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Werte Pädagogen,

In dieser Mappe finden Sie eine detaillierte Beschreibung der 
AGORA-Inszenierung „Die Kreuzritter“. 
Inhalt und Form sowie im Stück verwendete Lieder werden 
besprochen.
Zusätzlich habe ich einen Teil des Theaterworkshops, den ich mit 
Jugendlichen zum Thema „Kreuzzug“ gegeben habe, 
beschrieben.
All dies soll Ihnen helfen, die Inszenierung mit Ihren Schülern vor- 
und nachzubereiten, sei es im Gespräch oder im Spiel. Uns ist 
wichtig, dass das Theater einen Platz im Unterricht findet.
Marcel Cremer schreibt dazu:

(…) Steht eine Schultheateraufführung isoliert da, wird sie schnell 
zum Ärgernis, zum Organisations-Mehr, zum Zeitverlust.
Integration von Theater in den Schulunterricht heißt also 
vorbereiten und nachbereiten, damit der Schüler nicht vom 7-
Meter-Brett ins ungeheizte Wasser springt und sich womöglich 
als Nichtschwimmer entpuppt. Der logische Dreischritt lautet: 
Vorbereiten heißt neugierig machen auf den kreativen Prozess, 
die Aufführung ist der kreative Prozess, die Nachbereitung ist die 
Fortführung des kreativen Prozesses mit eigenen Mitteln.
Vorbereiten heißt neugierig machen, die Lust aufs Spiel wecken, 
Offenheit für das Neue und Unbekannte erzeugen.
Nachbereiten heißt dem Schüler bei seiner privaten Bewertung 
behilflich sein, seine subjektive Bewertung hinterfragen, die 
Beschäftigung mit dem Bühnenspiel weiterführen oder das Spiel 
weiterspielen, nicht aber einen kräftigen objektivierenden 
Schlusspunkt setzen, der die Auseinandersetzung beendet und 
das Spiel in der Schublade verstaut.(…)

Daniela Scheuren, Schauspielerin und Theaterpädagogin des AGORA Theaters

Zur Vorbereitung auf das Stück eignen sich die Texte zu den 
Kreuzzügen des Mittelalters, die Rede Papst Urbans II so wie 
die Rede George W. Bushs zum 11. September. Diese Texte 
sensibilisieren fürs Thema, erklären aber noch nicht, was zu 
sehen sein wird. 
Zur Auswertung und Nachbereitung habe ich einen Überblick  
über Form, Inhalt, Musik und Dokumentation des Stückes 
eingefügt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen und bei der 
spannenden Arbeit mit den Schülern.

Wir würden uns sehr freuen, Post von Ihnen zu 
bekommen! Das Ensemble ist sehr gespannt auf 
Rückmeldungen, Meinungen und Gedanken der 
Zuschauer.

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Scheuren
AGORA
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1. STÜCKZUSAMMENFASSUNG

Oberschwester „Mama Zara“ leitet das Hospiz Sankt Johanna. Ihre Patienten sind allesamt 
Kriegsversehrte. Jeder von ihnen hat seine eigene Kriegsgeschichte hinter sich. Sie hat es sich zur 
Lebensaufgabe gemacht, die Männer durch verschiedenste Therapieformen von ihren Traumata 
zu heilen. Ihr zur Seite stehen die zwei Krankenschwestern Klara und Violetta, die sie mit strengem 
Zepter unter ihre Fittiche genommen hat. 
Um das Fortbestehen des Hospizes und die Weiterentwicklung der Therapien zu gewährleisten, 
wird Geld benötigt. 
Darum zieht Mama Zara mit den beiden Schwestern und sechs ihrer Patienten durch die Lande 
und führt mit großem Engagement durch das von ihr zusammengestellte bunte Programm mit 
Instrumentalmusik und Gesang. Es soll die Besucher sowohl unterhalten als auch informieren. Sie 
weiß, von dem Gelingen der Veranstaltung hängt viel ab. Schon bald werden diese Männer geheilt 
sein, um loszuziehen in einen neuen Kreuzzug… 

Ein tragisch-komisches Theaterstück mit Live-Musik.
Eine Stellungnahme zu den Kreuzzügen der Gegenwart.
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Marcel Cremer, künstlerischer Leiter des AGORA Theaters

2. REDE AN DEN ZUSCHAUER

Ich will niemandem seinen Glauben absprechen, aber ich bin froh über jeden, der 
denkt. Die Aufführung ist eine gemeinsame spielerische Übung im Denken. Die 
Aufführung ist ein Gedankenspiel, das beginnt mit der Behauptung, Sie sind Gast 
einer Benefizveranstaltung zugunsten des Hospizes Sainte Jeanne, das 
traumatisierte Gotteskrieger wieder tüchtig macht für den nächsten Kreuzzug. Dieses 
Spiel habe ich mir mit den Spielern ausgedacht. Nicht ausgedacht haben wir uns 
Mama Zara, die Schwestern Klara und Violetta und die Patienten Albert, Conrad, 
Daniel, Emile, Mirko und Serge. Sie mussten wir nicht erfinden. Für sie finden sich 
unzählige Vorbilder in der Vergangenheit und Gegenwart, in der Politik, in der Kirche 
und in der Wirtschaft. Wir haben sie aufgespürt und sichergestellt. Wir stellen sie zur 
Rede. Wir bringen sie auf die Bühne. Wir führen sie vor. Wir entblößen sie. Wir spielen 
mit ihnen. Und Sie, werten Zuschauer, laden wir ein, mitzuspielen. Durch das Spiel 
können wir diese Figuren entlarven. Durch das Spiel können wir erfahren, dass das 
Hospiz die Hölle ist, ein Gefängnis, eine Irrenanstalt. Die Patienten sind Laborratten. 
Wenn wir als fühlende und denkende Mitmenschen und nicht als Gläubige dieses 
Spiel spielen, können wir gemeinsam verhindern, dass sich unsere Welt in ein Hospiz 
verwandelt, in dem wir ruhig gestellte Patienten sind. Das ist unser Optimismus. Oder 
anders gesagt: Mama Zara hat eine Benefizveranstaltung inszeniert, die sich an 
gläubige Menschen richtet. Ich habe eine Theaterveranstaltung inszeniert, die sich an 
denkende Menschen richtet. Das ist das doppelte Spiel. Sie sind gläubiger Gast und 
denkender Mitspieler. Diese Freiheit bietet auch das Leben, obwohl da oft und viel 
gepredigt wird, es gäbe nur das Ja oder Nein, das Dafür oder Dagegen, die Wahrheit 
oder Lüge, die Zivilisation oder Barbarei, die Opfer oder Täter. Die willigsten Täter 
fühlen sich immer zuerst als Opfer. Ihre finale Tat ist ihr und das Leben anderer zu 
opfern.
Und wenn Sie am Ende der Vorstellung Beifall klatschen, dann nicht Mama Zara, den 
Schwestern und Patienten, sondern den Spielern, die zusammen mit Ihnen dieses 
Spiel gespielt haben.

