Re-

publik“, und die Bevölkerung Südvietnams wurde 

umerzogen, enteignet oder auch umgesiedelt. 

Tausende flohen daraufhin aus dem Land.

Ein Blick in die Zeit
Vom Kalten Krieg bis 

zur Entspannungspolitik



Neue  
Sicherheitsstrukturen 

zwischen den USA 
und der UdSSR in  

den Jahren 1963-1972

Die beiden Krisen um Berlin (1961) und Kuba 

(1962/63) hatten die Ängste vor einem allge-

meinen, möglicherweise sogar atomaren Krieg 

verstärkt. 

Noch im Jahre 1963 wurde ein Atomteststopp-

Vertrag abgeschlossen, der Tests über der Erde, 

im Weltraum und unter Wasser verbot. Noch 

während des Vietnamkrieges kam es 1968 zu einer 

Vereinbarung über die Nichtweitergabe von Atom-

waffen („Atomwaffensperrvertrag“) durch die 

Nuklearmächte USA, UdSSR, Großbritannien - die 

anderen atomar aufgerüsteten Staaten folgten nicht. 

Die im Kalten Krieg entstandenen starren Fronten 

zwischen Ost und West kamen in der Folgezeit 

zunehmend in Bewegung. 

Der Vietnamkrieg bremste zwar die Entspannungs-

bemühungen, ließ aber noch Spielraum für weite-

re Verhandlungen. Parallel dazu füllten allerdings 

die beiden Supermächte ihre Waffenarsenale 

kontinuierlich weiter auf, z.B. durch die Ent-

wicklung von Raketen mit mehreren z.T. 

atomaren Sprengköpfen.

Trotz dieser widersprüchlichen Aktivitä-

ten und wechselseitigen Bedrohungen 

gelang es 1972 dennoch, ein Abkommen zur Begren-

zung der strategischen Rüstung (SALT I) zu verein-

baren, in dem Obergrenzen der Raketenrüstung 

festgelegt wurden und durch das dauerhaft auf  

Raketenabwehrsysteme verzichtet werden sollte.

Die KSZE-Konferenz

Neben den Rüstungsgesprächen in Wien wurden 

seit 1969 in Helsinki Verhandlungen über eine ver-

besserte Zusammenarbeit in Europa geführt. Die 

Unterzeichnung eines Abkommens am 1. August 

1975 in Helsinki durch die „Konferenz für Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE), seit 1994 

„Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa“ (OSZE), bedeutete für ihre Teilnehmer 

einen wichtigen Schritt in Richtung Entspannung. 

Zum einen waren regelmäßige Folgekonferenzen 

über eine zukünftige Friedensordnung in Europa 

vereinbart worden, zum anderen sicherten die 

Vereinbarungen der KSZE den ständig wachsenden 

Menschenrechtsbewegungen in den Ostblockstaa-

ten Freiheiten zu, die ihnen oppositionelles Denken 

und Handeln möglich machten.

Erneuter Rüstungswettlauf

Die Ost-West-Beziehungen verbesserten sich trotz 

der Helsinki-Vereinbarungen kaum. Im Gegenteil: 

Das Ringen zwischen Ost und West um Einflusszo-

nen verlagerte sich – stellvertretend - zunehmend 

global vor allem auf die Länder der Dritten Welt. 

Die Auflösung der Kolonialreiche und die politische 

Instabilität der unabhängig gewordenen Staaten 

wurde von den beiden Weltmächten genutzt, um 

ihre Einflussbereiche zu sichern bzw. auszudehnen. 

Sogenannte „Stellvertreterkriege“ – so führte  

z. B. die Sowjetunion mit Hilfe Kubas Kriege in 

Äthiopien und Angola, während die USA ihrerseits 

gegen die UdSSR gerichtete Aufstandsbewegungen 

in Mosambik und Angola unterstützten –  

verschärften den Ost-West-Konflikt. 

Afghanistan

Einen neuen Höhepunkt dieser indirekten Konfron-

tation stellte Ende 1979 der Einmarsch sowjetischer 

Truppen in Afghanistan dar mit dem Ziel, den Sturz 

der kommunistischen Regierung zu verhindern.  Als 

Reaktion darauf stoppte die US-Regierung die Ratifi-

zierung des SALT II-Abkommens zur Begrenzung 

der strategischen Raketenrüstung und setzte die 

Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen 

mit dem sog. NATO-Doppelbeschluss in Europa ab 

1983 durch.

