
Compagnie Nomades

Widerstand
„Allen Gewalten Zum Trutz sich erhalten...“ Goethe

1999 gegründete professionelle Theatergruppe, unterstützt vom Regionalrat Hauts de France.
Der Sitz der Theatergruppe ist vom Verband der Gemeinden des Val de l' Aisne unterstützt.
Ebenso unterstützt vom Verwaltungsbezirksrat vom Aisne und von der Liga für Grundausbildung und Fortbildung 
des Departement Aisne.
Zugelassen durch das Bildungsministerium. 
Durch seine Aufführungen „1914“ und “Sur  le chemin des Dames“ ist die Theatercompagnie landesweit 
zertifiziert worden.
Mitglied der Vereinigung professioneller darstellender Unternehmen: Actes Pro.



Januar 1943 wartet in München ein junges Mädchen mit einem Koffer in der Hand auf einen Zug. 
Es hat Angst.
Zur gleichen Zeit, in Compiègne, wartet ein anderes junges Mädchen auch mit einem anderen 
kleinen Koffer in ihrer Hand auf einen anderen Zug. Es hat Angst.

Zwei Bahnhöfe, Leute kommen, andere gehen.

Gekreuzte Weg, ungewisse Reise, ähnliche Schicksale... Es sind Bahnhöfe an denen diejenigen, die 
wegfahren, nicht zurückkommen werden.

Dessin George Horan

Der Widerstand erzählt die Geschichte von zwei jungen Mädchen – ein deutsches und ein 
französisches – beide mit der Nazi-Diktatur konfrontiert.

Insgeheim ist Sophie Scholl in der Bewegung „Die weiße Rose“ in München aktiv. Diese 
Bewegung wurde von ihrem Bruder und von dessen Kommilitonen gegründet.

In der Picardie versteckt eine junge Franzözin, dessen Vater, ein Eisenbahner, an Sabotageaktionen 
gegen die Besatzungsmacht teilnimmt, eine jüdische Freundin. 

Wir sind im Jahr 1943. Sophie ist gerade dabei in einen Zug zu steigen, um politische Flugblätter in 
Stuttgart zu verteilen.

Weit weg von seinem Zuhause, im Osten, das andere junge Mädchen steigt aus einem Zug aus. Sie 
jetzt eine Nummer auf ihrem Arm tätowiert.

Ein Wort verbindet beide Mädchen: Widerstand.



Die weiße Rose

Die weiße Rose ist der Name einer von Hans Scholl und Alexander Schmorell im Juni 1942 
gegründeten deutschen Widerstandsgruppe.
Sie besteht aus einigen Studenten und ihren Angehörigen. 

Entsetzt über die Diktatur des Nationalsozialismus, über das Leiden durch den Krieg, beschließen
die Studenten im Sommer 1942 zu agieren.

Hans Scholl und Alexander Schmorell verfassen die ersten vier Flugblätter; sie versenden sie von 
Mitte Juni bis Mitte Juli auf dem Postweg nach München zu Empfängern, meistens Intellektuellen, 
die mit Sorgfalt ausgesuchten wurden.

Die Studenten mit ihren Flugblättern berufen sich auf bekannte Denker und Schriftsteller wie 
Schiller, Goethe, Novalis, aber auch auf Laozi, Aristoteles und zitieren Passagen aus der Bibel.

Die Empfänger dieser Flugblätter, Schriftsteller, Universitätsprofessoren, Schuldirektoren, 
Buchhändler und Ärzte aus München und Umgebung, sollen diese Flugblätter ausdrucken und sie 
möglichst großflächig verbreiten.

Auszug aus dem ersten Flugblatt:
„Daher  muß  jeder  einzelne  seiner  Verantwortung  als  Mitglied  der  christlichen  und
abendländischen Kultur bewußt in dieser letzten Stunde sich wehren, soviel er kann, arbeiten wider
die Geißel der Menschheit, wider den Faschismus und jedes ihm ähnliche System des absoluten
Staates.“



Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf sind als Medizinstudenten im Juli 1942 in die 
Wehrmacht eingezogen worden. Sie sollten an der Ostfront als Arzthelfer dienen. Sie sind für drei 
Monate an die Front in die Sowjetunion geschickt worden; dort mussten sie das Massenmassaker 
der verschiedenen Volksgruppen erleben.
Während des Winters 1942-1943, als die Schlacht von Stalingrad ihren Höhenpunkt erreicht, 
verfassen die Studenten mit ihrem Professor Kurt Huber das fünfte Flugblatt der weißen Rose.
Tausende Exemplare sind geduckt und nicht nur in München, sondern auch in Augsburg, Frankfurt, 
Stuttgart, Salzburg, Linz und Wien verteilt.