Marcel Cremer
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3. DAS ENSEMBLE

Es spielen
Sascha Bauer:  Serge (Patient)
Zoé Kovacs:  Mama Zara (Oberschwester)
Eno Krojanker:  Emile (Patient)
Kurt Pothen:  Conrad (Patient)
Andreas Schmid:  Albert (Patient)
Dirk Schwantes:  Daniel (Patient)
Viola Streicher:  Violetta (Schwester)
Matthias Weiland: Mirko (Patient)
Katja Wiefel:  Klara (Schwester)

Technik
Pascal Szmida

Musik
Gerd Oly

Film
Christiane Hommelsheim

Bühnenleinwand
Pierre Doome

Kostüme
Emilie Cottam

Helme und Waffen
Frank Keutgen

Graphik
Katja Wiefel

Plakat / Engelchen
Pierre Doome

Skizzen
Sabine Rixen

Pädagogische Begleitmappe/
Theaterpädagogik
Daniela Scheuren

Regieassistenz
Claudia Gäbler

Regie / Künstlerische Gesamtleitung
Marcel Cremer
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4. ZUM INHALT

4.1. Die Kreuzzüge des Mittelalters und ihre Folgen 

Etwa 1070 Jahre nach dem friedlichen Einzug von Jesus Christus in Jerusalem dringen 
bewaffnete Pilger in die Stadt ein und bringen sämtliche Einwohner um. Die Krieger 
tragen das Zeichen des Friedensfürsten. Zur Kreuzfahrt aufgerufen hat Papst Urban II im 
Namen Gottes.

Am Ende des 11. Jahrhunderts waren daraufhin in Europa Zehntausende Ritter und 
Kleriker, Handwerker und Bauern, Diebe und Dirnen aufgebrochen, um ihr irdisches und 
himmlisches Heil zu suchen. Die habgierigen und die frommen Pilger haben Jerusalem  
und die Welt verändert. In 200 Jahren fanden sieben große und unzählige kleine 
Kreuzzüge statt. Sie veränderten die politische Landkarte, führten zur Bildung von 
Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten und leiteten die Vernichtung des Byzantinischen 
Reiches ein.

Die Kriege im Namen Gottes forderten mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung als die 
Kriege zuvor. Die Bevölkerung ganzer Städte wurde ausgerottet. Millionen starben durch 
das Schwert, an Krankheiten, Hunger und Erschöpfung.

Die Kreuzzugsidee hatte weitreichende Folgen: Sie stempelte die Moslems zu 
„barbarischen Heiden“, deren Tötung erlaubt, ja gewollt war. Dieses Feindbild erwies sich 
als übertragbar: Die ersten Opfer der Kreuzzugspropaganda waren die rheinischen 
Juden. Etwa 100 Jahre später wurden Kreuzzüge gegen abtrünnige Christen und 
rebellierende Bauern ausgerufen. Inquisition und Ablasswesen gingen aus der Praxis 
der Kreuzzüge hervor.

Für die umstandslose Kolonialisierung Afrikas, Amerikas und Asiens lieferte das 
Heidenbild der Kreuzzüge die Rechtsgründe. 
Die abendländische Geschichte der letzten 1000 Jahre ist eine Geschichte von 
Glaubenskriegen und Kreuzzügen.

Die Kreuzzüge des Mittelalters dienten dem Ensemble  als gedankliche Basis, als 
Referenz für noch heute greifende Mechanismen. Das Stück „Die Kreuzritter“ 
verhält sich zur Gegenwart und Zukunft. Es geht in dem Stück um aktuelle und 
geplante Kreuzzüge. Es richtet sich gegen die bipolare Welt, gegen die Aufteilung 
der Welt in: gut und böse, zivilisiert und unzivilisiert, gläubig und ungläubig, 
göttlich und teuflisch.
Auch heute noch sind hohe Ideale und der feste Glaube eine Legitimation fürs 
Töten. „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ (George W. Bush)

Marcel Cremer: “Ich will niemandem seinen Glauben absprechen, aber ich bin froh 
über jeden, der denkt.“

An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass das Stück differenziert zwischen Glaube 
und Kirche. Es richtet sich gegen die Instrumentalisierung der Ideale, gegen die 
Expansionspolitik der Kirche, gegen die aggressive Christianisierung der Welt 
und nicht gegen die Religion selbst.
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4.2. Die 7 Kreuzzüge

Es gab Zeiten, da folgten die Ritter dem Ruf der Kirche, "das Heilige Land Jerusalem zu 
befreien". Das Problem war, Jerusalem war nicht nur den Christen heilig. Für die Juden 
war dieses Land schon lange vor den Christen das Land Gottes. Doch im 7. Jahrhundert 
entstand eine neue Macht, der Islam. Die Muslime beherrschten den Norden Afrikas. 
Christen und Moslems waren Feinde und nannten sich gegenseitig "Ungläubige". Diese 
Feindschaft und die Ignoranz gegenüber allem, was anderen Glaubens war, führte zu 
den völlig überflüssigen Kriegen, die im Zeichen des Kreuzes geführt wurden, und 
deshalb "Kreuzzüge" genannt wurden.

