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Erlebnis zu_hören



Einleitung

Hören Sie genau hin und erfahren 
Sie beim Detmolder Hörparcours 
alles rund ums Thema „Hören und 
Achtsamkeit“ – und das spielend! 

Der Hörparcours umfasst 9 Stationen 
und reicht vom Detmolder Marktplatz 
bis zur Inselwiese. An jeder Station 
können Sie Informationen zum Hö-
ren und Tinnitus lesen und hören. 

Ja richtig, hören. Sie haben über den 
QR-Code die Möglichkeit den Det-
molder Hörparcours als APP he- 
runterzuladen. Auf dem Erlebnispfad 
können Sie sich alle Informationen 
anhören und außerdem unser span- 
nendes Hörquiz zur Aufmerksam-
keitslenkung spielen.

Sie erhalten außerdem Informatio-
nen zu den Klangexponaten sowie 
stadtgeschichtliche Erläuterungen zu 
Ihrem jeweiligen Standort vor Ort. 

Sie können den Hörparcours an jeder 
Station beginnen, die Sie in der Stadt 
vorfinden. Sinnvoll ist es natürlich, 
wenn Sie an Station 1 in der Nähe der 
Tourist-Information beginnen. Dort 
können Sie sich auch mobile End-
geräte ausleihen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und 
Erfolg an unseren Stationen und beim 
spannenden Hörquiz.

Weitere Informationen zum  
Hörparcours und zum Hörquiz, sowie  
die begleitende App für Android und iOS  
erhalten Sie im Internet unter:  
www.interaktive-erlebnispfade.de
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Zuhören? Zu hören?
 
Zuhören sollten wir, zuhören sollten 
wir können, hören sollten wir kön-
nen. Wir können nicht immer alles hö- 
ren, einiges sollten wir besser nicht 
hören können, allerdings ist es auch 
sehr schön und gut, hören, zuhören 
zu können. Kann man hören lernen, 
kann man hören verstehen?

Diese und ganz viele weitere Aspek- 
te des Hörens, des Zuhörens werden 
Ihnen beim Spaziergang über unse-
ren Hörparcours bewusst. Entwickelt 
wurde er in einer einzigartigen Ko-
operation zwischen der Hochschule 
für Musik in Detmold, der Hochschu- 
le Ostwestfalen-Lippe mit der Wirt-
schaftsförderung des Kreises Lippe 
und insbesondere mit dem HNO-Arzt 
Dr. habil. Manfred Pilgramm. 

Viele weitere hilfreiche Ideen und 
Handarbeiten flossen mit in die Rea- 
lisierung dieses durch die EU und 
das Land NRW geförderten Projek-
tes im Rahmen des EFRE-Wettbe-
werbs „Erlebnis.NRW“.

Für uns in OWL und speziell im Land 
des Hermann ist eine derartige Ent-
wicklung und Ausrichtung eines tou- 
ristischen Produktes mit den kultu-
rellen, naturorientierten und insbe-
sondere den gesundheitlichen Be-
zügen eine optimale Verbindung der 
Stärken der Region.
 
Durch die gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen des Hörparcours 
werden Sie sicherlich anders hören, 
anders zuhören und evtl. auch wo-
anders wieder genauer hinhören, egal 
ob im Konzerthaus, im Wald, bei ei- 
ner Unterhaltung oder zuhause.
 
Wir wünschen Ihnen im Land des 
Hermann immer ein offenes Ohr zu 
haben, für sich selbst, für die Um-
gebung und natürlich für uns. 

Alles Gute.

Dr. Klaus Schafmeister 
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ist daher auch im Wappen des frü-
heren Landes und jetzigen Kreises 
Lippe enthalten. Verschiedene Städte 
und Gemeinden Lippes haben die 
Rose ebenfalls in ihrem Wappen. 

Im Fürstlichen Residenzschloss re-
sidierten zunächst die Edelherren, 
dann Grafen und bis zum Ende des 
Kaiserreiches die Fürsten zur Lippe. 
Heute wird das Schloss von Dr. Ar-
min Prinz zur Lippe und seiner Frau 
bewohnt; es ist im Rahmen von täg- 
lichen Führungen zu besichtigen.

Ebenso sehenswert ist auch der Mär- 
chenbrunnen vor dem Rathaus. Der 
Brunnen wurde von dem Dresdener 
Meister Hölbe 1901 errichtet und 
zeigt eine Quellnymphe mit Rehen. 
Er erinnert damit an das im Lippi-
schen Wald entspringende, die Det- 
molder Wasserversorgung sichernde 
Flüsschen Berlebecke. Die Familie 
von Donop hat ihn gespendet.

Hier befinden wir uns im Mittelpunkt 
vom Land des Hermann und im Zen- 
trum der ehemaligen Residenzstadt.

Die Nordseite des Marktplatzes wird 
bestimmt durch die Erlöserkirche aus 
dem Mittelalter. Eines der wenigen 
Gebäude, die den Stadtbrand im Jahr 
1547 unbeschadet überstanden ha-
ben. Das Rathaus (errichtet 1828-
1830 von dem Landbaumeister Küh- 
nert aus Rinteln) ist ein architekto-
nisches Gegenstück zur Kirche. Ein 
nobler, klassizistischer Putzbau, der 
durch die doppelläufige Freitreppe 
und den Säulenportikus seinen Rang 
zu erkennen gibt.

Der Durchgang zwischen dem Rat-
haus und der Kirche, dessen Stra-
ßenpflaster mit einer fünfblättrigen 
Rose, der Lippischen Rose, verziert 
ist, führt Sie in den Schlosspark und 
zum Fürstlichen Residenzschloss aus 
der Zeit der Weserrenaissance. Die 
fünfblättrige Rose war das Wappen- 
zeichen der Edelherren zur Lippe und 

Stadtinfo

Marktplatz hinter der Kirche

2 Station 1

Schön, dass Sie den Detmolder Hörparcours besuchen. Der Parcours be- 
steht zur Zeit aus 9 Stationen und führt Sie durch Detmold bis hin zu den 
Inselwiesen in der Nähe des LWL-Freilichtmuseums Detmold.

20. Wenn Sie nicht älter als 20 Jahre 
sind, sollten Sie bei der Markierung 
20 das Vogelgezwitscher hören kön- 
nen. Sind Sie nicht älter als 40, gilt 
die Markierung 40 für Sie, sind Sie 
älter als 40 Jahre, gilt die Markierung 
60. Falls Sie Hörgeräteträger sind, 
sollten Sie die Hörhilfe eingeschaltet 
lassen. Sollten Sie bei Ihrer Altersmar- 
kierung nichts oder nur sehr schlecht 
hören, wäre es besser, wenn Sie ein- 
mal einen HNO-Arzt aufsuchen, be-
vor Sie den Parcours weitergehen. 

Viele Ursachen können dafür verant- 
wortlich sein, dass man schlecht hört. 
Eine Ursache ist die Ansammlung von 
Ohrenschmalz im Gehörgang, eine 
andere eine Sekretansammlung hin- 
ter dem Trommelfell, was häufig 
nach Infekten vorkommt. Beide Ur-
sachen kann man schnell beheben. 
Aber auch laute, im Alltag nicht vor- 
handene Umgebungsgeräusche oder 
Wind- und Wettergeräusche können 
das Hörvermögen beeinflussen.
 
Ist dieses der Fall, sollten Sie später 
noch einmal wiederkommen und den 
Versuch wiederholen. 
 
Jetzt aber viel Spaß beim  
Hörenmessen! Und bitte nicht 
schummeln!

An den 9 Stationen erhalten Sie In- 
formationen über das Hören, über 
Ohrgeräusche sowie über Behand-
lungsmöglichkeiten bei Hörbehin-
derungen oder Tinnitusproblemen. 
Desweiteren werden Sie Informatio- 
nen über die Kulturstadt erhalten. 
Zwischen den Stationen haben wir 
für Sie ein Hörquiz vorbereitet.