Auf den Mauern schreiben die Studenten pazifistische und antifaschistische Parolen, sammeln Brote
für die Gefangenen der Konzentrationslager und kümmern sich um ihre Familien.
Die Handlungen der weißen Rose sind von den Intellektuellen Süddeutschlands und von Berlin ab 
Januar 1943 als Beispiele genommen.

Auszug aus dem 6. Flugblatt
„Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht,
rächt und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet.“

Nach der Niederlage von Stalingrad im Februar 1943, verfasst Kurt Huber das sechste Flugblatt. 
2000 Exemplare werden gedruckt und auf den Postweg gebracht.
Am 18. Februar 1943 werfen Hans Scholl und seine Schwester Sophie hunderte von Flugblättern in 
den Innenhof der Münchner Universität; der Hausmeister stoppt sie und liefert sie der Gestapo aus. 
Vier Tage später sind sie zum Tode verurteilt, weil sie zum Widerstand gegen das NS-Regime 
aufriefen. Dies wurde von den Nazis als ein schwerwiegendes politisches Verbrechen betrachtet.

Im Herbst 1943 ist die Widerstandsgruppe aus Hamburg von der Gestapo zerschlagen.

Hans und Sophie Scholl sowie ein anderes Mitglied der Gruppe Christoph Probst werden am Tag 
ihres Urteils am 22. Februar 1943 mit der Guillotine hingerichtet; andere Widerständler wie 
Alexander Schmorell, Wili Graf und der Professor Kurt Huber werden einige Monate später 
umgebracht.
In den darauffolgenden Jahren werden 10 weitere Mitglieder der Weißen Rose ermordet, 8 von 
ihnen kamen aus Hamburg. Circa 50 Personen werden inhaftiert, weil sie mit der Weißen Rose in 
Kontakt waren.

In München gibt es ein Denkmal, das die Geschichte dieser Widerstandsbewegung erläutert.



Die dreißiger Jahre und das Erscheinen des Antisemitismus 
in Frankreich 

Frankreich erlebt in den dreißiger Jahren den Aufstieg des Antisemitismus.
Die finanzielle Depression, die Frankreich am Ende der zwanziger Jahren erlebt, hat dramatische 
Folgen.
In den zwanziger Jahren konnte man in Frankreich eine eindeutige Beruhigung feststellen, die 
Bevölkerung war einig.
Leider wie vor dem ersten Weltkrieg machen sich auf einmal Misstrauen und Ablehnung wieder 
breit.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten, das Gefühl der Herabstufung, die Sorgen bezüglich der Gegenwart
und der Zukunft, der allgemeine Frust, die Ausklammerung, die Verzweiflung, all das sind Gründe, 
um Ressentiments gegen die Verantwortlichen zu nähren. 
Man braucht natürlich Verantwortliche für das eigene und gemeinsame Drama: Politiker, 
Freimaurer, Beamte, Reiche, Juden ….
Als Konsequenz der Wirtschaftskrise kommt als mehr Fremdenhass auf.

Frankreich ist ab 1933 von einer großen Welle von Immigranten erfasst, die größtenteils den 
Pogromen in Osteuropa gewichen sind. Der Andrang der Flüchtlinge verschlechtert das Bild der 
Ausländer im Allgemeinen und insbesondere das der Juden.
Der Wahlsieg des „Volksfrontes“ von 1936 und die Machtübernahme des Léon Blum lässt die Sache
noch eskalieren: Durch die jüdische Herkunft des erstes Premierministers wird der Hass noch mehr 
geschürt. Sein Amtsantritt sorgte für Empörung innerhalb der extremen Rechten im Parlament.
 Dieser Hass gilt allen Juden, egal ob Franzosen oder Ausländer, der Zeitgeist sieht es als „jüdische 
Plage“.
Der Antisemitismus wird zu einem wichtigen Punkt in den internationalen Beziehungen: das 
Schicksal der Juden des Reiches verursacht weltweit Empörung in der jüdischen Diaspora; 
insbesondere ist die Empörung in Frankreich über die faschistischen Diktaturen und ihre 
Handlungsweise hoch  (das Referendum über den Saar-Status, der Abessinienkrieg, der spanische 
Bürgerkrieg, der Anschluss des Sudetenlandes und dann der Anschluss der Tschechoslowakei).