Der 1. Kreuzzug (1095-1099)

Nachdem die muslimischen Seldschuken im Jahr 1070 Jerusalem eroberten, riefen die 
Byzantiner den Papst Urban II um Hilfe und der rief die Christen auf, Jerusalem zurück 
zu erobern. Mit mehreren 10 000 Leuten zogen die Christen im Frühling 1095 von 
Konstantinopel, der Hauptstadt Byzanz, nach Jerusalem. Am 15. 7. 1099 wurde 
Jerusalem wieder von den Christen unter Gottfried von Bouillon eingenommen. Dessen 
Bruder und Nachfolger Balduin wurde der erste König von Jerusalem. Nördlich von 
Jerusalem, im heutigen Libanon und Syrien, wurden noch 3 weitere christliche 
Lehensgebiete gegründet: Edessa, Antiochia, Tripolis.
Aufbruch der Armen:
Das Heer von mehreren 10 000 einfachen Leuten wurde von Peter dem Einsiedler 
angeführt. Da es sich bei dieser Gruppe um kein ausgebildetes Heer handelte, sondern 
aus Gesindel der untersten Schichten, endete dieser Kreuzzug im Fiasko. Auf dem Weg 
nach Jerusalem hinterließen die Pilger eine Spur der Verwüstung. Im Rheinland fielen 
die christlichen Horden über die jüdische Bevölkerung her.10 000 Tote waren das 
traurige Ergebnis. Auch in Ungarn raubten die Pilger das Vieh der christlichen 
Bevölkerung und erschlugen jeden, der sich zur Wehr setzte.
In Kleinasien angekommen überfielen die Krieger Gottes fremdartige Kirchen, sie 
töteten, Juden, Christen und Muslime. Gegen das disziplinierte Heer der Türken hatten 
sie jedoch keine Chance. Von 30 0000 Kreuzfahrern blieben 3000 übrig. Die 
Überlebenden warteten auf die Ankunft der Ritterarmeen, die Jerusalem in einem 
blutigen Kampf einnehmen werden.

Das Massaker von Jerusalem:
Etwa 60 000 Menschen fanden den Tod durch die Soldaten im Namen des christlichen 
Gottes.

Albert von Aachen berichtet:
Nach den fürchterlichen und blutigen Hinmorden der Sarazenen, von denen dort (im 
Tempel) zehntausend erschlagen wurden, kehrten die Christen siegreich vom Palast 
zur Stadt zurück und machten nun viele Scharen von Heiden, die in ihrer Todesangst 
versprengt durch die Gassen irrten, mit dem Schwert nieder. Weiber, die in befestigte 
Häuser und Paläste geflohen waren, durchbohrten sie mit dem Schwert. Kinder, noch 
saugend, rissen sie an den Füßen von der Brust der Mutter oder aus den Wiegen und 
warfen sie an die Wand und auf die Türschwellen und brachen ihnen das Genick. 
Andere machten sie mit den Waffen nieder, wieder andere töteten sie mit Steinen. Kein 
Alter und kein Geschlecht der Heiden wurde verschont.

Der 2. Kreuzzug (1147-1149)

Papst Eugen III rief zum zweiten Kreuzzug, nachdem einer der Christenstaaten, 
Edessa, von den Moslems erobert wurde. Sein Lehrer, der Prediger Bernhard von 
Clairvaux überzeugte den französischen König Ludwig VII und den deutschen König 
Konrad III nach Jerusalem zu ziehen. Doch der Kreuzzug kam niemals an. Nicht die 
Mohammedaner besiegten das Heer. Der Kreuzzug war so gut wie gar nicht 
durchgeplant. Das Heer konnte nicht mehr versorgt werden. Hunger und Seuche 
rafften es dahin. 1149 gab Konrad III den Kreuzzug auf.
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Der 3. Kreuzzug (1189-1192)

Im Jahr 1187 erobert Sultan Saladin Jerusalem. Papst Gregor VIII rief die Christen zum 3. 
Kreuzzug. Geführt wird der Kreuzzug vom deutschen Kaiser Friedrich I, der in die 
Geschichte als Kaiser Barbarossa eingehen wird. So genannt nach seinem roten Bart. Mit 
von der Partie waren Phillip II von Frankreich und Richard I von England, den man auch als 
Richard Löwenherz (aus der Robin Hood Saga) kennt. Doch Barbarossa ertrank beim 
Baden im Fluss Saleph (Gösku/Türkei). Der Tod von Barbarossa entmutigte die anderen 
Kreuzfahrer. Man sah ein Zeichen Gottes darin, dass er wohl dem Ganzen doch nicht seinen 
Segen gab. Die Deutschen kehrten zurück, auch die Franzosen folgten. Richard Löwenherz 
gelang es noch einen Waffenstillstand auszuhandeln, und freies Geleit für die christlichen 
Pilger, die in Zukunft Jerusalem besuchen wollten. Doch Jerusalem blieb muslimisch.

Der 4. Kreuzzug (1202-1204)

Der 4. Kreuzzug lief völlig schief, noch schiefer als die letzen beiden zuvor. Papst Innozenz 
III rief zum Kreuzzug. Aber das Ritterheer erreichte niemals das Heilige Land. Der Doge 
Enrico Dandolo von Venedig leitete das Heer um. Wenn es für ihn gegen  Konstantinopel, 
also das byzantinische Reich, zöge, dann würde er die Überfahrt durchs Mittelmeer 
bezahlen. Dass ebenfalls christliche Byzanz wurde zerstört und die geplünderten Schätze 
kann man heute noch in Venedig bestaunen.

Der "Kinderkreuzzug" (1212)

Auch dieser Kreuzzug endete tragisch ohne jemals das Heilige Land zu erreichen. Im so 
genannten Kinderkreuzzug, zu dem kein Papst aufrief, zogen diesmal nicht Ritter, sondern 
arme Leute vom Niederrhein und aus Frankreich nach Jerusalem. Die meisten kehrten jedoch 
bereits in Frankreich oder Italien um. Viele wurden aufgegriffen und in die Sklaverei verkauft. 
Denn zu der Zeit gab es noch Leibeigenschaft in Europa.