Es entstand in der ersten Hälfte der 1980er Jahre 

vor allem in Europa zwischen der Sowjetunion un-

ter Breschnews Führung mit den Staaten des War-

schauer Pakts und den NATO-Staaten unter Ein-

schluss der USA die Politik eines „Gleichgewichts 

des Schreckens“.

Neue Deutschland- 
und Ostpolitik

Als einzige frei gewählte und damit 

rechtmäßige deutsche Regierung hielt die 

Bundesregierung ihren „Alleinvertretungsan-

spruch“ aufrecht, der seinen Kern darin hatte, 

für alle Deutschen zu sprechen (sogenannte 

„Hallstein-Doktrin“). Danach drohte die Bun-

desregierung jedem Staat mit dem Abbruch der 

diplomatischen Beziehungen, wenn er die DDR 

anerkannte. Aufrechterhalten wurde auch der 

Rechtsanspruch auf die Grenzen von 1937.

Schon die Regierung der Großen Koalition (1966-

1969) aus CDU/CSU und SPD wandte sich von der 

Hallstein-Doktrin ab, hielt aber an den Grundsätzen 

der Politik Adenauers fest.  Am 21. Oktober 1969 

wird mit Willy Brandt erstmals ein Sozialdemokrat 

Bundeskanzler einer sozialliberalen Koalition; er 

kündigt an: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ 

Vor dem Hintergrund der Entspannungspolitik 

zwischen den Großmächten USA und Sowjetuni-

on verfolgte er eine neue Politik gegenüber der 

DDR und den übrigen Staaten des Ostblocks. 

Diese SPD/FDP-Regierung vereinbarte in Ver-

trägen mit Polen und der Sowjetunion, auf 

die gewaltsame Durchsetzung von Grenz-

veränderungen zu verzichten und die 

gegenseitigen Beziehungen zu normali-



sieren. Damit erkannte sie faktisch die 

durch den Zweiten Weltkrieg geschaf-

fenen Grenzlinien und die Zugehörigkeit 

der ehemaligen deutschen Ostgebiete zu 

Polen bzw. der Sowjetunion an. 

 

Politische und soziale 
Bewegungen in Ost und 
West: Die 68er-Bewegung

„1968“ ist ein griffiges politisches Schlagwort. Der 

Grund liegt darin, dass dieses Jahr gleichgesetzt 

wird mit Protest und Revolte einer Bewegung 

junger Erwachsener, die in der westlichen Welt an 

den Grundfesten der politischen Ordnung rüttelten. 

In der Bundesrepublik zeigte sich der Protest z. B. in 

der „Außerparlamentarischen Opposition“ (APO), 

in der sich sozialistische Studenten- und Schüler-

gruppen wie der Sozialistische Deutsche Studenten-

bund (SDS) zusammengeschlossen hatten. 

Mit politischen Aktionen und ihrer Anti-Haltung, 

die sich z. B. in der Kleidung, im Musik- und Dro-

genkonsum und in der Suche nach alternativen 

Lebensformen ausdrückte, wandten sich die 

„68er“ gegen die von ihnen angeprangerte Er-

starrung und Verkrustung der Gesellschaft. Sie 

strebten nach Veränderungen in der Kinder-

erziehung, im Verhältnis der Geschlechter 

zueinander, nach sexuellen Freiheiten, und 

sie erprobten neue Wohnformen. Sie 

wandten sich in Hochschulen und Schulen gegen 

den „Muff von tausend Jahren unter den Talaren“ 

und forderten Staat und Gesellschaft auf, die NS-

Vergangenheit endlich aufzuarbeiten. 

Der in Berlin gegründete Sozialistische Deutsche 

Studentenbund (SDS) organisierte am 17. Februar 

1968 einen Internationalen Vietnam-Kongress in 

dieser Stadt.

Am 11.  April 1968 wurde Rudi Dutschke, ein füh-

rendes Mitglied des SDS, bei einem Attentat schwer 

verletzt; in der ganzen Bundesrepublik kam es zu 

Straßenschlachten. Die Folge war, dass die Ausliefe-

rung von Zeitungen des Springer-Verlags, in dem  

ja z.B. die „Bild“-Zeitung  erschien, gestört wurde. 