Der Pazifismus ist allgemein verbreitet auch bei den Antifaschisten; diejenigen aber die in 
Opposition dem Reich gegenüber treten, werden als Gefährder des Friedens betrachtet.
Gerade wenn diese Stellungnahme von den Juden, vor allem von ausländischen Juden kommt, wird 
dies als gefährliche Einmischung in die Angelegenheiten Frankreichs angesehen. Es dazu kommt, 
dass die Kriegshetze als ein jüdischer Charakterzug gesehen wird.
Der vorläufige Höhepunkt des Antisemitismus wurde im Herbst 1938 mit der Sudetenkrise erreicht:
die Opposition der Juden gegen Hitler werden als Kriegshetze angesehen.
Die Opfer der Verfolgung werden beschuldigt, den Frieden zu stören.
Überall in Frankreich kommt es zu antijüdischen Vorfällen die sich in verbalen Aggressionen und 
Gewalttaten äußern.

Emmanuel Debono

Emmanuel Debono ist Historiker. Seine Recherchen beschäftigen sich mit den Rassismus-Arten und
den Antirassismus-Arten im heutigen Frankreich.
Promovierter Historiker (IEP, Paris), er ist der Autor von Aux origines de l' antiracisme. La LICA, 
1927-1940 (CNRS Éditions, 2012).



Jüdischer Widerstand in Frankreich

Mit der Niederlage Frankreichs im Juni 1940 und mit der Machtübernahme von Pétain, erscheinen 
antijüdische Gesetze.

3 Oktober 1940:  Die Vichy-Regierung verkünden den Juden-Status.
Die Juden sind von Staatsdienst (Staatsanwälte, Soldat, Polizei, Schulwesen) und auch von den 
kulturellen Berufen sei es bei der Presse, dem Theater, Kino, Radio usw vollkommen 
ausgeschlossen. Die einzigen Ausnahmen sind Kriegsveteranen, die im Schulwesen noch Dienst 
leisten konnten.

2 Juni 1941: Zweiter Judenstatus. Ist Jude derjenige, der „am 25. Juni 1940 dem jüdischen 
Glauben angehörte und dessen beide 

Großeltern zu der jüdischen Rasse gehörte“.

Im Jahr 1941: Die Liste der verbotenen Berufe wächst. Ein Jude kann weder als 
Arzt, Anwalt, Notar, Apotheker, Zahnarzt, Hebamme, Architekt seinen 
Beruf auszuüben. 

In der besetzten Zone: Juden dürfen in Firmen keine höhere Position haben, der Kontakt 
mit der Kundschaft (26 April) wird untersagt.

Es wird ab dem ersten Juli verboten sein, im Außendienst zu arbeiten, 
Straßenhändler, oder Verkäufer der National Lotterie zu sein.

29 Mai 1942: Der gelbe Stern muss in Frankreich getragen werden.

Ende des Jahres 1942 ist es dem größten Teil der jüdischen Bevölkerung klar, dass Widerstand 
geleistet werden muss. Ihnen wird bewusst was die deutsche Politik mit den Juden vorhatte. Die 
Juden sind sich sicher, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung sie unterstützen wird.
Die Realität des Holocausts wird durch die Razzia des Vel d' Hiv und durch ihre Brutalität allen 
klar.

Der jüdische Widerstand hat im Laufe des Krieges zwei Ziele: die Juden vor Verfolgungen zu 
schützen - „der Widerstand ohne Waffen“ und Frankreich zu befreien.

George Bensoussan, Verantwortlicher Herausgeber der Holocaust Gedächtnisstätte fügt 
hinzu, dass gegen das Genozid „das Überleben die erste Widerstandskraft ist“  Widerstand, 
ist der Versuchen, diesen Massenmord öffentlich zu machen.