Der 5. Kreuzzug (1228-1229)

Papst Gregor IX forderte im Jahr 1220 Friedrich II zum Kreuzzug auf. Der aber hatte keine 
große Lust dazu, musste er sich doch mehr um die Lage innerhalb des Deutschen Reiches 
kümmern. Nachdem der Papst ihm mit der Exkommunikation drohte, zog Friedrich mit seinem 
Heer los. Statt sich aber in einen sinnlosen Krieg mit den Moslems zu stürzen, verhandelte er 
im Jahr 1228 mit Sultan Al-Kamil in Ägypten. Die Christen erhielten die Städte Jerusalem, 
Nazareth und Bethlehem. Den Moslems wurde freies Geleit für ihre Pilger in die heiligen 
Städte zugestanden. Gleichzeitig wurden 12 Jahre Waffenruhe ausgehandelt. Ein Jahr später 
wurde Friedrich II zum König von Jerusalem gekrönt. Diesmal entschied das Wort und nicht 
das Schwert.

Der 6. und 7. Kreuzzug (1248-1254)

Diesmal rief kein Papst zum Kreuzzug. Der französische König Ludwig IX organisierte den 
Kreuzzug selbst. Er segelte im August 1248 mit seinen Mannen nach Ägypten. Sie eroberten 
die Stadt Damiette. Beim Angriff auf Kairo wurde er allerdings mit all seinen Leuten gefangen 
genommen und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Damiette mussten die Christen 
logischerweise wieder zurückgeben.Ludwig konnte es nicht sein lassen und organisierte 1270 
den 7. Kreuzzug. Allerdings starb er überraschend. Sein Heer konnte nicht mehr versorgt 
werden und fiel einer Seuche zum Opfer. Damit war auch das gesamte Unternehmen 
Kreuzzug gestorben und die letzten Kreuzfahrerstützpunkte wurden nach und nach 
zurückerobert. Knapp 200 Jahre Krieg in Palästina hatten ein Ende gefunden. 

Nach Einschätzung des Schriftstellers Hans Wollschläger („Die bewaffneten 
Wallfahrten nach Jerusalem“) ließen ungefähr 22 Millionen Menschen ihr Leben.
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4.3. Die drei Eckpfeiler der Kreuzzüge: Glaube/Religion, Gewalt/Krieg und 
Gewinn/Macht/Ökonomie bilden auch die drei inhaltlichen Eckpfeiler der Inszenierung

Glaube/Religion

„Mama Zara“, Oberschwester des Hospizes „Sainte Jeanne“ pflegt und therapiert die 
kriegsversehrten Patienten im Namen der Kirche. Der christlich-katholische Kontext wird in 
vielen Momenten deutlich. Die Patienten singen christliche Lieder, erzählen 
Heiligengeschichten, auch christliche Grundwerte, wie beispielsweise das Danken und 
Verzeihen werden geübt und praktiziert. Die Inszenierung bedient sich darüber hinaus  
christlicher Symbole und Bilder: das letzte Abendmahl, der Leib und das Blut Christi, Engel 
und nicht zuletzt das Kreuz selbst werden in einen Kontext gesetzt.  
In der Inszenierung werden christliche Seelsorge und Kreuzzug in einen Zusammenhang 
gebracht. Es ist eine Anlehnung an den Zusammenhang zwischen Krieg und Lazarett.

Gewalt/Krieg

Im Laufe der Inszenierung wird spürbar, dass die Männer Gewalt und Krieg erlebt und 
ausgeübt haben. Es wird deutlich, dass der Krieg sie seelisch wie körperlich verkrüppelt hat.  
Auch wenn die „Benefizveranstaltung“ den „Besucher“ darüber hinwegtäuschen möchte, 
dass der Krieg dem Menschen unheilbare Schäden zufügt, macht die Inszenierung dies 
sichtbar.

Gewinn/Macht/Ökonomie

Die „Benefizveranstaltung“, an der der Zuschauer als Besucher  teilnimmt, hat die 
Ausrichtung, Geld zu sammeln. Dem Besucher werden Musik CDs der Choräle angeboten, 
die die Patienten während der Veranstaltung vorstellen. Die Frage, die der Zuschauer sich 
stellen könnte ist: Wem dient es? Dient es Gott? Wozu wird es verwendet?
Hierarchien und Machtgefüge werden deutlich durch „die Oberschwester“, die die Regentin 
der Veranstaltung ist und der die beiden Hilfsschwestern wie Unteroffiziere zur Seite stehen. 
Die Kranken stehen wie Soldaten unter ihrer Fuchtel. Der Zuschauer wird zum Voyeur oder 
auch zum Mitspieler des Systems. Dadurch, dass er mitspielt, wird das System erfahrbar.
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5. ZUR FORM

5.1.Das Stück hat eine doppelte Regie / Ebene

Die Wahl der Form ist nicht willkürlich. Sie steht in konkreter 
Verbindung zum Thema. Das Stück will zum Nachdenken 
über die eigene Rolle in der Gesellschaft anregen, es will zum 
Handeln auffordern, zur Positionierung.

Die Inszenierung nimmt den Zuschauer ernst an dem Ort, an 
dem er sich gerade befindet. Der Theaterbesucher 
verschwindet nicht im dunklen Zuschauerraum und kann sich 
zurückgelehnt eine Geschichte anschauen, die irgendwann 
irgendwo spielt. Er wird in dem Theater, in dem Saal begrüßt, 
in dem er sich befindet. Er ist Teil einer Veranstaltung, die im 
Hier und Jetzt stattfindet.. Es ist kein Theater, das zum 
Zuschauen und Genießen auffordert, d.h. zum Konsum. Es ist 
Theater, bei dem der Zuschauerraum beleuchtet ist. Der 
Zuschauer ist präsent, er hat eine Stimme, er ist ein Spieler, 
kann kreativ sein, kann handeln und sich entscheiden, er kann 
sich sogar verweigern. All dies kann er öffentlich tun. Er ist als 
kreativer, denkender und handelnder Mensch gefordert.

-Mama Zara ist die Regisseurin der 
Benefizveranstaltung. Sie ist verantwortlich für den 
dramaturgischen Aufbau des Zusammenseins. 
 

-Marcel Cremer ist der Regisseur des 
Theaterereignisses. 

-Mama Zara inszeniert die Krankenschwestern und die 
6 Patienten. 
 

- Marcel Cremer inszeniert die 9 Schauspieler. 

- Zur Benefizveranstaltung kommen Besucher. 
 