Am 30. Mai 1968 verabschiedete der Bundestag die 

in der Öffentlichkeit heftig diskutierten und umstrit-

tenen „Notstandsgesetze“, die es der Regierung bei 

inneren Unruhen ermöglichen sollten, das Post- und 

Fernmeldewesen einzuschränken und die Bundes-

wehr einzusetzen.  Auch in mehreren Städten der 

DDR protestieren Jugendliche am 21.  August 1968 

gegen den Einmarsch von Truppen des Warschauer 

Paktes in Prag. 

Und an den Hochschulen kam es im April und Juni 

1969 durch die Studenten zu massiven Störungen 

der Veranstaltungen.

Ein wichtiges politisches Ziel der „68er“ war die So-

lidarität mit internationalen Befreiungsbewegungen 

und der Protest gegen die Machtpolitik der Super-

mächte, vor allem gegen den von den USA geführ-

ten Krieg gegen das kommunistische Vietnam. Ho 

Chi Minh, Fidel Castro und vor allem Che Guevara 

waren die Idole dieser Bewegung. Ein kleiner Teil der 

„68er“-Bewegung radikalisierte sich und erklärte als 

Terrororganisation RAF („Rote Armee-Fraktion“) 

der Bundesrepublik den bewaffneten Kampf. 

Die Friedens- und Anti-
Atombewegung

Nach anhaltenden und längeren Phasen des wirt-

schaftlichen Aufschwungs hatte die Bundesrepublik 

seit den 1970er Jahren wie alle westlichen Staaten 

mit Preisanstieg, hoher Arbeitslosigkeit und Staats-

verschuldung zu kämpfen. 

Die wachsende Zahl von Bürgerinitiativen machte 

deutlich, dass viele Menschen – gerade in der jungen 

Generation - unzufrieden waren.

Die sog.  APO – die außerparlamentarische Opposi-

tion – war ein politischer Faktor geworden.

Und so engagierten sich vor allem junge und akade-

misch gebildete Menschen zunehmend für Umwelt-

schutz und Frieden. Beide Themen waren mitein-

ander verknüpft und verschärften in den 1980er 

Jahren die Forderung der Bürger nach neuen politi-

schen Optionen und Lösungen: Mit dem Einmarsch 

der Sowjetunion in Afghanistan und dem Beschluss 

der NATO im Dezember 1979, die sowjetische 

Aufstellung von nuklearen Mittel- 

streckenraketen mit der atomaren 

„Nachrüstung“ in Westeuropa zu be-

antworten, schien die Epoche der Ent-

spannungspolitik zu Ende. 

Die Angst vor einer atomaren Vernichtung 

wurde verstärkt durch die Nutzung von Atom-

kraft für die Energieversorgung. Die Bürgerbe-

wegungen, die in dieser Zeit in der Bundesrepu-

blik, aber auch in der DDR entstanden, befassten 

sich mit ähnlichen Themen und stimmten in ihrer 

oppositionellen Haltung gegenüber der jeweiligen 

Regierungspolitik überein.

Und man kann rückblickend feststellen, dass in der 

Bundesrepublik Deutschland, aber auch in weiten 

Teilen Europas, in der Zeit von 1960 bis in die 

1980er Jahre ein Szenario sozialer Divergenzen, 

heftigster politischer Gegensätze zwischen Ost 

und West und permanenter militärischer Unsi-

cherheiten und Bedrohungen herrschte, das sich 

erst langsam durch die Einsicht in die Notwen-

digkeit eines Ausgleichs zwischen den Super-

mächten und damit zwischen den Blöcken zu 

lösen begann.

 

Ernst Steinecke



Der Rammelsberg ist eine der bedeutends-
ten Kulturlandschaften Deutschlands und 

seit Jahrtausenden vom Bergbau geprägt. 
Seine reichen Blei-, Zink- und Kupfererzgru-
ben zogen im Mittelalter die deutschen Köni-
ge nach Goslar und waren über Jahrhunderte 
hinweg der Motor für Handel und Gewerbe 
am nördlichen Harzrand. Seit 1992 stehen der 
Rammelsberg und die Altstadt Goslar auf der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Beeindru-
ckende Montandenkmale und spannende Zeug-
nisse menschlicher Arbeit können im Museum 
und Besucherbergwerk WELTKULTURERBE 
RAMMELSBERG erfahren werden. Den Besu-
chern eröffnen sich dabei spannende Einblicke 
in 850 Jahre bergmännischer Arbeit.