Gedicht von Issac Katznelson
Oktober 1943

Schon wieder die Waggons

Ich will nicht Furcht und Schrecken, das Entsetzen macht mich witt
schon wieder, die Waggons

grad gestern Abend weg, heut wieder hier
so stehen sie auf dem Umschlagplatz

Siehst du ihr offenes Maul?
Ein Bild wie lauter aufgerissene Rachen

Dieser Zug ist wie ein Tier
Gefräßig sind all die Waggons

Und furchtbar nimmer satt
Gelabt haben sie sich an den Judenfrass

Sie knurren: Her damit! Her! Her!
Heißhunger haben die Waggons
Als hätten sie noch nichts gehabt

Die wollen Juden fressen
Mehr, mehr

Und immer mehr!
Kriegen den Hals nicht voll …

Am reich gedeckten Tisch
Her mit den Jüdlein!, rülpsen sie, wir haben Hunger!

Los, schieb rein
Vom alten Volk das junge Judenfleisch

schön, zart und frisch
Vom alten Rebstock

Trauben, Trinken
starken alten Judenwein

Es ist ein Menschen Fressbankett
Ein Schlürfen und Geschmatzt
Die kriegen alles rein gestopft
Und kriegen nie nie nie genug

Waggons, Waggons
Raubtiere

Auf dem Umschlagplatz
Dumm, Blutfraß gierig steht er da

Der elend lange Güterzug
ihr Vollgefressenen

Viehwaggons, so voll wart ihr und seid nun leer
zehntausende penibel abgezählt und ordentlich im Zug verplombt

Wohin habt ihr das Judenvolk verfrachtet?
Gibt's 'ne Wiederkehr?

Los! Sag'n wir 
Wir verlangen Kisten, Sag woher?

Ihr kommt …. vom …. Jenseits
Kommt ihr her, ich merk, es ist nicht mal so weit

Beladen rast ihr durch die Nacht, ein kleiner Aufenthalt
Und leer zurück

Was hetzt euch so?
Was lässt euch keine Zeit?



Ihr geht wie ich, noch früh genug zu Bruch
Grau, klapprig, alt

Wie haltet ihr das aus?
Ihr seht das Elend

Hört die Todesschreie bloß
Warum schreit ihr nicht?

Hilfe, etwa weil ihr Eisen seid und Holz?
Ach, Eisen...

Du schliefst auch mal schuldlos in der Muttererde
Schoß und Holz

Du warst mal ein guter Baum
Und so harmlos hoch und stolz

Doch jetzt, Ihr Güterwagen schaut ihr zu
Wie unser höchstes Gut dermaßen Elend abkratzt

Zeugen seid ihr
Für die Schmerzen, all die Not 

sagt: warum seid ihr so verschlossen?
Los! Verrate mir die Route!

Sag mir die Wahrheit: geht die Reise mit euch in den Tod?
Ach, Unsinn!

Ihr habt keine Schuld, ich weiß, man schickt euch los
was geht’s euch an? Nichts! Nichts!

Ihr pendelt halt mal voll, mal wieder leer
Von dieser Welt in jene Welt

Ihr guten Rädern
Sagt mir bloß die Wahrheit

Ganz, ich halt sie aus 
Dann weine ich auch nicht mehr



Der Widerstand, der Text

Zwei junge Mädchen mit dem Leben vor sich, zwei junge Mädchen umgeben von Liebe, zwei junge
Mädchen aus verschiedenen Ländern, dennoch so ähnliche Mädchen ….

Alles kippt um, die wirtschaftliche Krise, die Arbeitslosigkeit, das Hochkommen des Extremismus, 
der Hass … der Krieg.
Beide Nationen stehen sich gegenüber, dann nebeneinander, weil ihre Regierungen schnell 
kollaborieren.
Nach der Republik kam die Diktatur. Eine gnadenlose Tyrannei für diejenigen, die sich trauen, ihre 
Meinung zu äußern und für diejenigen, die anders sind. Es ist verboten, anders zu sein. 
Es gibt diejenigen, die kollaborieren, es gibt diejenigen, die töten und es gibt diejenigen, die 
widerstehen. Es gibt diejenigen, die man umbringt, weil sie widerstehen und diejenigen, die 
schweigen, um zu widerstehen.
Unsere zwei Mädchen wählen den Weg des Widerstands. Sie sind Stimmen. Sie sind Mädchen des 
Widerstands.