- Zur Theateraufführung kommen Zuschauer. 

- Die Besucher werden in verschiedenen Momenten 
von Mama Zara aufgefordert, sich an der 
Veranstaltung zu beteiligen, um Solidarität zu üben. 
Z.B. Können sie bei einer Tombola ein Stück Kuchen 
gewinnen, sie werden aufgefordert mitzusingen und 
mitzuklatschen. Am Ende wählen die Besucher sogar 
den gesündesten Patienten. 
 

 - Die Zuschauer werden durch die Inszenierung 
herausgefordert, sich zu verhalten. Sie entscheiden 
letzten Endes selbst, ob sie Zuschauer oder Besucher 
sind. Die Inszenierung lädt dazu ein mitzuspielen, um 
das System über das spontane Mitspiel erfahrbar und 
somit durchschaubar zu machen. 

- Mama Zara manipuliert die Besucher mit dem Ziel, 
ihre Botschaft zu verkünden und Geld zu sammeln. 

- Der Regisseur Marcel Cremer inszeniert ein System 
der Manipulation und führt es dem Zuschauer vor, 
lässt ihn bei der Vorführung aber auch zum Mitspieler 
werden. Er stellt somit Mittel und Zweck der 
Manipulation in Frage. 
 

-Mama Zara praktiziert ernstzunehmende 
Therapiemethoden  Sie werden durch die Patienten 
demonstriert. Der Rückfall eines Patienten in ein 
krankhaftes Verhalten, ist nicht geplant und stört den 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. 
 

- Der Regisseur Marcel Cremer erfindet mit den 
Spielern Fantasietherapien, die sich auf 
Schauspielübungen (z.B. Stimm- und Körpertraining, 
Geschichtenschreiben…) gründen. Es ist ein Spiel mit 
dem Theater. Er inszeniert den Zwischenfall des 
Patienten, um den Fehler im System zu verdeutlichen.  
 

-Mama Zara hat einen Propagandafilm in Auftrag 
gegeben, den sie mit den Patienten gedreht hat und 
der die Besucher für die Kreuzzüge gewinnen soll. Er 
zeigt den gesündesten Patienten umringt von seinen 
Mitstreitern auf einem neuen Kreuzzug. Die Patienten 
singen dazu. Der Film soll die glorreichen Siege der 
Kreuzritter zeigen. 
 

- Der Regisseur Marcel Cremer mischt sich in den Film 
ein, indem er authentische Kriegsbilder einstreut. Er 
will die Propaganda durchschaubar machen.  

-Mama Zara will, dass die Patienten gesund werden 
für den neuen Kreuzzug 

- Der Regisseur Marcel Cremer will, dass sich keine 
jungen Leute am aktuellen Kreuzzug beteiligen. 
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5. 2. Mögliches Programmblatt zur
Benefizveranstaltung des Hospiz Sainte Jeanne

1. Begrüßung der Gäste durch Oberschwester Zara.

2. Musikalischer Beitrag „Der gute Kamerad“ vorgetragen und dargestellt 
durch die Patienten

3. Vorstellung der Schwestern und Patienten

4. Demonstration der ersten Therapie: Die Tränentherapie.
Ein Soldat darf im Krieg keine Gefühle zeigen. Mit der Tränentherapie lernen
die Patienten  ihre Gefühle kennen.

5. Demonstration der zweiten Therapie: Die Rhythmustherapie.
Durch die Synchronisation von einfachem Rhythmusmaterial lernen die 
Patienten sich zu konzentrieren innerhalb eines gruppendynamischen Prozesses.

6. Demonstration der dritten Therapie: Die Gummitherapie.
Den Patienten werden Portraits von verwundeten Soldaten gezeigt. Sie sollen mit 
Hilfe von Gummis, die sie über das Gesicht spannen, die Verletzungen 

 nachstellen. 

7. Tombola. Hauptpreis: die CD mit allen Liedern der Veranstaltung.
Vortrag der Heiligengeschichte von Sankt Georg mit musikalischer Untermalung 
durch zwei Patienten.

8. Demonstration der vierten Therapie: Ausdruckstanz.
Die Männer kennen körperlichen Kontakt nur in Form von Aggression. Sie lernen 
durch die Therapie ihren Körper neu kennen. Ein wesentlicher Schritt in Richtung 
Resozialisation.

9. Demonstration der fünften Therapie: die Kugeltherapie.
Die Patienten sind lediglich verletzt worden. Der Heldentod blieb den Patienten 
verwehrt. Deshalb fühlen sie sich minderwertig. Die Kugeltherapie arbeitet mit 
Fiktion und Realität. Simulation von Schussverletzungen und tödlichen Schüssen.

10. Demonstration der sechsten Therapie: die Traumtherapie.
Die Therapie funktioniert auf hohem technischen Niveau: Visualisierung des 
Traumes eines Patienten. Wahl des Traumpatienten durch die Besucher. Wählen 
sie den Patienten mit den größten Heilungschancen.

11.  Verabschiedung der Besucher. Danksagung. CD-Angebot zur Unterstützung 
des Projektes.

Kaufen Sie unsere CD mit den Musikstücken der Veranstaltung und der 
Dokumentation zur Veranstaltung!

Unterstützen Sie eine gute Sache!
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6. ZUR MUSIK DES STÜCKES

6.1. Das Stück "Die Kreuzritter" kann man dem Genre Musiktheater zuordnen:

Musik als Teil der Benefizveranstaltung
 Die Benefizveranstaltung des Hospizes „Sainte Jeanne“ unter der Regie von „Mama 
Zara“ wird in vielen Momenten aufgelockert durch musikalische Beiträge der 
Schwestern und Patienten. 
Meist sind es bekannte christliche Lieder (Z.B. das Halleluja von Taizé), die die 
Patienten den Besuchern als Chorgesänge zum Besten geben. Ihre „Gott preisenden“ 
Texte sollen dem „Besucher“ die Gesinnung der Veranstaltung verdeutlichen und ihn 
ermutigen teilzunehmen,  mitzusingen. Eingeleitet wird die Veranstaltung  durch den 
Vortrag des Kriegsliedes  „Der gute Kamerad“. 