Bevor Sie aber richtig einsteigen, ha- 
ben Sie die Möglichkeit, Ihr Hörver- 
mögen zu testen. Dieses ist natürlich 
kein wissenschaftlicher Test, aber 
das Ergebnis kann ein Hinweis dafür 
sein, wie es sich momentan mit Ih-
rem Hörvermögen verhält.
 
Ganz in Ihrer Nähe sehen Sie eine 
Säule. Darauf befindet sich ein klei-
ner Lautsprecher, der angenehme 
Vogelstimmen ausstrahlt. Im Umfeld 
der Säule sind 3 Markierungen an-
gebracht mit den Zahlen 60, 40 und 

Medizinische Information

Hörtest im Gehen und Stehen



4 Station 2

Unsere Ohren sind ein so wunderbares und wichtiges Organ. Früher, vor 
vielen, vielen Jahren benötigte man das Ohr, um Gefahren früh genug auf- 
spüren zu können. Denn dann konnte man, wenn nötig, schnell flüchten. 
Das Gehör war unbedingt notwendig zum Überleben. Aber auch heute 
ist ein funktionierendes Gehör ein wichtiger Schutz, z. B. wenn wir ein 
nahendes Auto hören, bevor wir die Straße überqueren. 

zügig eine Lärmpause einlegen und 
für 10 bis 20 Minuten eine stillere 
Umgebung aufsuchen. In der Regel 
hat sich dann unser Gehör wieder 
erholt und normalisiert, und wir 
können weiter z. B. die Musikveran- 
staltung genießen. Sollte sich nach 
höchstens 30 Minuten das Gehör 
nicht spontan erholt haben, ist ein 
baldiger Arztbesuch anzuraten.
 
Bitte Vorsicht 
mit Gehörschützern! 
Natürlich müssen Gehörschutzmittel 
bei Lärmarbeit und sonstigem kon-
tinuierlichem beruflichem und pri-
vatem Lärm getragen werden, aber 
bitte keine Übertreibungen. Tragen 
wir außerhalb von Lärmzonen Ge-
hörschutz, weil die Ohren ein über-
triebenes Schutzbedürfnis aufwei-
sen, dann können wir unser Gehör 
in eine Lärmüberempfindlichkeit 
bringen. Dies ist ein Phänomen, das 
man nur mit großer Mühe wieder 
los wird.
 
Also: Hören ist so wichtig. Wir brau- 
chen es, um zu leben, aber auch, 
damit wir uns wohl und sicher füh-
len. Unser Gehör sollten wir nutzen 
und schützen, aber sowohl auf der 
einen wie auf der anderen Seite 
ohne Übertreibungen.

Wir nutzen unser Gehör außerdem 
zur Kommunikation. Sagte doch der 
bekannte Philosoph Immanuel Kant: 
„Nicht sehen trennt den Menschen 
von den Dingen, nicht hören trennt 
den Menschen von den Menschen.“ 
Schlecht hören kann somit einsam 
machen.

Hören wir z. B. ein Musikstück, das 
wir mögen, können wir schnell von 
einer leicht niedergeschlagenen Stim- 
mung in eine freudig erregte Stim-
mung wechseln. So fühlen wir uns 
wieder gesünder. Also: Hören kann 
unsere Stimmung aufhellen. Hören 
kann uns froh und zufrieden ma-
chen, wenn wir es zulassen. Wir soll- 
ten versuchen, uns das zu bewah-
ren, indem wir mit unserem Gehör 
sinnvoll umgehen.

Natürlich können wir in eine Disco 
gehen. Wir können ebenso über 
Kopfhörer Musik hören. Auch kön-
nen wir an einem Presslufthammer 
vorbeigehen. Genauso können wir 
in ein volles Fußballstadion gehen 
oder ein Freilichtkonzert besuchen, 
ohne unser Gehör zu schädigen. 
Aber wenn wir uns einer Beschal-
lung aussetzen und z. B. bei einer 
Musikveranstaltung merken, dass 
unser Gehör auf einmal dumpfer wird, 
dann heißt das für uns: Wir sollten 

Medizinische Information

Erklären von Hören
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Man weiß, dass neben den Augen 
auch die Ohren besonders viel an 
Sinneseindrücken aufnehmen. Wie 
viele reizvolle Klänge jedoch durch 
das Anschlagen eines Steines erzeugt 
werden können, wissen nur wenige. 
Die Schwingung des Steins über-
trägt sich nicht nur auf das Trommel- 
fell, sondern auch auf die Haut, und 
bei der Klangsäule auch intensiv auf 
die Hände. Die Klangsäule hat Ähn-
lichkeit mit einer großen Stimmga-
bel. Der Stein ist auf ungefähr zwei 
Drittel Höhe eingeschnitten, die auf- 
geteilten Quader können in Schwin-
gungen gebracht werden. Dazu muss 
der Stein mit etwas Wasser benetzt 
und dann gefühlvoll, aber kräftig ge- 
rieben werden. Das bedarf einiger 
Versuche und etwas Übung. Der Be- 
nutzer muss sich ganz auf den Stein 
einstellen, um die richtige Frequenz 
zu finden. Er erlebt dabei eine inni-
ge, lebendige Beziehung zu dem 
sonst harten und kalten Material. 

Die Klangscheibe ist ein Erlebnisan-
gebot für Menschen jeden Alters. 
Durch Drehen kommen die Bällchen 
in Bewegung und berühren die Hin-
dernisse, wodurch ein liebliches 
Kling-Klang-Geräusch entsteht. Ne-
ben dem Erlauschen der verschiede- 
nen Klangnuancen macht es auch 
Spaß, den Weg der beweglichen 
Elemente zu beobachten.

Exponate

Klangsäule

Kling-Klang-Scheibe
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Hier übersehen Sie die Detmolder 
Altstadt im Modell (ein anderes 
Bronze-Tastmodell befindet sich vor 
der Tourist-Information).

Ursprünglich als Spielplatz gedacht, 
markiert dieser Ort fließendes Was- 
ser der Bäche und Gräben, welche 
einst die Bürger mit Wasser versorg- 
ten und sie vor Feinden schützen 
sollten. Das gelang auch während 
der letzten Stadtzerstörung, einem 
Großbrand vor fast fünfhundert Jah- 
ren (1547). Die Stadt wurde plan-
mäßig angelegt: ein Straßenkreuz 
mit dem Marktplatz in der Mitte und 
eine Hauptstraße, die von zwei ge-
bogenen Nebenstraßen begleitet 
wird. Doch eine halbe Seitenstraße 
entfällt, weil ein Viertel der Stadt 
vom landesherrschaftlichen Schloss 
und dem Schlosspark beansprucht 
wird – so klein war Detmold bis in 
die Neuzeit hinein.

Ein Blick in die Umgebung zeigt et-
was von den bedeutenden Kultur-
einrichtungen der ehemaligen Resi-
denz: Im Hintergrund befindet sich 
das Landestheater, eine fürstliche 
Gründung und heute eines der sel-
tenen Allsparten-Theater in einer 

deutschen Mittelstadt. Neben dem 
Bürgerpark sehen Sie den Komplex 
des Lippischen Landesmuseums, 
dominiert von Zweckbauten der 
„Weserrenaissance“, Kornhaus und 
Zehntscheune, die Mitte des vori-
gen Jahrhunderts aus ländlichem 
Bereich hierhin übertragen wurden. 
Das Museum wurde 1835 als Na-
turhistorisches Museum gegründet 
und entwickelte sich zu einem klas-
sischen Mehrspartenmuseum mit 
bedeutenden Sammlungen aus den 
Bereichen Naturkunde, Ur- und Früh- 
geschichte, Landesgeschichte des 
ehemaligen Landes Lippe, Volks-
kunde, Kunst, Möbel und Innenar-
chitektur sowie Völkerkunde. 