Sophie Scholl

Heute wo überall in der Welt der Rechtsextremismus an die Macht kommt, ist diese Arbeit eine 
Form des Widerstands.

Die Gemeinsamkeit unserer zwei jungen Mädchen ist, dass sie von ihren Mitbürgern denunziert 
wurden und anschließend wurden sie von ihrer Polizei verhaftet. Die Gestapo für das eine Mädchen,
die Polizei von Vichy für das andere.
Der Fanatismus kennt keine Grenzen...



Der Geist der Freiheit und der des Widerstands auch nicht…

Auf meine Schulhefte
Auf mein Pult und die Bäume
Auf den Sand auf den Schnee

Schreib ich deinen Namen

Auf alle gelesenen Seiten
Auf alle leeren Seiten

Stein Blut Papier oder Asche
Schreib ich deinen Namen 

Und durch die Macht eines Wortes
Beginn ich mein Leben neu

Ich bin geboren dich zu kennen
Dich zu nennen

Freiheit.

Paul Éluard Liberté (Freiheit), aus: Poésie et vérité (Dichtung und Wahrheit), 1942

Die im ersten Heft der Zeitschrift Choix veröffentlichten 21 Strophen aus „Freiheit“ wurden aus den
britischen Flugzeugen zu Tausenden über Frankreich gestreut genauso wie das sechste und letzte 
Flugblatt der Weißen Rose über Deutschland im Sommer 1943. 

Die Geschwister Scholl und Christopher Probst waren schon zu diesem Zeitpunkt mit der Guillotine
hingerichtet worden.

Das Wort Freiheit ist von den Mitgliedern der Weißen Rose auf die Mauern von München 
geschrieben worden.

Hans Scholl rief kurz bevor er starb: „Es lebe die Freiheit!“

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich versucht man gegen die Brutalität zu widerstehen. 
Das Leitmotiv des Widerstands  ist Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden.

Frankreich. staatlicher Fremdenhass
Der Rechtsextremismus ist an der Macht und verjagt die Juden....



Eine Deutsch-Französische Vorstellung
in deutscher und französischer Sprache

Der Widerstand wird von den gleichen Schauspielern sowohl in Frankreich als auch in Deutschland 
gespielt.
Die Schauspieler sind bilingual und werden in ihren Muttersprachen spielen.

Sophie und Hans Scholl werden in Frankreich von Anna Macéda und Niklas Leifert dargestellt. 
Beide haben bereits für die Compagnie Nomades
bei dem Stück „Sur le Chemin des Dames“ mitgewirkt. Sie werden also die Rolle der Geschwister 
Scholl mit einem deutschen Akzent spielen,
Genauso wird es bei der Aufführung in Deutschland sein: die französischen Schauspieler werden 
französische Widerständler darstellen.

Der Erfolg und die großartigen Gefühle, die im Juli 2018 am Chemin des Dames bei den 
Aufführungen des Stückes gleichen Namens entstanden sind, haben Beziehungen knüpfen lassen, 
die wir künftig pflegen und entwickeln möchten.

Die Vorführung von zwei Dörfern, ein französisches und ein deutsches …. das menschliche 
Engagement der Schauspielern und Laiendarstellern auf beiden Seiten geben dieser Aufführung 
den lyrischen Naturalismus und die Vorstellungskraft wie bei einer Produktion des Theâtre du 
soleil.
 Le Vase des Arts, Denis Mahaffey 

„eine rührende Aufführung, brüderlich, Humanist, unglaublich aktuell“. France 3 Hauts de 
France   Thierry Bonté

Gerade weil Gefahren in Europa zum Vorschein kommen, gerade weil Nationalisten an die Macht 
kommen,  ist es wichtig, dass die deutsch-französische Einigung eine wichtige Rolle übernimmt, 
um den Frieden zu gewährleisten.

Stéphane Hessel sagte: „dass nur wenige Völker eine Lehre aus ihrer eigenen Geschichte ziehen“ 

"Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren." betonte Bertolt Brecht.

Es ist die Rolle des Künstlers, nichts durchgehen zu lassen. Er muss aufzeigen, um das Schlimmste 
zu vermeiden. Er muss widerstehen.