Musik als Teil der Therapie
Die  Choräle sind aber auch Teil der demonstrierten Therapien: Während der so 
genannten Kugeltherapie singen die Patienten und Schwestern im Kanon den Gospel 
„Halleluja, glorify Jesus“, um sich in eine euphorische Stimmung zu versetzen,  und  zu 
gruppendynamischen Zwecken wird das Lied „Danke“ in verschiedensten Varianten 
geübt und vorgetragen. Rhythmus, Teamfähigkeit und das Vermögen eine 
gemeinsame Stimme zu finden sind wichtige Voraussetzung für den Beruf des 
Soldaten.
Sowohl die Kirche als auch das Militär weiß um die Kraft des Chorgesanges, um seine 
kraftspendende, euphorisierende und einende Wirkung.

Musik als Teil der Inszenierung
Marcel Cremer verwendet musikalische Rohmaterialien für die Inszenierung. Das 
bedeutet: Er nimmt schon bestehende, dem Zuschauer bekannte Kirchen-, Kriegs- und 
Volkslieder und setzt sie in einen Kontext. Die Auswahl ist natürlich nicht willkürlich. 
Jedes Musikstück hat seine Geschichte, seinen historischen Hintergrund, der immer in 
einem Zusammenhang zum Thema steht. (Im Anhang finden Sie einige Beispiele).
Der Musiker Gerd Oly hat die Musikstücke bearbeitet, arrangiert und hat Begleitungen 
geschrieben für Gitarre, Akkordeon, Mundharmonika, Synthesizer, Becken und Snare. 
Außerdem hat er die Stücke mit den Spielern einstudiert.
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“Der gute Kamerad“

Ich hatt einen Kameraden,

Einen bessern findst du nit.

Die Trommel schlug zum Streite,

Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen,

Gilt's mir oder gilt es dir?

Ihn hat es weggerissen,

Er liegt mir vor den Füßen,

Als wär's ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen,

Derweil ich eben lad.

Kann dir die Hand nicht geben,

Bleib du im ew'gen Leben

Mein guter Kamerad!

zum Ursprung:

Am Volkstrauertag wird es in Deutschland an vielen Gedenkstätten 
gespielt: Es klingt melancholisch, wird aber offiziell nur noch ohne Text 
intoniert. "Ich hatt' einen Kameraden" war immer mehr als ein nationales 
Lied für getötete Soldaten. Geschichten über ein Lied des schwäbischen 
Dichters Ludwig Uhland: Es wurde im Jahr 1809 von Ludwig Uhland in 
Tübingen geschrieben. Friedrich Silcher, der romantische 
Liederkomponist, gab ihm 1825, ebenfalls in Tübingen, die Melodie. Das 
Lied entfaltete eine beispiellose Wirkung. Es wurde nationales 
Trauerlied, ertönte an Kriegsgräbern und an den Gräbern von Zivilisten.
Heute ist es nur noch am  Deutschen Volkstrauertag zu hören, im 
dunklen und trüben November, am Sonntag vor dem Buß- und Bettag, 
stets zum Gedenken an die Opfer beider Weltkriege sowie deutscher 
Gewaltherrschaft. Der Soziologe Norbert Elias entdeckte in dem Lied 
einen Widerhall kollektiver Todesfantasien. Bis in die Gegenwart hat es 
sich im kulturellen Bewusstsein der Deutschen gehalten. Als 
Frontgespenst geistert der "Gute Kamerad" durch Heiner Müllers Werk, 
und selbst in Kassibern der "Rote Armee Fraktion" (RAF) blitzen seine 
Worte auf.
Die Friedensaktivisten empören sich über das Lied. Wenn es bei der 
Trauerfeier erklingt, wenden sie sich demonstrativ ab und fangen zu 
plaudern an. Wieder sind Gefühle verletzt. Zum Gemeindefrieden trägt 
die Belehrung bei, das Lied sei längst international: So finde es sich in 
japanischen Liederbüchern, werde in der Fremdenlegion gesungen 
("J'avais un camarade"), ja selbst in den Niederlanden habe der 
Soldatensong aus dem Fundus des ungeliebten Nachbarn einen 
Übersetzer gefunden ("Ik had een wapenbroeder"), und für den Fall, 
dass die Nationen absterben sollten, sei in der Weltsprache Ido mit einer 
globalisierten Fassung vorgesorgt: "Me havis camarado / tu plu bonan 
trovas ne / tamburo nin vokadis / il apud me iradis / sampaze quale me.”

Das Lied soll ein Gemeinplatz der Erinnerung sein. Doch in Deutschland 
existieren zu viele, zu verschiedene Erinnerungen, als dass sie auf 
diesem Gemeinplatz zusammenfinden könnten. Ob das immer so war?
Im Ersten Weltkrieg wurde das Lied zum meistgesungenen Soldatenlied 
an allen deutschen Fronten. Das ergaben Umfragen, die Volkskundler in 
den Heerlagern gemacht hatten. Allerdings, so entdeckten sie, werde 
der "Gute Kamerad" nicht länger wegen seiner ergreifenden, sondern 
wegen seiner begeisternden Wirkung gesungen.
Ludwig Uhland schrieb sein Lied während der Befreiungskriege gegen 
die napoleonische Herrschaft. Österreich hatte sich 1809 erhoben 
gegen den Imperator, der nach der Niederlage in Waterloo 1815 auf die 
Atlantikinsel St. Helena deportiert werden sollte. Der junge Poet Uhland 
nahm am Leiden beider Seiten Anteil. Er fühlte mit den Badenern, die 
unter französischem Befehl gegen die Aufständischen ziehen mussten, 
und er trauerte um seinen Förderer Leo von Seckendorf, der als 
österreichischer Hauptmann gefallen war.
Silchers Melodie wird  von den Franzosen am 14. Juli, an ihrem 
Nationalfeiertag, am Grabmal des Unbekannten Soldaten gespielt. 
Außerdem hat die Französische Fremdenlegion das Lied gesungen.

6.2.Musikbeispiele der Inszenierung und ihr historischer Kontext
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Danke

Danke für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen
auf Dich werfen mag.

Danke für alle guten Freunde,
danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde
ich verzeihen kann.

