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Neue Maßstäbe für Neumünster
Zum Artikel „Stürmischer Applaus für Dr. Dolittle“, Courier vom 29. Oktober. Es war ein ungemein
beeindruckendes Erlebnis, diese Uraufführung des Musicals Dr. Dolittle aus der musikalischen Hand
von Hans-Georg Wolos. So etwas hat es in Neumünster noch nicht gegeben! Diesmal reicht es nicht
aus zu sagen, es hat den 2000 Zuschauern gefallen, sie waren begeistert, sie zollten stürmischen
Beifall mit Händen und Füßen, das ist alles richtig! Man sollte auch sagen, warum das so war!
Da hat Hans-Georg Wolos mit hohem musikalischen Niveau Allegorien geschaffen, die jeder
Besucher nacherleben konnte, und die Musik – mit einer Fülle von „Ohrwürmern“ gespickt – war
geeignet zum sofortigem Mitsingen, man konnte sie mit nach Hause nehmen. Der Inhalt war leicht
verständlich und leicht zu verfolgen. Dr. Dolittle, ein Mensch, der die Tiersprache lernt, um diesen
helfen zu können. Und das dargestellt mit einem Ensemble optisch hervorragend ausgestalteter
Tiermenschen. Das rührte die Seele an und traf genau die Befindlichkeit aller Menschen.
Der große Holstein-Chor, ohnehin als Show-Chor in unserem Land bestens bekannt, konnte die in der
Dramaturgie begleitenden Refrains nachhaltig vorstellen.
In dem kleinen Orchester spielten bekannte Neumünsteraner Instrumentalsolisten engagiert und
professionell. Hans-Georg Wolos war am Klavier eine Extraklasse. Und es reicht deshalb nicht aus zu
sagen, es war begeisternd.
Dieses Musical gehört auf große Bühnen nach Berlin, München, Hamburg! Es liegt auf dem gleichen
Niveau wie „König der Löwen“ oder „Tarzan“ oder „Cats“.
Ein großes Kompliment verdient Brigitta Wolos, die für die Texte und die gesamte Regie
verantwortlich war. Der riesige Aufwand überschritt bei weitem übliche regionale
Gestaltungsmöglichkeiten. Das waren neue Maßstäbe für Neumünster! Hans-Georg Wolos hat sich
mit diesem neuen Werk in die Phalanx großer Neumünsteraner Künstler eingereiht – wie der in
Neumünster geborene Jens Rohwer und viele andere.
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