Weite Beachtung fand es 2009 mit 
der Ausstellung „Mythos“ anlässlich 
des Jahres „2000 Jahre Schlacht im 
Teutoburger Wald“ sowie im Jahre 
2014 mit einer der ältesten Mumien 
der Welt („The Detmold Child“).

Stadtinfo

Bürgerpark Ameide
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Der Leidensdruck durch Tinnitus 
kann unterschiedlich stark sein und 
sogar bis hin zur Unerträglichkeit 
reichen. Als Hauptsymptome wer-
den in einem solchen Fall Ein- und 
Durchschlafstörungen sowie Kon-
zentrationsstörungen bis hin zu de-
pressiven Phasen beschrieben.

Liegt eine solche Symptomatik vor, 
sollte man ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen. Einerseits ist das Ziel des 
Arztbesuches eine genaue Untersu-
chung des Tinnitus-Leidensdrucks, 
denn nicht jeder Tinnitus gleicht 
dem anderen. Andererseits kann so 
der Arzt einen Behandlungsplan er-
stellen, der auf den einzelnen Patien- 
ten zugeschnitten ist.

Kein störendes Ohrgeräusch kann 
durch Tabletten geheilt werden. Aber 
jedes Ohrgeräusch kann unter Mit-
hilfe des Patienten dahin gebracht 
werden, dass es nicht mehr als stö-
rend wahrgenommen wird. 

Haben Sie schon gewusst? 
Ihr Schluckgeräusch ist immer drei-
ßigmal lauter als jedes Ohrgeräusch, 
und es stört Sie nicht. Wenn Sie also 
durch Ihr Ohrgeräusch zunehmende 
Probleme haben, suchen Sie kom-
petente Hilfe auf. Der Tinnitus-Lei-
densdruck ist heutzutage sehr gut 
behandelbar. 

Unter Tinnitus versteht man Ohr-
geräusche, die mit ganz wenigen 
Ausnahmen der Betroffene hört, 
ohne dass sie eine andere Person 
mithören kann. 

Ohrgeräusche können auf beiden 
Ohren gleichzeitig, auf einem Ohr 
oder mittig im Kopf wahrgenommen 
werden. Es werden sehr unterschied- 
liche Qualitäten beschrieben, wie 
z. B. Brummen, Pfeifen, Surren, Quiet- 
schen, Summen, Plätschern, Kna-
cken, Hämmern im gleichen Rhyth- 
mus wie der Puls und vieles mehr.
 
Jedes Ohrgeräusch kann von einer 
in die andere Qualität übergehen 
oder auch den Ort der Empfindung 
wechseln. Ein Ohrgeräusch selbst 
wird in der Regel nie lauter, als wenn 
ein trockenes Blatt vom Baum fällt. 
Es wird aber durch gewisse Einflüsse 
lauter empfunden, so als ob z. B. 
ein ICE durch den Kopf saust.
 
Heute geht man davon aus, dass Ohr- 
geräusche körpereigene Geräusche 
sind, die jeder Mensch zumindest 
in speziellen Situationen wahrneh-
men kann. Befindet man sich z. B. 
in einem absolut schalldichten Raum, 
so kann nach einer gewissen Zeit je- 
de Person ein Kopfrauschen hören. 
Ein Ohrgeräusch tritt häufiger in 
Stresssituationen auf. Man unter-
scheidet ein Ohrgeräusch, welches 
man manchmal hören kann, das aber 
immer wieder verschwindet, von ei- 
nem Ohrgeräusch, das dauernd und 
störend vorhanden ist. Dann spricht 
man vom Tinnitus-Leidensdruck. 

Medizinische Information

Erklären von Tinnitus



8

Mit dieser Pauke wird die Übertra-
gung des Schalls vom Außenohr, an 
dessen Ende sich das Trommelfell be- 
findet, zum kleineren Eingang des 
Innenohrs durch die Mechanik des 
Mittelohrs veranschaulicht. 

Der Druckimpuls, der am Trommel-
fell erzeugt wird. kann die Pauke nur 
durch die kleinere Öffnung verlas-
sen. Aus der kleinen Bewegung der 
großen Fläche wird eine große Be-
wegung an der kleinen Fläche, die 
noch in einigen Metern Entfernung 
spürbar ist.

Exponat

Mittelohrpauke

9

Die Mühle klappert nicht mehr, aber 
der Bach rauscht noch.

Detmold liegt mitten im Heilgarten 
Deutschlands und ist von Heilbä-
dern umgeben. Wasser in allen Ag-
gregatzuständen, als Eis, kalt-warm 
oder erhitzt und als Dampf, werden 
für Therapien für Leib und Seele 
verwendet. Wasser kann körperliche 
und seelische Leiden lindern. Flie-
ßendes Wasser hilft beispielsweise 
zur seelischen Gesundheit; der stän- 
dige Wechsel im immergleichen Strom 
ist ein Sinnbild des Lebens, geprägt 
vom Wandel in zuverlässiger Bestän- 
digkeit. Hören Sie aufs Wasser und 
kommen Sie mit sich ins Reine!

Mühlen waren jedoch auch wirt-
schaftlich von großer Bedeutung. 
Waren doch Wind und Wasser die 
einzigen Naturkräfte, die menschli-
che Arbeit ersetzen und sogar über- 
treffen konnten. Daher standen hier, 

im ehemaligen Wirtschaftsbereich 
des Schlosses, mehrere Mühlen. Die 
Mittelmühle ist noch erhalten und 
beherbergt heute die naturkundliche 
Sammlung des Lippischen Landes-
museums. In dieser Abteilung des 
Museums gibt es ebenso seltene wie 
schöne Objekte zu bestaunen. Al-
lein die Sammlung der Vogelpräpa-
rate umfasst 1.800 Individuen aus 
über 1.600 Arten; hierunter die aus- 
gestorbene nordamerikanische Wan- 
dertaube oder die vom Aussterben 
bedrohten Arten Eulenpapagei (Neu- 
seeland), Pitcairn-Kormoran (Poly-
nesien) oder Juan-Fernandez-Kolibri 
(Südamerika). Und noch eine Be-
sonderheit finden Sie hier: An der 
Wand hängt ein Blitz aus dem Lip-
perland. Sie glauben das nicht? Be-
suchen Sie das Museum und lassen 
Sie sich überzeugen!

Stadtinfo

An der Mittelmühle – Landesmuseum
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Im Spielverlauf erhalten  Sie Fragen 
zu unterschiedlichen, besonderen 
Geräuschen. Sie können versuchen, 
die Aufgabe so zulösen, oder sich 
drei verschiedene Antworten vor-
geben lassen, von denen nur eine 
richtig ist. Lassen Sie sich überra-
schen von Hymnen, Sprachen, all-
täglichen Geräuschen, fast verges-
senen Geräuschen und natürlich von 
wunderbarer Musik.

Sie können an jeder Station 
Höraufgaben lösen.

Sofern Sie im Besitz eines iPhones 
bzw. Smartphones oder eines Tab-
lets sind können Sie das Programm 
starten. Falls nicht, wenden Sie sich 
an die Tourist-Information am Markt- 
platz und leihen Sie sich ein mobi-
les Endgerät aus. 

Hörquiz

Haben Sie Lust zu spielen?

11

Am Wall beginnt die erste Stadter- 
weiterung des alten Detmold.

Die Prunksucht des damaligen Gra-
fen Friedrich Adolf führte zum Bau 
des künstlichen Wasserweges, dem 
Friedrichstaler Kanal.

Er verband das Residenzschloss mit 
dem heute nicht mehr bestehenden 
barocken Landsitz Friedrichstal, vor- 
mals ein Gut südlich von Detmold. 
Der Kanal ist ausschließlich für Lust- 
fahrten höfischer Gesellschaften mit 
Treidelschoten erbaut worden. 