Danke für meine Arbeitsstelle,
danke für jedes kleine Glück.
Danke für alles Frohe, Helle
und für die Musik.

Danke für manche Traurigkeiten,
danke, für jedes gute Wort.
Danke, dass Deine Hand mich leiten
will an jedem Ort.

Danke, dass ich Dein Wort verstehe, 
danke, dass Deinen Geist Du gibst.
Danke, dass in der Fern und Nähe
Du die Menschen liebst.

Danke, dein Heil kennt keine Schranken, 
danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will Dir danken,
dass ich danken kann.

(Text: Martin Gotthard Schneider, Rechte: 
Gustav Bosse Verlag KG, Regensburg)

zum Ursprung:

Das „Danke-Lied“ zählt zu den „Neuen geistlichen Liedern“.
Neue geistliche Lieder sind 1960 aus einem Aktualitätsbedürfnis der Kirche entstanden.
Damals wurde auf Initiative des Pfarrers Hegele ein Preisausschreiben veranstaltet. Dort sollten neue 
geistliche Lieder eingesendet werden, die dem auch von Jazz und Unterhaltungsmusik geprägten 
musikalischen Resonanzvermögen der Jugend entsprächen, schrieb Hegele später.
Das “Danke-Lied“ von Gotthard Schneider“ wurde das Siegerlied des ersten der insgesamt vier 
Preisausschreiben. Es wurde von Plattenfirmen wie Electrola auf Platten gepresst und wie ein Schlager 
vermarktet. „Danke“ schaffte es bis an die Spitze der Hitparade.
Der Autor selbst beschreibt seine Lieder wie folgt: „Es sind neue Lieder geistlichen Inhalts, die eine 
zeitgemäße und verständliche Sprache sprechen wollen.“
Die Popularität des Liedes ist nach 40 Jahren ungebrochen. Übersetzungen in 25 Sprachen und zahllose 
ernsthafte und parodistische Bearbeitungen zeugen davon.

15



Dominique
(Soeur Sourire)

Dominique, Dominique der zog fröhlich in die Welt
Zu Fuß und ohne Geld
Und er sang an jedem Ort 
immer wieder Gottes Wort
immer wieder Gottes Wort.

Zu der Zeit als Johann König ohne Land in England war
Zog Dominikus zum Streit aus mit der albigenser Schar

Dominique, Dominique…

Eines Tages ging er barfuss durch den Dornenbusch unversehrt
Und so hat er einen Heiden voller Fröhlichkeit bekehrt.

Dominique, Dominique…

Ohne Pferd und Wagen zog er durch Europa hin
Denn die Armut war ihm heilig, sie war seines Lebens Sinn.

Dominique, Dominique…

Alle Jungen alle Mädchen machten seine Lehre froh
Und zum Vater aller Prediger auf Erden wurde er so.

Dominique, Dominique…

Eines Tages waren er und seine Brüder ohne Brot
Da erschienen ihnen Engel und sie linderten die Not.

Dominique, Dominique…

Unter dem Mantel der Maria, die ihm oft im Traum erscheint
Sieht Dominikus alle Prediger der ganzen Welt vereint.

Dominique, Dominique…

Oh Dominikus bewahr' uns Frohsinn und Bescheidenheit,
Dass wir unseren Brüdern künden von des wahren Lebensfreud'.

Dominique, Dominique…
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Die singende Nonne: Jeanine Deckers

Sie war wohl der ungewöhnlichste Popstar des 20. Jahrhunderts. Ihren Namen kennen 
nur wenige, aber die kleine fröhliche Melodie, die sie zu Ehren eines Heiligen schrieb, 
können Menschen auf der ganzen Welt pfeifen: "Dominique" wurde vor genau 40 Jahren 
zu einem Welthit. Doch der irdische Ruhm brachte der singenden Nonne aus Belgien kein 
Glück. Von ihrem Kloster mit hohen Steuerschulden im Stich gelassen, nahmen sie und 
ihre langjährige Gefährtin Annie Pecher sich unter dem Druck dieser finanziellen Last 
gemeinsam das Leben.
Jeanine Deckers wurde am 17. Oktober 1933 in Brüssel geboren. Als Älteste von vier 
Geschwistern wuchs sie in Brüssel dem wallonischen Teil von Belgien zunächst sehr 
behütet auf. Doch ihr Vater Lucien beobachtete aufmerksam die Schatten, die über dem 
naziregierten Nachbarland Deutschland aufzogen. Und so nahm er zu Beginn des 
deutschen Westfeldzuges seine Frau Gabrielle und die Kinder und machte sich auf den 
Marsch nach Westen. Die Hoffnung auf Freiheit und dass Frankreich der Wehrmacht 
länger standhalten könnte als das regelrecht überrollte Belgien wurde jedoch schnell 
enttäuscht. Die Deckers siedelten sich im besetzten Paris an, von wo aus Lucien oft 
aufbrach, um als Mitglied der "Résistance" im Untergrund gegen die Nazis zu kämpfen. 
Die Familie überstand den Krieg so unbeschadet wie es unter den Umständen möglich 
war und kehrte 1945 in ihre belgische Heimat zurück. Hier, in Saint Henri nahe Brüssel, 
beendete Jeanine auch ihre Schule, kehrte jedoch 1953 zum Studium nach Paris zurück. 
An einer Kunstschule ließ sie sich, ganz ihrem schon früh erkanntem Talent folgend, zur 
Zeichenlehrerin ausbilden.
Den erlernten Beruf übte sie an einer Mädchenschule in ihrer Heimatstadt Brüssel aus, bis 
sie schließlich 1959 einer anderen, offenbar tiefer empfundenen Berufung folgte: Jeanine 
Deckers trat in den Dominikanerinnen-Orden ein und wurde zu Schwester "Luc-Gabrielle" 
(nach den Vornamen ihrer Eltern). Mit in den Konvent von Fichermont bei Waterloo 
brachte sie eine Gitarre, die sie kurz zuvor, ohne sie spielen zu können, erworben hatte. 
Ihre Mutter Oberin ermutigte sie im Erlernen des Instruments, und schon bald konnte Luc-
Gabrielle, ganz gemäß der Ordenstradition der Jugendpflege, bei Treffen junger Mädchen 
durch gesungenes und gespieltes - natürlich kirchliches - Liedgut erfreuen. 
Bald schrieb sie auch eigene Songs, und es gelang ihr, ein professionelles 
Aufnahmestudio dazu zu bewegen, ihr kostenlos eine Single zu produzieren: Sie wollte 
ihrer Oberin eine von ihr komponierte Ode an den Ordensgründer zum Geschenk machen. 