Der Widerstand, die Bühnengestaltung

In diesem Text werden wir zwei Formen des Widerstands zeigen: mit oder ohne Waffen aber auch 
mit einem Kugelschreiber, einer Schreibmaschine. 

Der Widerstand ist zum Überleben, zum alltäglichen Durchhalten in der Hölle der 
Konzentrationslager erforderlich.
Das Durchhalten ist notwendig, um „später davon erzählen zu können“. 

Diesen Willen hat Charlotte Delbo in „Trilogie Auschwitz und danach“ niedergeschrieben. In der 
französischen Verfassung lautet der Untertitel des ersten Bandes: „Keiner von uns wird 
zurückkommen“. Dies ist ein Vers, den Charlotte Delbo von Guillaume Apollinaire, ein 
französischer Dichter, übernommen hat.

Mit Wörtern, Gedichten, Liedern, Zeichnungen, Gemälden, auf der Leinwand oder auf der Bühne 
haben die Leute berichtet - was sie in der Nacht und im Nebel der Abscheulichkeiten der 
Nationalsozialisten – erlebt haben.

Sophie Scholl (erster Akt ):

„Mein Vater war in Forchtenberg der Bürgermeister und wir wohnten im Rathaus. Er arbeitete viel 
für die Entwicklung der Infrastruktur. Er hatte beispielsweise eine Sporthalle für die Gemeinde 
bauen lassen. Es war ihm sogar gelungen, die Eisenbahnlinie bis zu der Stadt verlängern zu lassen.
Er war sehr stolz darauf.“

Doucette (die Zarte) – Spitzname der jungen Französin, erster Akt )

„Papa war Eisenbahner. Darauf war er stolz. Ich liebte es, gerade im Frühjahr, als die Natur um 
uns aus ihrem winterlichen Schlaf erwachte, mit ihm an den Schienen entlang spazieren zu gehen.“

Eine persönliche Geschichte verbindet beide Mädchen mit dem Zug. 
Das eine Mädchen ist die Tochter eines Eisenbahners, das andere hat einen Vater, der die 
Eisenbahnlinie in seiner Region in Deutschland weiterentwickelt hat.

Während Sophie Scholl ab 1942 den Zug nimmt, um Flugblätter der Weißen Rose in deutschen 
Städten zu verteilen, nimmt das französische Mädchen an ihren ersten Widerstandsaktionen mit den 
Eisenbahnern teil.

Zum selben Zeitpunkt fahren Züge quer durch Europa, um die Gegner, die nicht Geduldeten, die 
Denunzierten … die Juden zu deportieren.

Seit der Machtübernahme Hitlers in Deutschland 1933 und die von Pétain in Frankreich 1940, sind 
Barrieren um diese Bevölkerung und um das jüdische Volk errichtet worden.

Die Barrieren stehen überall. Es sind Barrieren, die die Völker trennen, es sind administrative oder 
symbolische Barrieren. Barrieren in Form von Zügen …

Fanatismus kennt keine Grenze; dennoch errichtet er Barrieren …



Die Schranke:

Eine Konstruktion aus Holz und Metall stellt die Schranke, die Grenze und den Zoll dar. Die 
Schranke ist entweder geöffnet oder geschlossen. Sie soll den Weg sperren. Egal ob es ein 
materieller oder ein immaterieller Weg ist. Sie soll eine Abgrenzung darstellen: soziale, kulturelle 
Abgrenzungen...

Eine Schranke steht im Weg egal ob sie beweglich ist oder nicht. Sie soll irgendeinen Zugang 
verhindern. Sie symbolisiert auch eine Brüstung, die einen vor Stürzen, Ausschreitungen schützt ….

Die Schranke hat mehrere Funktionen, sie symbolisiert Vieles auch wenn die Symbole 
widersprüchlich sein können.

„Ce monde est la porte d'entrée. C'est une barrière. Et en même temps, c'est le passage.“ / „Diese 
Welt ist das Eingangstor. Es ist eine Schranke und gleichzeitig einen Durchgang“ Simone Veil

Die Schranke wird das zentrale Element der Inszenierung sein. Sie wird die Bühne teilen; Am 
Anfang der Aufführung wird sie Frankreich von Deutschland trennen.

In Deutschland wird sie „Welten“ trennen. Auf der einen Seite die Anhänger Hitlers, auf der 
anderen Seite alle anderen. Die jüdische Bevölkerung selbst ist wegen dieser Schranke von den 
Anderen separiert.

