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EINLEITUNG

Das Ensemble Nomades ist mit der Region Hauts de France unter Vertrag, so wie mit dem
Gemeindeverband  „Val  de  l’Aisne“  (CCVA),  vom  Departement  Aisne,  von  den  Städten
Soissons und Vailly sur Aisne unterstützt,  Mitglied des Verbandes Liga für Bildung, vom
Bildungsministerium anerkannt und verteidigt leidenschaftlich in seiner Arbeit humanistische
Werte.

Nach einem ersten  unvergesslichen deutsch-französischen Schauspiel  „Sur le Chemin des
Dames  (Auf  dem Damenweg),  das  2018  dargestellt  und  von  der  Kritik  uneingeschränkt
begrüßt  wurde,  wird unsere Gruppe in den nächsten Jahren ein weit  europäisches Projekt
führen und dies in
einer  Zeit,  wo  wir  den  Aufstieg  des  Fanatismus  und  Völkerzurückgezogenheit  erleben
müssen.

Durch  seine  neue  Schöpfung  „Résistance(s)“  werden  die  französischen  und  deutschen
Schauspieler  die  Begriffe  von  Zusammenleben  und  Zusammenarbeit  und  die
Erinnerungswerte, die uns jetzt vereinigen, auf höchste Ebene bringen.

  „Sur le Chemin des Dames“  Juli 2018, Verbrüderungsszene



UNSERE DEUTSCH-FRANZÖSICHE FREUNDSCHAFT
FORTSETZEN,VERSTÄRKEN UND ERWEITERN

Unser  Ziel  ist,  durch  ein  gemeinsames  Projekt  die  demokratischen  Bände  zu
verstärken, die unsere beiden Länder vereinigen, den gewaltigen, aus dem Schauspiel “Sur le
Chemin des Dames“ bei uns sowie in Deutschland hervorgekommenen Schwung fortzusetzen.

Unsere  beiden  Länder  haben  in  einem  internationalen  und  zwar  europäischen
unruhigen Kontext eine große Rolle zu spielen. Sie sollen ein Schutz vor dem Populismus
sein und ein Weg zu einer besseren Zukunft werden.

Unser Wunsch ist unsere beiden Länder mit diesem gemeinsamen Ideal zu einigen und
zu versammeln. Dazu braucht man auch, an unsere schmerzhafte Geschichte zu erinnern, in
der der beispielhafte Mut von Frauen und Männern aus den beiden Ländern gezeigt hat, dass
das möglich war.

„Wer kämpft, kann verlieren aber wer nicht kämpft, hat schon verloren“ meinte Brecht.
„Diejenigen, die gewinnen, sind diejenigen, die kämpfen.“ fasste auch Hugo zusammen.

Die Kultur unserer beiden Länder ist äußerst reich. Sie ist die Waffe der Pazifisten.

„Résistance(s)“ wird also im November 2019 zum ersten Mal in Frankreich inszeniert
werden  und  dann  in  Deutschland,  in  deutscher  Sprache  natürlich,  zuerst  im  Landkreis
Schaumburg gespielt.

Jürgen  Höcker,  einer  der  Schaumburgerbühneleiter,  der  beim  Schauspiel  „Sur  le
Chemin des Dames‘ mitgemacht hatte, wirkt schon in diesem Sinne, besonders in der Stadt
Bückeburg, die wir im vorigen Mai besucht haben.

Unser Ziel ist dieses Schauspiel in den deutschen Städten darzustellen, wo die „Weiße Rose“
tätig war, und zuerst in München. Wir zielen auch darauf ab, dass sich die Jugendlichen der
beiden Länder zu dieser Gelegenheit treffen.

Die Übersetzung der ersten Unterlagen  ist schon in Erarbeitung und werden gegen
Mitte Februar 2019 fertig sein und dann nach Deutschland zugesandt.



LETTRE DE JÜRGEN HOECKER

Juillet 2018
« Sur le Chemin des Dames »

Liebe Freunde,

wir von der „Schaumburger Bühne“ sind sehr, sehr bewegt von allem was wir in den letzten
Tagen erleben durften. Das lag natürlich zunächst an dem großartigen Stück, dessen Thema -
der  Erste  Weltkrieg  -  sich  tief  in  die  Geschichte  und  in  unser  gemeinsames  historisches
Gedächtnis  eingegraben  hat.  Demut  und  Stolz  treffen  da  bei  mir  aufeinander.  Eine
niederzwingende Demut  bei  der  Wahrnehmung und Verarbeitung der  hier  sichtbaren und
erlebbaren  Geschichte  und  ein  stiller  Stolz,  wie  unsere  beiden  Länder  nach  den  beiden
Großkatastrophen zu einer innigen Freundschaft gefunden haben. 