Schon 1748, nur 24 Jahre nach Ent-
stehung, wurde die Schifffahrt aus 
Kostengründen wieder eingestellt. 
Das Wassergefälle an zwei der drei 
Schleusen des Kanals wurde nun 
zum Betrieb von Mühlen genutzt. Die 
Kanalanlage gilt als bedeutendes 
Denkmal der barocken Wasserbau-
kunst. Der Kanal beginnt am Bruch-

berg am nördlichen Ende des Schloss- 
grabens und nutzt danach den aus-
gebauten Wallgraben, der im Bogen 
der ehemaligen Stadtmauer bis zum 
Willy-Brandt-Platz folgt. Er verläuft 
danach in südwestlicher Richtung 
schnurgerade entlang der Neustadt 
auf der linken und der Allee auf der 
rechten Seite. Nach einer leichten 
Biegung passiert er einen Wasserfall, 
den Standort einer früheren Schleu- 
se, und erreicht nach einigen hun-
dert Metern die Obere Mühle. Dort 
unterbricht ein Stauwehr den Fluss- 
lauf der Berlebecke. Dem aus dem 
Teutoburger Wald kommenden Flüss- 
chen wird Wasser zur Speisung des 
Kanals abgezweigt.

Stadtinfo

Am Wall – Cosmo Lounge
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Alle diese Erkrankungen, die das Hör- 
vermögen beeinflussen, sind aber in 
der Regel erfolgreich behandelbar. 
Das menschliche Ohr kann enorm 
viel aushalten, und in gewissen Gren- 
zen soll es das auch. Denn wer sein 
Ohr zu sehr schont, entwöhnt es 
vom Hören. 

Unsere Hörschwelle liegt bei 0 dB, 
eine logarithmische Einheit. Unsere 
Schmerzschwelle bei etwa 140 dB, 
was einem startenden Düsenjäger 
gleichkommt. Anders ausgedrückt: 
Unsere Hörschwelle liegt bei 20 Mi- 
kropascal. Oder noch besser in Ge-
wichten: Unsere Hörschwelle liegt 
bei 10 Gramm, die Schmerzschwelle 
entspricht einem Gewicht von 10 
ausgewachsenen Elefanten. Das sind 
50 Tonnen. Diesen riesigen Dynamik- 
bereich bewältigt unser Ohr immer. 
Denn man kann das Hören nicht ein- 
fach ausschalten. 

Stecken wir uns etwas in die Ohren, 
hören wir zwar leiser, aber wir hö-
ren trotzdem. Denn der Schall wird 
dann nicht über den verstopften Ge- 
hörgang, sondern über unsere Schä- 
delknochen ins Innenohr weiterge-
leitet. Durch den dauernden Einsatz 
des Gehörs – Tag und Nacht – kommt 
es bei fast allen Menschen mit den Jah- 
ren zu gewissen Abnutzungserschei- 
nungen. Man spricht hier von einer 
gewissen Altersschwerhörigkeit. 

Das menschliche Ohr teilt sich in 
vier große Abschnitte auf:
 

 Das äußere Ohr mit der Ohr- 
muschel und dem äußeren 
Gehörgang.

 Das Mittelohr mit dem 
Trommelfell und den  
3 Gehörknöchelchen Hammer, 
Amboss und Steigbügel. 

 Das Innenohr mit der  
Hörschnecke, die 2½ Win- 
dungen umfasst. 

 Den Hörnerv, der das  
Innenohr mit dem Hörzentrum 
im Gehirn verbindet. 

Der Schall, der auf unser äußeres Ohr 
trifft, wird gebündelt und seine Wei- 
terleitung durch den äußeren Gehör- 
gang durch das Trommelfell und die 
Gehörknöchelchen verstärkt. Im In- 
nenohr angekommen, wird die me-
chanische Schallenergie in elektrische 
Energie umgewandelt und als Impuls 
über den Hörnerv zum Hörzentrum 
gleitet. Alle Bereiche des Ohres kön- 
nen erkranken:

 Die Ohrmuschel kann  
z. B. zu klein sein.

 Der äußere Gehörgang  
kann verstopft sein. 

 Das Trommelfell kann  
durchlöchert sein. 

 Die Gehörknöchelchenkette 
kann unterbrochen sein.

 Eine der vielen 17.000 Sinnes- 
zellen pro Innenohr kann 
beschädigt sein. 

 In seltenen Fällen kann es  
auch zu einer Schädigung des 
Hörnervs, z. B. durch Zell- 
auftreibungen, kommen. 

Medizinische Information
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Diese beginnt meist in den hohen 
Frequenzen, also den hohen Tönen, 
und setzt sich dann mit dem Alter 
zu den tiefen hin fort. Den Beginn ei- 
ner Altersschwerhörigkeit kann man 
am besten beim Gespräch in Gesell- 
schaft bemerken. Denn wenn viele 
durcheinanderreden, nimmt die Ver- 
ständlichkeit für den älter werden-
den Menschen ab. Bemerkt man die- 

ses Phänomen, sollte man zügig einen 
HNO-Arzt aufsuchen, um evtl. eine 
Hörgeräteanpassung zu beginnen. 

Je früher man ein notwendiges Hör-
gerät trägt, desto eher ist man wie-
der hörfit. Wartet man zu lange, kann 
durchaus eine Hörgerätanpassung 
misslingen. Dieses ist auch der Grund, 
warum viele Hörgeräte nicht am Ohr, 
sondern in der Hand- oder Hosen-
tasche oder im Nachtkästchen liegen. 

Man ruft in den Schalltrichter und 
lauscht dem Mehrfachecho. Je län-
ger der Klang unterwegs ist, desto 
stärker verändert er sich, dunkle 
Töne verschwinden. Der Widerhall 
wird rhythmisch. 

Durch das Echo erfahren wir die 
Begrenzung eines Raumes; verschie- 
den lange Nachhallzeiten hinterlas-
sen unterschiedliche Raumeindrücke. 
Man kann sich auch gegenseitig 
durch die Schalltrichter zurufen. Je 
nachdem, an welcher Stelle man in 
den Trichter ruft, entstehen unter-
schiedliche Klangnuancen. 

Exponat

Hörrohr/Konferenz
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Gehörtes und Gesehenes entspre- 
chen hier einander: Wie man Schall 
durch Rohre leiten kann, so leitet 
man Wasser durch Kanäle. 

Schon nach einigen Schritten entlang 
des Walls wird, insbesondere nach 
dem letzten Ausbau, der ursprüng-
liche Charakter einer künstlichen Re- 
gulierung wieder erlebbar, ohne dem 
natürlichen Grün Abbruch zu tun.

Diesseits prägen repräsentative Vil- 
len der Gründerzeit den Weg, wie 
beispielsweise das Standesamt, ehe- 
mals „Höhere Töchterschule“ der 
Stadt und Ausbildungsstätte für die 
weibliche Jugend der sogenannten 
„besseren Stände“. 

Gegenüber ein Kirchturm; er gehört 
zur ersten kleinen und bescheide-
nen katholischen Kirche Detmolds, 
die erst in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts gebaut werden durfte. Die 

Ergänzung durch den Turm erfolgte 
sogar erst vierzig Jahre später. Das 
Verhältnis der Konfessionen war zu- 
nächst gespannt, die evangelisch- 
reformierte Stadt wehrte sich lange 
gegen den Bau einer katholischen 
Kirche. Diese bekam dann aber das 
Patronat des Heidenmissionars Bo-
nifatius, was auch ein Kommentar 
zum Protestantismus war.

Nach 1945 war die Kirche zu klein 
für die stark gewachsene Gemeinde 
und es wurde außerhalb des Zen-
trums eine große Kirche gebaut. Mit 
ihr verwirklichte man einen weit-
sichtigen Plan, die alte Kirche zu ei-
nem Seniorenheim mitten im Stadt-
zentrum umzubauen.