Die geheimnisvolle Untertagewelt des  
Roeder-Stollens erlebt man zu Fuß:  Der 
Weg führt durch ein 200 Jahre altes Stol-
lensystem, durch schmale Strecken, wei-
te Radstuben und vorbei an gewaltigen 
Wasserrädern. Mit der Grubenbahn 
geht es vor Ort zur Vorführung origi-

naler Bergbau-Maschinen. 

Hier spürt man hautnah die Bedingungen, unter 
denen die Bergleute ihre Arbeit verrichteten 
und die trotz aller technischen Erleichterungen 
anstrengend, hart und gefährlich war. Fremdar-
tige Maschinenwelten öffnen sich in der Aufbe-
reitungsanlage. Vom höchsten Punkt geht es zu 
Fuß hinab durch eine imposante Hallenarchi-
tektur, begleitet vom Dröhnen mächtiger Ma-
schinen, die nach Jahren des Stillstandes wieder 
in Betrieb sind.

Ein unvergessliches Abenteuer ist die Be-
fahrung des Rathstiefsten Stollens aus dem  
12. Jahrhundert. Er ist üppig mit farbenpräch-
tigen Vitriolen bedeckt, deren Schönheit der 
Phantasie und dem Staunen keine Grenzen 
setzt. Tiefe Dunkelheit, tröpfelndes Wasser und 
im Schein des Geleuchtes die Spuren mensch-
licher Arbeit vergangener Jahrhunderte. Rund 
vier Stunden dauert die Tour, für die ein Min-
destalter von 16 Jahren und eine verbindliche 
Anmeldung Voraussetzung sind. Im Anschluss 
erwartet die Besucher unter Tage ein deftiges 
bergmännisches Tscherper-Essen.

Die Übertageanlagen des Rammelsberges sind 
Museum. Auch für seinen Besuch sollte genü-
gend Zeit eingeplant werden! Im Zusammen-
spiel von Denkmal, realem Arbeitsort und Mu-
seum eröffnen sich überraschende Einblicke in 
die Erdgeschichte des Rammelsberges und in 
die faszinierende Kulturgeschichte des Berg-
baus und seiner Industrien. 

Wer viel erlebt hat, findet Rast und Ruhe 
im Museums-Bistro. Wer ein besonderes 
Ambiente für eigene Feiern sucht, für den 
stehen Räume über und unter Tage zur Ver-
fügung. Näheres hierzu, zu museumspädago-
gischen Angeboten, zu Sonderführungen und 
Wanderungen durch den Harz erfahren Sie 
beim

Weltkulturerbe 
Erzbergwerk Rammelsberg

Einzigartige Erlebnisse in faszinierender Umgebung

 

 
Weltkulturerbe 
RAMMELSBERG
Museum und Besucherbergwerk  
Bergtal 19, 38640 Goslar  
Telefon: 05321-750 0  
Telefon für Gruppen: 05321-750 122  
Fax: 05321-750 130  
www.rammelsberg.de  
info@rammelsberg.de  
täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet  
(außer 24. und 31. 12.) 
 
letzte Führung ab 16.30 Uhr.
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Unser Dank

geht an all jene, die unsere Produktion HAIR 
möglich gemacht haben.

F R Ü H L I N G S  E R W A C H E N

Am Broadway produz ier t von IRA PITTELMAN, TOM HULCE, JEFFREY RICHARD, JERRY FRANKEL, ATLANTIC THEATER COMPANY

Buch und Liedertexte von Steven Sater, Musik von Duncan Sheik
Basierend auf dem Schauspiel von Frank Wedekind

Deutsch von Nina Schneider

Das Musica l
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BühnenReif Goslar e.V. zeigt

in Kooperation mit dem Odeon-Theater

11.-18. Juni 2013
19:30 Uhr
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Mit Schülern und Studenten aus der Region

Im Weltkulturerbe Rammelsberg
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Vorverkaufsstellen

FSK ab 14
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