Und dazu die im wahrsten Sine des Wortes spektakuläre Umsetzung des Themas durch Jean-
Bernard, durch sein Team und durch alle die daran mitgewirkt haben. An Deinem Stil, Jean-
Bernard, hat uns besonders gefallen die Kombination aus Ernsthaftigkeit  und Humor, aus
Vision und Lockerheit, eine wunderbare Erfahrung für alle von uns, vielen Dank dafür! 

Der weitere und sehr wesentlicher Grund, warum wir uns so reich beschenkt fühlen, sind die
Begegnungen mit den Menschen. Die Geschichten, die wir ausgetauscht haben, die Dinge,
die wir von Euch lernen und erfahren durften. Dank an Daniel für die gute Übersetzung des
Skriptes,  Dank  an  Anna  und  Niklas  für  ihre  Unterstützung,  Anleitung  und  die
Übersetzungsarbeit. 

Ein ernstes Wort zum Schluss: es macht sich eine alte Dummheit aufs Neue breit in der Welt.
Die Dummheit hat für mich einen Namen: „Nationalismus“. Das beste Mittel dagegen, das
ich kenne, ist, sich zu begegnen, sich kennen- und schätzen zu lernen, miteinander zu reden,
miteinander zu arbeiten und miteinander zu feiern.Das ist uns allen in ganz besonderer Weise
gelungen!

Herzliche  Grüße  aus  dem  Schaumburger  Land,  ebenso  herzlichen  Einladung  zu
Gegenbesuchen, ja vielleicht sogar - wir haben uns schon mal erlaubt davon zu träumen – zu
einem neuen, gemeinsamen Projekt.

Die Schaumburger Bühne steht bereit! 

Merci beaucoup !

Jürgen Hoecker



 DIE JUGEND DER BEIDEN LÄNDER IN DEN PROJEKT EINBEZIEHEN

Dieses  für  Schüler  und  für  ein  breites  Publikum  vorgeführte  Schauspiel  wird  zu
Schüleraustausche Anlass geben und dazu erarbeiten wir zurzeit mit dem Verband Liga für
Bildung eine „Brüderschaftskarte“.

Die Aktion:“Auf Brüderschaft setzen“, stammt aus einer einfachen Idee, die Idee der
Flaschenpost:  jedes  Jahr  am 21.  März,  dem internationalen  Tag  gegen  Rassismus  senden
Kinder  und  Jugendliche  Postkarten  an  Anonyme.  Dieser  Austausch  wird  zwischen
französischen und deutschen aber auch europäischen Schülern geschehen.

Diese  Aktion  verweist  auch  auf  das  letzte  Flugblatt  der  Bewegung „die  Weiße  Rose“  in
Deutschland und auf  das  Gedicht  „Freiheit“  von Paul  Eluard,  die  tausendfach 1943 über
Deutschland für die erste und 1942 über Frankreich für das zweite abgeworfen wurden.

Jede  Karte  besteht  aus  einem Foto   und  einer  in  einer  Arbeitsgruppe  erarbeiteten
Brüderschaftsmitteilung. Die Empfänger werden aufgefordert, mithilfe eines an der Liga für
Bildung gerichteten Antwortschein zu antworten, der dann wieder zu den jungen Absendern
zurückgeschickt wird.

Die  Fotos,  die  natürlich  im  Zusammenhang  mit  dem Schauspiel  gewählt  werden,
sollen  Jugendliche und Empfänger für die Vielfältigkeit  unserer Gesellschaft empfänglich
machen, aber auch jeden dazu zu treiben, sich über seine Vorurteile Fragen zu stellen, über
seine eigenen Vorstellungen von dem Anderen, von der Einwanderung, von dem Rassismus,
von dem Antisemitismus, von der Jugend, von der Familie, von den Generationsverhältnissen.