Stadtinfo
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Alle diese individuellen Maßnahmen 
müssen außerdem durch 4 Punkte 
ergänzt werden:

 Jeder Betroffene benötigt eine 
ausführliche Aufklärung über das 
Entstehen und die Entwicklung 
des Leidensdrucks. 

 Jeder Betroffene benötigt aber 
auch Hilfestellungen bei der so-
genannten konfliktzentrierten Pro- 
blemlösung. Das heißt, das Pro-
blem muss gesucht, gefunden 
und gelöst werden.

 Jeder Patient, der einen Tinnitus- 
Leidensdruck verspürt, hat ein 
oder mehrere weitere berufliche, 
familiäre, finanzielle oder ähnli-
che Probleme, welche für die Ent- 
wicklung des Leidensdrucks mit 
verantwortlich sind. Ist das Pro-
blem gefunden und gelöst, was 
nicht immer einfach ist, nimmt der 
Leidensdruck sehr schnell ab. 

 Darüber hinaus muss jeder Be-
troffene lernen, seine Aufmerk-
samkeit gezielt zu lenken. Der 
leidende Tinnituspatient hat die 
Entscheidung getroffen, sich auf 
sein Ohrgeräusch zu konzentrie-
ren und fast nur noch in sich hi-
neinzuhören. Ziel muss es sein, 
die Ohren wieder nach außen zu 
richten, um die Umwelt bewusst 
wahrnehmen zu können. 

All dies ist nicht einfach umsetzbar. 
Man benötigt eine Begleitung, näm- 
lich den seriösen Tinnitus-Therapeu- 
ten. Wer ist das aber? Eine Person, 
die sich mit Tinnitus und Tinnitus- 
Leidensdruck auskennt, keine „Tinni- 
tuspille“ anbietet und häufig für Sie 
Zeit hat. Der Tinnitus-Leidensdruck ist 
beherrschbar, man muss nur bereit 
sein, Entscheidungen zu treffen.

Ohrgeräusche müssen dann be-
handelt werden, wenn durch das 
kontinuierliche Hören des Geräu-
sches ein gewisser Leidensdruck 
vorhanden ist. 

Dieser Leidensdruck kann sich äu-
ßern in Konzentrationsstörungen, 
Ein- und Durchschlafstörungen so-
wie zunehmende Abgeschlagenheit 
bis hin zu depressiven Phasen.

In einem solchen Fall sollte man einen 
Therapeuten aufsuchen, der sich mit 
Tinnitusdiagnostik und Tinnitusthe-
rapie auskennt. An erster Stelle muss 
das Gespräch stehen, die soge-
nannte Anamneseerhebung. Sowohl 
Therapeut als auch Patient müssen 
sich Zeit nehmen, die Hintergründe 
des Leidensdrucks zu beleuchten. 
Daraufhin muss die Tinnitus-Diffe-
renzialdiagnostik einsetzen, das heißt, 
von den möglichen unterschiedli-
chen Ursachen muss die zutreffen-
de Ursache erkannt werden. Es ist 
von besonderer Wichtigkeit, ob die 
Beschwerden des Patienten mit ei-
ner Schwerhörigkeit, einer Lärmüber- 
empfindlichkeit oder einem starken 
Ohrdruck zusammenhängen. 

Hat man die Schwerpunkte erarbei-
tet, kann man in die individuelle The- 
rapie einsteigen. Dies bedeutet z. B. 
bei Schwerhörigkeit die Verordnung 
einer Hörhilfe oder bei Lärmüber-
empfindlichkeit die Durchführung 
eines Hyperakusis-Trainings, wo-
durch das Gehör wieder an höhere 
Lautstärken gewöhnt wird. Bei star- 
kem Ohrdruck kann ein spezielles 
Bewegungs- oder Entspannungs-
training zur Verminderung des Ohr-
drucks erfolgen. 

Medizinische Information
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Eine verborgenen Schönheit sind 
auch die schlichten klassizistischen 
Häuser oberhalb der Kapelle, die 
ersten Mietshäuser der Stadt, wel-
che ab 1820 entstanden. 

Das war dringend notwendig, da 
nach Aufhebung der Leibeigenschaft 
besitzlose Landbewohner in die Stadt 
strömten, die sich im Umkreis des 

Fürstenhofes bessere Verdienstmög- 
lichkeiten erhofften, aber zunächst 
keine Wohnungen fanden.

Am Willy-Brandt-Platz zweigt nach 
Süden der Zugang zur waldreichen 
Nahumgebung der Stadt und zum 
Hermannsdenkmal ab. Die Achse 
dieser Stadtausweitung ist auf einer 
Länge von 1 km der 1705 von Graf 
Friedrich Adolf angelegte Fried-
richstaler Kanal, einst schiffbarer 
Verkehrsweg vom Residenzschloss 
bis zur Inselwiese.

Stadtinfo
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Außerdem ist das Phänomen der 
Lärmüberempfindlichkeit bekannt. 
Die normale Lautstärke kommt einem 
grundsätzlich zu laut vor. Dieses Phä- 
nomen sollte ärztlich abgeklärt wer- 
den. Wenn möglich, sollte in solch 
einem Fall ein Lärmüberempfindlich- 
keitstraining, auch Hyperakusis-Trai- 
ning genannt, erfolgen. Ziel ist da-
bei, die Lärmempfindlichkeit wieder 
zu normalisieren.

In seltenen Fällen wird über eine Ver- 
minderung der Hörfähigkeit geklagt, 
obwohl das Hörvermögen als nor-
mal gemessen werden kann. Häufig 
liegt dann ein Mangel an Konzentra- 
tionsfähigkeit vor. Ein solches Kon-
zentrationsdefizit kann gewöhnlich 
bei jungen Menschen durch Lärm-
karenz, bei älteren durch Konzentra- 
tionsübungen behandelt werden. 

Kommt ein Schwerhöriger nach er-
folgter Anpassung mit seinem Hör-
gerät nicht zurecht, so liegt das häu- 
fig am komplizierten Umgang mit 
dem neuen Gerät. Er sollte zeitnah 
seinen Hörgeräteakustiker aufsuchen, 
dieses mitteilen und dann mit einem 
Hörtraining beginnen.

Nahezu jede Hörstörung ist heutzu-
tage behandelbar. Man muss nur 
wollen und mitmachen.

In der Regel kommen wir in unse-
ren Regionen mit einem normalen, 
guten Gehör zur Welt. Das Gehör 
kann sich in den ersten Lebens-
monaten noch weiterentwickeln, 
um dann mit den Jahren bis hin ins 
Alter wieder abzunehmen. 

Diese normale Entwicklung unseres 
Hörens kann aber auch gestört sein. 
Es ist möglich, dass in seltenen Fäl-
len Neugeborene schlecht hören. 
Dies sollte so schnell wie möglich 
erkannt und in Spezialeinrichtungen 
therapiert werden. 

Des Weiteren können Erkrankungen 
des äußeren Ohrs, des Mittelohrs 
und des Innenohrs sowie Erkran-
kungen des Hörnervs zu Höreinbu-
ßen führen. In vielen Fällen, haupt-
sächlich im Bereich des äußeren Ohrs 
und des Mittelohrs, kann man durch 
eine Operation ein nahezu norma-
les Gehör wiederherstellen. Bei chro- 
nischen Innenohrschäden sollte so 
früh wie möglich eine Hörgeräte-
versorgung einsetzen. Diese ist nicht 
einfach und benötigt Geduld, sowohl 
beim Betroffenen als auch beim Spe- 
zialisten, dem Hörgeräteakustiker. 