Das mörderische Chaos während dieser schrecklichen Jahren wird zugleich neue Schranken 
aufrichten; manche werden sich auch öffnen.

Menschen werden sich zusammen tun und dabei werden sie Barrieren verschwinden lassen, um 
widerstehen zu können.
In Frankreich ist es beispielsweise die Einigung der Gaullisten mit den Kommunisten; über die 
Grenzen hinaus ist es auch die Einigung der französischen Miliz mit der Gestapo.

Schranken öffnen sich, um Züge fahren zu lassen, die Millionen von Menschen deportieren. 
An den Grenzen oder in den Konzentrationslagern öffnen und schließen sich die Schranken.



„Auf der anderen Seite der Barriere stehen“, „Die Barriere abbauen“, „Barriere setzen“. 
Barrieren zeigen unsere eigene Grenze aber auch die der anderen. Diese dürfen wir wegen der 
Freiheit, der Intimität und dem Respekt unseres Nächsten nicht überschreiten.

September 1939 – Deutsche Truppen demontieren die Schranke an der deutsch-polnischen Grenze.
Es ist der Anfang des zweiten Weltkrieges.

Dieser Moment mit lächelnden Soldaten wird für die nationalsozialistische Propaganda festgehalten

Das materielle Element

Das materielle Element (wie die Barriere) wird in der Bühnendarstellung einen wichtigen Platz 
einnehmen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass es in beiden parallel laufenden Schicksalen viele Figuren gibt.
Die vier Hauptfiguren sind einerseits Hans und Sophie Scholl und andererseits Doucette (Die Zarte)
und ihr Vater.
Man wird sie „ganz“, „komplett“ sehen.

Durch die Bühneninszenierung und verschiedene Lichteinstellungen werden zahlreiche Accessoires 
für das Interpretieren der anderen Rollen hervorgehoben:

die Kopfbedeckung (der Gestapo, der Miliz, des Vaters, der Mutter).
die Stiefel (Alltagsstiefel und die der Soldaten)
die Brillen, die Kurzwaffe, das Gewehr, die Uniformen, die Kleidung usw...

„Il faut tout casser, tout réinventer, revenir à la construction pure“ Pablo Picasso



Das körperliche Element

Das Gesicht, der Mund der lächelt oder herzhaft lacht, der schreit oder eine Grimasse zieht, die 
runden Augen, die aus den Augenhöhlen quellen, der Blick, der fleht, die Augen, die sich schließen, 
um das Unsagbare nicht sehen zu müssen, der Blick der spricht …

Die Füße in den warmen Stiefeln, die nackten Füße, die im Schnee laufen, die Füße in den 
Soldatenstiefeln, die die nackten Füße erschrecken.

Die Hände, die grüßen, die Hände, die sich anfassen, die unterstützen wollen, die Hände, die 
befehlen, die die Kehle zuschnüren, die umbringen, die Hände, die schreiben, zeichnen, berichten 
…

Der volle Bauch der gut Ernährten, der magere Bauch, derjenigen die hungern. Bäuche, die lachen, 
Bäuche die weinen, Bäuche, die Angst haben...

Die Schultern, die tragen und die Schultern, die nicht mehr tragen …

Die Herzen, die schlagen, die lieben, die weinen … und die Herzlosen ….

Zu diesen Elementen kommen Elemente, die für den geschichtlichen Zeitpunkt notwendig 
sind:

Das Radio, die Staatspropaganda in Frankreich und in Deutschland
Der Filter der Staatspropaganda in Frankreich und in Deutschland
Die Schreibmaschine, die Flugblätter des Widerstandes, die Blätter der Verwaltung, die schreibt, 
zählt, verzeichnet … umbringt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland.

Viele Schatten gibt es auch ….



Widerstand 

Stück für neu Schauspieler, drei davon sind Musiker (Violin, Klavier, Akkordeon, Guitarre...)

Texte und Inszenierung: Jean-Bernard Philippot

Mit Anna Macéda, Niklas Leifert, Alex Gangl, Alexia Krioucoff, Bertrand Mahé, Lili Markov,
Clément Bertrand, Barbara Chaulet, Jean-Bernard Philippot.

Verwaltung: Julien Dubuc
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