In  einer  Gesellschaft  mit  einer  verschlechterten  Atmosphäre,  die  immer  mehr  die
Zeichen einer  Unfähigkeit  zeigt,  den  Anderen  aufzunehmen,  ist  der  Zugang zur  Bildung,
Kunst  und  Meinungsäußerung  lebenswichtig.  Wie  nie  zuvor  ist  es  notwendig,  mit  den
Kindern und Jugendlichen über die Vorstellungen zu arbeiten und die Begriffe von Toleranz
und Respekt in den Vordergrund zu bringen, die einen verantwortlichen Bürger bilden. Die
Kunstwerke,  die  aus  einer  einmaligen  Feinfühligkeit  hervorkommen,  aber  auch  weltweite
Mitteilungen  tragen,  können  dazu  führen.  Weil  sie  spürbare  und  manchmal  von  unserer
Umwelt weitere Realitäten bezeugen, machen sie das Unbekannte und das Mitgefühl deutlich.
Weil  sie  persönlich  sowie  gemeinsam  empfunden  können  werden,  ermöglichen  sie,  die
Einsamkeits- und Angstgefühle zu vernichten, die zu zahlreichen Erregungen führen. Weil sie
Lust  zu  einer  künstlerischen  Reaktion  auslösen  können,  bringen  sie  uns  bei,  eine  andere
Ausdrucksweise ohne Frustration und ohne Wut zu benutzen. Deswegen wetten wir darauf,
dass  die  Kunsterziehungsarbeit  mithilfe  von  Fotografien,  durch  die  Ausarbeitung  einer
Mitteilung in Arbeitsgruppen wirksamer ist, als allgemeine Worte. Es handelt sich ja darum,
den Jugendlichen zu helfen, ihre eigenen unbewussten Vorurteile hervorkommen zu lassen,
um sie  besser  zu  bekämpfen,  deutlich  bewusst  zu  werden,  dass  der  Andere  durch  seine
Persönlichkeit, durch die  zu ihm möglichen Bände uns reicher macht, und so können wir
versuchen, die Zusammengehörigkeit der Menschen zu verherrlichen, es ist eine schwierige
aber wesentliche Arbeit, soweit dieser Wert vielleicht die schwächste der drei Säule unserer
Republik ist.



Das für  November  2019 geplante  Stück « Résistance(s)  »,  geschrieben von Jean-Bernard
Philippot,  wird  derzeit  ins  Deutsche  übersetzt.  Es  wird  von  sechs  Schauspielern  und
Musikern,  die  sowohl  deutsch  als  auch  französisch  sprechen,  in  beiden  Ländern  gespielt
werden. Nach dem Erfolg des deutsch-französischen Stücks « Sur le Chemin des Dames »,
das im Rahmen der Städtepartnerschaft  zwischen der Stadt Soisson (wo im Jahr 1999 die
Kompanie « Nomades » gegründet wurde) und
dem Landkreis Schaumburg, 50 km von Hannover entfernt, sind wir mit den Menschen auf
der anderen Seite des Rheines intensiv im Gespräch.

Résistance(s)  erzählt  die  Geschichte  eines  deutschen  und  eines  französischen  jungen
Mädchens, die mit ihren jeweiligen Regierungen konfrontiert werden, auf der einen Seite die
Nazis, auf der anderen Seite Vichy.

Sophie Scholl kämpft in München im Untergrund, in der Widerstandsgruppe « Weisse Rose
»,  welche  von  ihrem Bruder  und  einem seiner  Studienfreunde  ins  Leben  gerufen  wurde,
während  in  der  Picardie,  eine  junge  Französin,  Tochter  eines  Eisenbahners,  an  den
organisierten  Sabotagen  gegen  die  deutschen  Besetzer  mitwirkt.  Die  französische  Polizei
nimmt sie fest. Wir befinden uns im Jahr 1943. Sophie bereitet sich darauf vor, in den Zug
nach Stuttgart zu steigen, um dort ihre politischen Flugblätter zu verteilen. Weit weg von ihr,
im Osten, steigt ein anderes junges Mädchen aus einem Zug. Sie hat von nun an eine Nummer
auf ihren Arm tätowiert. Ein Wort vereinigt sie : Widerstand (résistance).

Im aktuellen,  internationalen Kontext,  in dem die Nationalisten wieder verstärkt auftreten,
möchten wir die Gemeinsamkeiten von Franzosen und Deutschen hervorheben und unsere
Geschichte, unsere Kultur und unseren Willen zusammenschliessen.

Dafür haben wir, Franzosen und Deutsche, eine gemeinsame Sprache : das Theater.

Wir wünschen uns, dass sich die jungen Leute beider Länder treffen, in Frankreich wie auch
in Deutschland, um sich über die im Stück angesprochenen Themen auszutauschen : über den
Nationalismus, den Widerstand, die Gerechtigkeit und die Brüderlichkeit.

Wir wünschen uns die historischen Orte des Widerstands, sowie die Konzentrationslager zu
besuchen. Dass Franzosen und Deutsche das Stück sehen, den Regisseur und die Schauspieler
treffen, um mehr über ihre Arbeit zu erfahren und sich auszutauschen und dass wir auf diese
Weise  erfahren,  wie  sie  dieses  Stück  auffassen  und  wie  sie  die  deutsch-französische
Partnerschaft sehen.
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