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Die Geschichte zu „Weites Land“ 
erzählt Detlef Gödicke, der Ak-
kordeon-„Papst“ aus Osterholz-
Scharmbeck, hier am besten 
selbst. 
 
Nach meinem Studium zum staat-
lich geprüften Musiklehrer am Hoh-
ner-Konservatorium in Trossin-
gen/Württemberg begann ich im 
Herbst 1984 als „frischgebackener“ 
Musiklehrer bei der Kreismusik-
schule in Osterholz-Scharmbeck. 
Alle Kinder, die dort Einzelunterricht 
an ihrem Instrument bekamen, 
mussten einmal wöchentlich zum 
Ensemblespiel. So übernahm ich 
neben dem Einzelunterricht auch 
die Leitung mehrerer „gemischter 
Raubtiergruppen-Ensemble“. Die 
Herausforderung bestand darin, 
Kinder unterschiedlichen Alters an 
den verschiedensten Instrumenten 
mit unterschiedlichem Können 
sinnvoll zum Zusammenspielen zu 
bringen. Da die vorhandene Spiel-
literatur für ein derartiges Projekt 
die Kinder überforderte oder lang-
weilte, begann ich, selbst Lieder zu 
komponieren, die nebenbei auch 
noch zum Charakter der Landschaft 
passen sollten. Die Kinder in den 
Ensembles nahmen „Weites Land“ 
begeistert auf und auch die Leh-
rerkollegen fragten nach dem No-
tenmaterial für ihre Spielgruppen. 
 
Im Januar 1985 besuchte ich mei-
nen Freund Ingo Schütte in seinem 

Studio in Hamburg. Er 
hatte Leerzeiten im Stu-
dio und fragte mich, ob 
ich Kompositionen hät-
te, die wir vorproduzie-
ren könnten. Ich er-
zählte ihm von den 
„Weites Land“-Episo-
den und wir nahmen 
nach und nach alle Ti-
tel in seinem Studio 
auf. 
 
So erschien im Sommer 1985 
„Weites Land“ als Langspielplatte 
(LP), Musikkassette (MC) sowie 
Partitur und Einzelstimmen als No-
tenausgabe für gemischte Spiel-
gruppen. Der Hohner-Verlag be-
musterte damals auch Rundfunk 
und Fernsehen mit der Langspiel-
platte, so waren die Melodien im-
mer häufiger zu hören und ein 
Lied wurde Titelmelodie einer Kin-
dersendung im Hessischen Rund-
funk. 
 
Die Geschichte zu „Weites Land 2“ 
Nachdem 1985 die Veröffentli-
chung von „Weites Land“ zu ei-
nem großen Erfolg in Rundfunk 
und Fernsehen geworden war, 
fragte Ingo Schütte, ob ich noch 
mehr Liedmaterial komponiert 
hätte. Er bat mich dies zu tun und 
so erarbeitete ich neun weitere 
Lieder. Wir nahmen sie im Mehr-
spurverfahren in gewohnter Weise 
auf und hatten vor, nach Fertig-

stellung der zweiten Liedersamm-
lung diese ebenfalls dem Hohner 
Verlag anzubieten. Leider kam mir 
die Zeit dazwischen. Ich gründete 
in OHZ ein Musikfachgeschäft, 
welches meine ganze Zeit in An-
spruch nahm. Für lange Zeit blieb 
Komponieren und die Arbeit an 
„Weites Land 2“ Nebensache und 
ich verlor schließlich das Projekt 
aus den Augen. Einige Jahre später 
schenkte mir meine damalige 
Frau, die in Hamburg arbeitete und 
Ingo Schütte gut kannte, zu Weih-
nachten eine besondere CD: „Die 
Unvollendete“, darauf acht der bis-
her eingespielten Lieder („Der 
Leuchtturm“ fehlte) und ohne  

 
mein Beisein, aber in meinem Sin-
ne, von Ingo fertig abgemischt 
und auf CD gebrannt (was damals 
noch etwas ganz Besonderes war). 
 
Über 20 Jahre später und nach der 
Neuveröffentlichung von „Weites 
Land“ erinnerte ich mich wieder 
an „Die Unvollendete“, fand sie 
wieder und begab mich auf die 
Suche nach dem „Leuchtturm“. Ei-
nes Abends fand ich eine MC mit 
dem für Ingo typischen gelben 
Aufkleber und dem Aufdruck 
„Weites Land 2“. Ich hatte die Kas-
sette schon oft durchgehört, tat es 
erneut, auf der Suche nach dem 
fehlenden Lied. Schließlich schlief 
ich beim Durchhören am Schreib-
tisch ein und wurde durch Vogel-
gezwitscher geweckt: Es war das 
Intro zum „Leuchtturm“. Der Titel 
war tatsächlich auf der MC, aller-
dings mit ein paar Minuten Leer-
lauf zwischen den Liedern davor. 

„WEITES LAND“ TEIL DREI 
Detlef Gödicke geht mit drittem und letztem Teil auf die Bühne und bringt CD heraus

„Der Leuchtturm“ war nach über 
20 Jahren wieder da. Ich habe be-
wusst die Kassetten-Aufnahme 
von damals auf dieser CD als „Der 
alte Leuchtturm“ veröffentlicht, 
denn sie hat ihren ganz eigenen 
Charme. „Der neue Leuchtturm“ 
ist eine Neuproduktion aus 2010 
und damit die Erfüllung des 
Traums von 1986, diese wunder-
schöne Melodie zu veredeln. 
 
Die Geschichte zu „Weites Land 3“ 
Nach der Uraufführung von „Wei-
tes Land 2“ im November 2010 in 
der Stadthalle von Osterholz-
Scharmbeck mit 18 Musikern „on 
stage“ und über 400 Zuschauern 
brach ein regelrechter „Weites 

Land“-Hype aus. So verkauften 
wir innerhalb von drei Wochen 
über 1.000 DVDs, das erste Buch 
war ebenso wie die erste CD 
nach kurzer Zeit ausverkauft und 
die DVD sowie die CD von „Wei-
tes Land 1“ mussten nachge-
presst werden. Der Erfolg über-
wältigte uns alle und wir wollten 
nachlegen. 
 
Im Sommer 2018 war ich mit 
meiner Frau Debbie zu Gast in 
Kiew/Ukraine bei Freunden. Die-
ser Besuch, dazu eine Reise mit 
dem Zug von Kiew nach Krivoj 
Rog, das Kennenlernen des ähn-
lich weiten Landes Ukraine und 
der unglaublichen Gastfreund-
schaft dort, animierten mich zu 
neuen Liedern. Schließlich stellte 
ich fest, dass ich seit 2010 genug 
Material gesammelt hatte und  
beschloss, mit einem Jahr Zeit „im 
Gepäck“ die neue CD und zwei 
Live-Konzert für den 22. und 23. 
November 2019 im Osterholzer 
Ratssaal zu planen (weitere Infos 
unter www.rathausunplugged.de). 
 
Diese Produktion wird definitiv 
meine letzte Weites-Land-CD sein. 
Es erfüllt mich mit Stolz und Dank-
barkeit, dass in 35 Jahren meines 
musikalischen Schaffens fast 40 
Lieder auf drei CDs entstehen konn-
ten, die ihren eigenen Weg in die 
Herzen von Musikern, die sie gerne 
spielen und Musikliebhabern, die 
sie gerne hören, gefunden haben, 
und das auf der ganzen Welt. (dg)