Ändert sich das Hörvermögen akut 
innerhalb von Minuten oder Stunden, 
sollte man zügig einen HNO-Arzt 
aufsuchen. Denn es kann sich um 
einen Hörsturz handeln. Ist ein Hör-
sturz diagnostiziert worden, wird eine 
spezielle Therapie durchgeführt.
 

Medizinische Information
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 Vergleichen Sie die aktuellen Um-
gebungsgeräusche mit den alltägli- 
chen und bekannten Geräuschen:

  15 Dezibel: Wald

  20 Dezibel: Schlafzimmer

  35 Dezibel: Bibliothek, Flüstern

  40 Dezibel: Wohnraum

  60 Dezibel: Unterhaltung

  65 Dezibel: Büro

  85 Dezibel: Straßenverkehr

  90 Dezibel: Schwerlaster

  100 Dezibel: Presslufthammer

 110  Dezibel: Pop-Gruppe  
(Lärm ab 110 dB verursacht 
Unbehaglichkeit)

 125  Dezibel: Start eines Jets 
aus 100 m Entfernung

 135  Dezibel: Düsentriebwerk 
25 m Entfernung

 140  Dezibel: Schmerzgrenze

Lärmpegelmessung

Das Hotel „Lippischer Hof“ ist ein 
unter Denkmalschutz stehendes 
Gebäude.

Der 1724 als sog. „Kavaliershaus“ 
am Anfang der barocken Neustadt- 
Zeile errichtete, ursprünglich nur 
zweigeschossige, massive Putzbau 
wurde beim durchgreifenden Umbau 
1866 aufgestockt und durch An-
bauten vergrößert. Er erhielt eine 
schlichte spätklassizistische Deko-
ration mit großem Balusterbalkon 
über dem alten Portal, eine Balus-
terterrasse vor dem Hochparterre 
sowie im Bereich des Walmdaches 
schildwandartige Aufbauten mit Sei- 
tentürmchen und Zinnenkranz über 
dem Risaliten zur Allee und zur 

Hornschen Straße sowie einen fla-
chen Dreiecksgiebel über der ange-
fügten ersten Achse der Hauptfas-
sade. Diese Aufbauten wurden spä- 
ter wieder entfernt. 

In den Jahren 1976 bis 1980 wurden 
umfassende Renovierungen vorge-
nommen, mit denen auch der Ab- 
bruch des zweiachsigen Anbaus zur 
Allee verbunden war. Vom ursprüng- 
lichen Bau sind der barocke Portal-
bogen mit der Inschrift

„AN GOTTES SEEGEN IST ALLES 
GELEGEN – ANNO 1724“

sowie ein Torbogen aus Werkstein 
erhalten geblieben.

Stadtinfo
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teurere Hörgeräte, sogenannte High- 
End-Geräte. Kassengeräte besitzen 
vier verschiedene Kanäle, höher-
wertige Hörsysteme bis zu zwanzig. 
Je mehr unterschiedliche Kanäle im 
Hörgerät vorhanden sind, umso 
besser ist das Sprachverstehen in 
Gesellschaft oder auch im Lärm. 
Ebenso lassen sich diese Hörsyste-
me mit dem Telefon, der Musikan-
lage und dem Fernseher verbinden. 
Das Hören an sich ist jedoch heut-
zutage mit allen Hörgeräten in ruhi-
ger und geräuschvoller Umgebung 
nahezu gleich gut möglich. 

Eine verantwortungsvolle Anpassung 
dauert etwa 6 Wochen. Um eine 
gute Gewöhnung an das Hörgerät 
zu gewährleisten, sollte in dieser 
Zeit auch ein spezielles Hörtraining 
mit dem Hörgeräteakustiker begon- 
nen werden. Nur wer einmal einen 
Trageversuch mit einem Hörgerät 
gewagt hat, kann entscheiden, ob 
eine Hörhilfe für ihn richtig oder 
evtl. noch nicht oder nicht mehr 
richtig ist. 

Darüber hinaus ist man heute in der 
Lage, extreme Schwerhörigkeiten 
oder die Taubheit operativ durch 
das Einbringen eines sogenannten 
Cochlea-Implantats mit anschlie-
ßendem konsequentem Hörtraining 
in Spezialkliniken zu beheben. 

Durch einen großen technischen 
Fortschritt ist man heutzutage in 
der Lage, viele Hörschäden zu be-
heben und ein nahezu normales 
Gehör zu gewährleisten.
 

 Beim Fehlen einer Ohrmuschel, 
z. B. unfallbedingt, ist diese 
heute mit mehreren Operationen 
eines geschickten Operateurs 
wieder ersetzbar. 

 Trommelfelldefekte können 
durch Transplantation  
von eigener Muskelhaut 
behoben werden. 

 Gehörknöchelchen, die  
Schalltransporteure und 
Schallverstärker im Mittelohr, 
können durch eine Vielzahl  
von Mittelohrprothesen oder 
körpereigenes Knochen- 
material ersetzt werden. 

 Am häufigsten finden wir in 
Deutschland jedoch meist 
altersbedingte Beeinträchti- 
gungen der Innenohrhör- 
leistung. Diese Mitbürger 
benötigen Hörgeräte. 

Leider herrscht bei vielen immer noch 
die Meinung vor: Eine Brille macht 
mich interessant, ein Hörgerät macht 
mich alt. Von dieser Einstellung soll- 
ten wir endgültig Abstand nehmen.

Doch welches Hörgerät ist das rich- 
tige? Um dieses herauszufinden, 
müssen Sie sich den Mitarbeitern ei- 
nes Hörakustikgeschäfts anvertrau- 
en. Mit ihnen zusammen testen Sie 
eine Reihe von Geräten, wobei nicht 
die Kosmetik, sondern der Hörerfolg 
im Vordergrund stehen sollte. Es 
gibt heutzutage kostenfreie Hörge-
räte, sogenannte Kassengeräte, und 

Medizinische Information
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Diese kugelförmigen Resonatoren 
unterschiedlicher Größe können an 
das Ohr gehalten werden. Man hört 
dann einen bestimmten Ton, der 
durch die Größe der Kugeln bestimmt 
wird. Je größer eine Kugel ist, desto 
tiefer wird der Ton, den man hören 
kann. Jede Kugel filtert also einen 

ganz bestimmten Ton aus einem Ge- 
räusch heraus. Unser Innenohr macht 
es ähnlich: Aus dem Frequenzge-
misch, das auf unser Ohr eintrifft, 
werden an verschiedenen Orten des 
Innenohrs unterschiedliche Frequen- 
zen herausgefiltert.

Nachdem Sie den Lärm von zwei 
stark befahrenen Straßen hinter 
sich gelassen haben, können Sie 
nun ganz andere Hörbereiche ken- 
nenlernen, wie z. B. das Rauschen 
des Wassers und der Bäume. 

Mit etwas Glück können Sie auch 
melodische Klänge aus der Hoch- 
schule für Musik wahrnehmen. Sie 
ist eine Institution von Weltruf, aus 
der viele hochrangige Künstler her-
vorgegangen sind. 

Sie ist beheimatet im barock-klassi-
zistischen Palais, Mittelpunkt der Neu- 
stadt jenseits des Kanals. Hier be-
findet sich das Zentrum der Hoch-
schule für Musik, deren Gebäude in 
und um einen Park, den ehemals als 
Parterregarten, später in einen eng-
lischen Landschaftsgarten umge-
wandelten Palaisgarten, errichtet wur- 
den. Unmittelbar benachbart befin-
det sich das moderne Konzerthaus 
mit einer weltweit führenden Aus-
bildungsstätte für Tonmeister.

Exponat
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Noch ein Blick zurück in Richtung 
des abgeebbten Straßenlärms. 

