
 

hier und da & hin und weg - Treffpunkt sentimentale Eiche 
Literarischer Rundgang durch die neue Westfalenausstellung 

 

In Westfalens Fauna ist tierisch was los! Es herrscht ein reges Kommen und Gehen und das schon seit Jahr-

tausenden. Grund genug, sich ein bisschen umzuschauen, wer da so unterwegs ist. Deshalb folgen wir der 

Artenkarawane durch die Ausstellung, blicken den Tieren hinterher, die uns aus verschiedenen Gründen 

verlassen haben, und folgen denen, die schon lange hier sind, oder gerade (wieder) neu kommen. 

 

Bevor wir aufbrechen wird aber 

erst mal mit Fritz Eckenga 

geklärt, wie Gott das 

Wesfalenland geschaffen hat. 

Und was für Typen leben da 

eigentlich? Mit Erich Kästner 

sehnen wir uns hinaus in die 

Natur, während Thomas Gsella 

energisch für ihre Abschaffung 

plädiert, weil sie schließlich an 

allem Schuld sei, von Quallen 

bis Karies. Der Gründer des 

Museums, Prof. Landois, muss 

natürlich auch gewürdigt werden. Seien Sie dabei, wenn er in zoologischer Runde Fischotter in Bordeaux 

verkostet. 

Nun zu den Hauptpersonen des Abends: Wie ist es also dem letzten Wolf 

Westfalens ergangen, und da die Wölfe jetzt wiederkommen: sind sie wirklich 

nur "böse", oder haben sie auch gute Seiten? Und was machen Wolf-Roboter? 

Wissen sie, wie der Hase läuft und wo er im Pfeffer liegt? Hermann Löns warnt 

die Hausfrau vor folgenschweren Fehlern beim Hasenbraten. Axel Hacke 

wünscht sich eine einfühlsamere Tierkunde, damit wir z.B. die ganzjährige 

Sexsucht des Hasen nachvollziehen können Vom kleinen Hasen dann zum 

großen Mammut. Wie hat es sich gegen die Kälte geschützt und was würde 

passieren, wenn es morgen wieder aufwachte? Eugen Roth und Heinrich 

Hoffmann wissen Bescheid. Christian Morgenstern aber fürchtet sich im Moor 

genauso wie Droste-Hülshoffs berühmter Knabe.  

Ein Ausflug ins Reich der Insekten, Blumen und Gärten klärt folgende Frage: 

sind Bienen fleißig oder faul? Außerdem begleiten wir einen Falter auf seiner 

abenteuerlichen Reise. Unsere gefiederten Freunde schauen dann noch kurz 

vor Schluss vorbei. Wir sehen ihnen beim frühen Sonntagsspaziergang zu und 

Peter Maiwald berichtet von einem wirklich fatalen Missverständnis zwischen 

einem Wiedehopf und einem Menschen.  

 

Für Wegzehrung ist gesorgt! Und wenn Sie Moppelkotze noch nicht kennen, ändert sich das jetzt. 

 

Premiere:   Donnerstag 18. Januar 2018 um 19:30 Uhr 

Weitere Aufführungen:  Fr 19. Jan  -  Di 06. + Fr 09. Feb  -  Di 06. + Fr 09. März  -  jeweils um 19:30 Uhr 

Dauer:    ca. 75 Minuten 

Karten:           15 € 

Vorverkauf:   Di - So im LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Straße 285,  0251 / 591-6050 
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