Parallel zum Kanal führt der Weg 
weiter über die Allee (bis zur um 
1750 erbauten Oberen Mühle), vor- 
bei an einer ganzen Reihe einzeln 
stehender nobler Wohnhäuser im 
klassizistisch-biedermeierlichen Stil 
(1820 - 1850). Am Beginn der Allee 
befindet sich ein stattliches Gebäude 
mit Säulenportikus und Freitreppe. 
Es entstand auf die Initiative der 
Fürstin Pauline 1818/19, die hiermit 
den Anstoß gab für die städtebauli-
che Erschließung der Allee. 

Nach den großen Schwierigkeiten 
der napoleonischen Ära wurde der 
Bau vom Hof vorfinanziert und ver-
lost, um die Bauwirtschaft anzukur-
beln, was sich als ein voller Erfolg 
herausstellte. Die bis ins Detail er-
haltenen Gebäude sind eine sehens- 
werte Rarität nach der Zerstörung des 
Zweiten Weltkrieges andernorts.

Das war eine von vielen guten Ideen 
der Fürstin Pauline, eine geborene 
Prinzessin von Anhalt-Bernburg, die 
in schwieriger Zeit als einzige Frau 
auf dem Fürstenthron die Anforde-
rungen vorbildlich erfüllte. 

Ihrem sozialen Engagement ist es 
auch zu verdanken, dass in ihrer 
Residenz der erste deutsche Kinder- 
garten entstand.
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sind und wie man den Tinnitus-Lei-
densdruck reduzieren kann.

Wir hoffen auch, dass unser Hörquiz 
Ihnen Spaß gemacht hat und die 
erlebten Geräusche Ihre Aufmerk-
samkeit gefesselt haben. Versuchen 
Sie jetzt einfach zu entspannen. Den- 
ken Sie an etwas Schönes und ge-
nießen Sie das, was wir für Sie vor-
bereitet haben. 

Noch eine kleine Information zum 
Schluss: Der Detmolder Hörparcours 
ändert sich in seinem Inhalt, wie den 
Hörbeispielen, regelmäßig. Vielleicht 
haben Sie ja Lust, es noch mehrere 
Male zu versuchen. 

Wenn Sie unseren Hörparcours bis 
hierher erlaufen haben, dann herz- 
lichen Glückwunsch! Nehmen Sie 
gemütlich Platz, Sie haben es sich 
verdient. 

Sollten Sie einige Stationen ausge-
lassen haben, so ist das auch nicht 
so schlimm. Bleiben Sie ruhig sit-
zen. Sie können das ja bei Gelegen-
heit nachholen. 

Was haben Sie auf den Stationen un- 
seres Hörparcours gelernt? Sie wis- 
sen jetzt, was Hören ist und wie es 
funktioniert. Sie wissen auch, wie 
man Hören reparieren kann. Genau- 
so wissen Sie jetzt, was Ohrgeräusche 
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Sie haben zu Fuß das Ziel erreicht, 
zu dem sich einst (und nur für kur- 
ze Zeit!) die Hofgesellschaft per 
Schiff bringen ließ. 

Ins Auge fällt die Obere Mühle, die 
erst nach der Zerstörung des Lust-
baues zum Kornmahlen genutzt 
wurde. Zuvor stand hier die letzte 
Schleuse, die Bach und Kanal trenn- 
te. Dahinter staute sich ein kleiner 
See mit einer Insel, dem von vier 
Türmen begrenzten Endpunkt des 
gräflichen Wasserweges. Von hier 
aus musste sich die Hofgesellschaft 
zu Fuß bequemen, um zum nie voll-
endeten Lustschloss am Ostufer zu 
gelangen. Übrig geblieben ist von der 
ganzen Pracht die gebogene Orange- 
rie als Verwaltungsgebäude des Frei- 
lichtmuseums, das „Krummes Haus“. 

Das LWL-Freilichtmuseum Detmold 
ist das größte seiner Art in Deutsch-
land. Die einst künstliche Insel hat 
sich die Natur zurückerobert und ist 
jetzt eine geschützte „Inselwiese“. An 
ihrem Rand führt ein Waldweg zum 
Wahrzeichen der Region Lippe – dem 
Hermannsdenkmal. 

Das Denkmal ist eine der bedeutend- 
sten Sehenswürdigkeiten der Regi-
on im Teutoburger Wald, das an die 
Varusschlacht im Jahre 9 nach Chris- 
tus erinnert. Es ist jederzeit einen 
Besuch wert.

Stadtinfo
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Eine der jüngsten Einrichtung – das 
Zentrum für Musik- und Filminfor-
matik (ZeMFI), als Kooperation mit 
der Hochschule OWL, hinterfragt die 
Interaktion zwischen Musik und Com- 
puter und integriert neue Forschungs- 
techniken in die künstlerische Praxis. 
Der Studiengang Musikvermittlung 
wird seit 1999 in Detmold angeboten 
und trat von hier aus seinen ersten 
Siegeszug in die deutschsprachigen 
Musikhochschulen Europas an. Er 
reagiert auf die tiefgreifenden Ver-
änderungen der Rezeption klassi-
scher Musik und des Konzertlebens 
schlechthin. 

Mit dem Musikwissenschaftlichen 
Seminar, das in Zusammenarbeit mit 
der Universität Paderborn in Det-
mold betrieben wird, steht den Stu-
dierenden ein renommiertes Institut 
zur Verfügung, von dessen wissen-
schaftlicher Arbeit die Studierenden 
der künstlerischen und pädagogi-
schen Fächer profitieren. Von einer 
der am besten ausgestatteten Mu-
sikhochschulen profitieren auch die 
Kirchenmusiker. Neben der Klais-Or-
gel im Konzerthaus sowie der Sandt-
ner-Orgel im Palais wurde 2010 die 
große Schuke-Orgel in der Pfarrkir-
che Heilig Kreuz eingeweiht und steht 
nun den Studierenden für Prüfungen 
und Konzerte zur Verfügung. In Ko-
operation mit den Musikhochschu-
len Weimar, Köln und Hannover wird 
Detmold seinen Beitrag zum Thema 
„Interkulturelle Musikpädagogik“ 
leisten. Seine Rolle im Bereich der 
Nachwuchsförderung nimmt die 
Hochschule mit dem Detmolder Jung- 
studierenden-Institut (DJI) wahr. Ge- 
fördert durch die hauseigene Stif-
tung, die vor kurzem 1 Million Euro 
Stiftungsvermögen erreichen konnte, 
werden junge Menschen auf dem 
Weg zum Studium professionell be-
gleitet und behutsam darauf vorbe-

„Was hier in Detmold getan  
wird, ist sinnvoll und wertvoll.  
Sie können stolz sein. Setzen Sie 
alles daran, es zu bewahren.“

(Kurt Masur im Januar 2011 
im Rahmen eines Meister- 
kurses an der Hochschule für  
Musik Detmold)

Die Hochschule für Musik Detmold 
bietet seinen Studierenden als „Voll- 
hochschule“ den kompletten Fä-
cherkanon der klassisch orientierten 
Musikerausbildung an. Zum einen 
aus der Geschichte einer jahrhun-
derte alten Tradition einer Residenz- 
stadt, zum anderen durch zukunfts-
weisende Ideen und Projekte, defi-
niert die Musikhochschule ihr un-
verwechselbares Profil als moderne 
Hochschule am Puls der Zeit laufend 
neu. Sie vermittelt die freundliche 
und weltoffene Atmosphäre einer 
international geprägten Campus-
hochschule, umgeben von einem 
attraktiven Parkgelände. In zahlrei-
chen Spielstätten innerhalb und au- 
ßerhalb des Campus-Geländes hat 
sich die Hochschule mit ca. 450 Ver- 
anstaltungen pro Jahr als Kulturträger 
und Wirkungsstätte künstlerischer 
Elitenausbildung einen weltweit an-
erkannten Ruf erworben. Von ihrem 
Zentrum Detmold aus strahlt sie 
national und international aus. Ihren 
Beitrag zur Standortpflege leistet 
die Hochschule durch vielfältige Ver- 
netzung mit Wissenschafts- und Kul- 
turpartnern sowie Kooperationen 
mit namhaften Firmen. 

Die HfM Detmold verfügt über Pro-
fessuren für Streichquartett, die das 
Auryn-Quartett als eines der aner-
kanntesten Quartette mit weltweit 
internationaler Reputation innehat. 
Die Tonmeisterausbildung an der 
Hochschule ist Vorbild und Wiege 
der Tonmeisterausbildung weltweit. 

Die Hochschule für Musik Detmold im Portrait

reitet. Einen besonderen Beitrag zur 
Hochbegabtenförderung leistet die 
Hochschule mit der Detmolder Som- 
merakademie. Diese feierte im Jahre 
2014 ihr 10-jähriges Jubiläum und 
bietet den jeweils 1. und 2. Preisträ- 
gern des Bundeswettbewerbs „Ju-
gend musiziert“ eine Plattform, auf 
der sie Meisterkurse wahrnehmen 
und sich mit einer Musikhochschule 
vertraut machen können. Aktuelle 
Tendenzen der Lehrentwicklung und 
Qualitätssicherung hinterfragt das 
neu geschaffene Kompetenznetzwerk 
für Qualitätsmanagement und Lehr- 
entwicklung, das mit Hauptsitz in 
Detmold mittlerweile 12 Partner-
hochschulen zählt. Mit einem eige-
nen Musikkindergarten positioniert 
sich die Hochschule besonders als 
familienfreundliche Hochschule. Mit 
Beginn des Wintersemesters 2014/ 
15 leitet Prof. Dr. Thomas Grosse 
als neuer Rektor die Geschicke der 
Hochschule für Musik in Detmold.

In Zusammenarbeit mit Prof. Ernst 
Thevis und Studierenden der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe sowie 
mehreren Werkstätten wird ein Hör- 
stuhl entwickelt, in dem die Auffüh-
rung von Musik in verschiedenen 
Konzerthäusern der Welt mit Hilfe 
zahlreicher Lautsprecher nachgebil- 
det werden kann. Hierfür wird eine 
Technik verwendet, die vom Virtu-
ellen Akustik Team von Prof. Tapio 
Lokki an der Aalto Universität in Finn- 
land entwickelt wurde und an der 
HfM Detmold neu implementiert 
wird. Eine interaktive Anzeige stellt 
die Aufführungsstätte dar und erlaubt 
es, während der Wiedergabe so-
wohl die Abhörposition als auch die 
Musik auszuwählen.
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Station 1  Marktplatz hinter der Kirche

Station 2  Bürgerpark Ameide

Station 3  An der Mittelmühle – Landesmuseum

Station 4  Am Wall – Cosmo Lounge

Station 5  Wallgraben – an der Bonifatiuskapelle

Station 6  Am Wall

Station 7  Willy-Brandt-Platz

Station 8  An der Allee – gegenüber der Hochschule für Musik

Station 9  Inselwiesen



Chronische Erkrankungen im Be-
reich der Ohren nehmen in unserem 
Land immer mehr zu. Schwerhörig- 
keit und Tinnitus (Ohrgeräusche) 
beeinflussen unser Wohlbefinden 
und das von anderen.

Gründe dafür gibt es viele: Das zu-
nehmende Alter, die tägliche An-
spannung, Probleme ohne Lösung, 
anhaltende Lärmbelastung, unge-
sunde Lebensweise und Ernährung, 
übermäßige Medikamenteneinnah-
me, um nur einzelne zu nennen.
 
„Nicht sehen trennt den Menschen 
von den Dingen, nicht hören trennt 
den Menschen von den Menschen“.

Ein wahres und wichtiges Wort, das 
der deutsche Philosoph Immanuel 
Kant vor vielen Jahren niederschrieb. 
Er wusste damals noch nicht, in wel- 
chem Ausmaß Hörprobleme zur Ver- 
einsamung der Gesellschaft führen 
können. Der Detmolder Hörparcours 
wurde als feste, bleibende Einrich-
tung entwickelt, mit dem Ziel, den 
interessierten Bürger jeglichen Al-
ters seriös über Hörstörungen und 

Tinnitus aufzuklären bei gleichzeiti-
ger Information über die große An-
zahl der heute bestehenden Behand- 
lungsmöglichkeiten.
 
Immer mehr Menschen hören nur 
noch auf sich und besonders in sich 
hinein. Dabei ist es aber so wichtig, 
die Aufmerksamkeit auf die Umwelt 
zu richten. Nur so können wir be-
ginnen, stark störende Symptome, 
wie den Tinnitus zu bekämpfen.
 
Das angebotene Hörquiz ist ein erster 
Schritt zur sinnvollen Aufmerksam-
keitslenkung. Wer lernt, Aufmerk-
samkeit und geistige Anstrengung 
in seinem Umfeld positiv und er-
folgreich einzusetzen, der hat sein 
störendes Ohrgeräusch schon fast 
bewältigt. 

Information und Aufmerksamkeits-
lenkung sind die medizinischen und 
psychaudiologischen Anteile dieses 
bisher einmaligen Parcours.

Ihr
Dr. Manfred Pilgramm
HNO-Arzt Detmold

Deutschland gilt in der Welt nach wie 
vor als das „Mekka“ der anspruchs- 
vollen Musik. Damit das so bleibt, 
sollten wir auch mehr gegen die „mu- 
sikalische Umweltverschmutzung“ 
tun, die Peter Jona Korn schon 1968 
anprangerte. Vieles, vor dem er da-
mals polemisch warnte, ist inzwi-
schen eingetreten. Mehr und mehr 
musikalische Billigprodukte, die ihre 
Schlichtheit mit Lautstärke kaschie- 
ren, bestimmen den Geschmack auch 
unserer Landsleute, so dass unsere 
jungen Gäste aus 50 Ländern der Er- 
de mich häufig fragen: Warum gebt 
Ihr diesen Schatz der ungemein viel- 
gestaltigen und geistreichen Musik, 
um den Euch die Welt beneidet, so 
kampflos auf?

Auf die Dauerberieselung reagieren 
wir in der Regel antrainierter Unauf- 
merksamkeit. Es wird Zeit, dass wir 
wieder lernen, unsere Aufmerksam- 
keit hörend zu lenken – auf natürli-
che, leisere Töne, die uns zeigen, 
wie schön und komplex unsere Welt 
sein kann. Nicht nur unsere Gesund- 
heit, auch das unschätzbare Erbe 
klassischer Musikkultur wird davon 
profitieren. Aus meiner Sicht würde 
uns eines gut tun: Zeitveredlung.

Ihr
Prof. Dr. Joachim Thalmann
Hochschule für Musik Detmold

Schlusswort DetmolDer Hörparcours
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Wir bedanken uns herzlich  
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der Hörparcours:

Ralf Beckmeier, Hans Betels, Ute 
Brose-Säck, Jens-Uwe Dau, Giulia 
Emmerich, Gerhard Engstfeld, 
Thomas Holländer, Meike Höner, 
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Kaiser, Prof. Malte Kob, Niklas 
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Kramme, Helmut Lebisch, Carolin 
Lückel, Ewa Niebäumer, Dr. Man- 
fred Pilgramm, Fam. Pilgramm, 
Lutz Pippig, Katharina Portmann, 
Sina Prophet, Claudia Ruthe, 
Christine Schäfer, Dr. Klaus Schaf- 
meister, Jochen Schwabedissen, 
Henning Schwarze, Fam. Spitzer, 
Sigrid Tepest, Prof. Dr. Joachim 
Thalmann, Prof. Ernst Thevis, Prof. 
Martin Vogel, Catrin Will, Karen 
Zereike, Uwe Ziegler, Bernd Zim- 
mermann, André Zumstrull