Der später heiliggesprochene Dominikus Guzman hatte in Toulouse 1215 einen 
Bettelorden gegründet, der durch Predigt und Unterricht die dem Papsttum feindlich 
gesinnten Albigenser "zurück auf den rechten", d.h. papsttreuen Weg führen sollte. Und so 
beschreibt "Dominique" in fröhlichen Worten und mit beschwingter Melodie Leben und 
Werk des "mutigen und braven Heiligen" ... natürlich ohne auf die Rolle des Ordens in den 
blutigen Kriegen gegen die Albigenser oder die führende Rolle der Dominikaner in der 
Inquisition hinzuweisen.
Auf nicht mehr nachvollziehbaren Wegen bekam eine große Plattenfirma Wind von dem 
kleinen Song, und erkannte schnell sein Potential. Die eingängige Melodie war ein echter 
Ohrwurm, und eine singende Nonne im vollen Ornat eine absolute visuelle Neuheit in der 
Musikindustrie. Mit Erlaubnis der Mutter Oberin und der Einschränkung, weder der Name 
noch das Konterfei ihrer Mitschwester Luc-Gabrielle dürften auf dem Cover erscheinen, 
wurde "Dominique" unter dem Interpretinnen-Pseudonym "Soeur Sourire" ("Die lächelnde 
Nonne") 1963 veröffentlicht, mit einer Zeichnung von musizierenden Nonnen statt einer 
Fotografie auf dem Cover. "Dominique" wurde binnen kürzester Zeit ein Hit in Belgien und 
Frankreich, schaffte es gar weltweit an die Spitzen der Hitparaden. Selbst in den USA führte 
der Song für einige Wochen die Charts an. Die Mutter Oberin in Fichermont lächelte 
bestimmt auch: Gemäß dem Armutsgelübde führte Luc-Gabrielle den Löwenanteil ihrer 
Tantiemen aus dem Plattenverkauf an den Orden ab.
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Der ersten Hitsingle folgten einige weitere sowie einige Langspielplatten, waren jedoch 
nicht mehr ganz so erfolgreich. Das Phänomen einer Nonne im Musik-Business zog die 
Aufmerksamkeit der Filmindustrie auf sich. Hollywood trat an Schwester Luc-Gabrielle 
heran und erwarb von ihr die Rechte zur Verfilmung ihrer Lebensgeschichte. Als der Film 
"The Singing Nun" - mit Debbie Reynolds in der Hauptrolle - 1966 in die Kinos kam, reichte 
es der Mutter Oberin mit der so weltlichen Publicity: Der Film porträtiert eine lebenslustige, 
weltoffene Nonne, mit der Gitarre auf dem Rücken Motorroller fahrend, der auch noch eine 
Romanze angedichtet wird. Schwester Luc-Gabrielle, die die Hollywood-Version ihres 
Lebens übrigens selbst nicht guthieß, wurde danach verboten, noch einen neuen 
Plattenvertrag zu unterzeichnen. Aber Luc-Gabrielle mochte sich den Weisungen des 
Ordens nicht fügen. Stattdessen verließ sie das Konvent und trat in den Laienstand zurück 
und gehörte damit zwar noch dem Orden an, lebte aber nicht mehr im Kloster. Als Künstlerin 
benutzte sie nun den Namen "Luc Dominique" und versuchte in der Folgezeit vergeblich, 
an ihre früheren Erfolg anzuknüpfen. Nun als "normale" Frau in Zivil, die gemäß der Mode 
Ende der Sechziger in Blümchenbluse und dicker Brille auf der Bühne stand, hatte sie für 
das zeitgenössische Publikum den besonderen, etwas exotischen Reiz verloren. Aus der 
"flippigen" Nonne im Ornat war eine etwas altbackene Schlagersängerin mit moralisch-
christlichen Texten geworden. Auch ein geradezu politisch brisanter Song wie "La Pillule 
d´Or" ("Die goldene Pille"), in denen Luc die Anti-Baby-Pille geradezu als Geschenk Gottes 
anpries, konnte an diesem Eindruck nichts mehr verändern.
Anfang der Siebziger hatte sich die Sängerin "Luc Dominique" weitgehend wieder ins 
Privatleben zurückgezogen. Zudem hatte sie eingestanden, seit ihrer aufsteigenden 
Popularität tablettenabhängig gewesen zu sein. Und sie hatte außer ihrer Liebe zu Gott 
eine weitere, weltliche gefunden: Die zehn Jahre jüngere Annie Pecher wurde die Frau an 
ihrer Seite und sollte fortan mit ihr zusammenleben. Dass die Person Jeanine Deckers 
gelegentlich noch immer die Aufmerksamkeit der Boulevardpresse auf sich zog, lag nicht 
an ihrer lesbischen Lebensweise oder der eingestandenen Tablettensucht: Stattdessen 
brachte ein jahrelanger Rechtsstreit mit den Behörden Jeanine weiterhin regelmäßig in die 
Schlagzeilen. Das belgische Finanzamt forderte nachträglich Steuern aus den 
Millioneneinnahmen für "Dominique", die danach noch verkauften Platten und die 
Filmrechte an "The Singing Nun". 

Jeanine Deckers zuletzt allein auf den Steuerschulden in sechsstelliger Höhe sitzen blieb.
In der Hoffnung, sich dadurch der drückenden Schuldenlast zu entledigen, ließ sich Jeanine 
1980 noch einmal zu einer remixten Neuauflage von "Dominique" hinreißen. Die Rechnung 
ging jedoch nicht auf: Das Lied floppte in den Charts und spielte kein Geld ein. Zuletzt 
konnten Annie und Jeanine nicht einmal mehr das von ihnen einige Jahre zuvor gegründete 
Heim für autistische Kinder halten. Ihr musikalischer Erfolg zum Ruhme des Herrn und des 
Heiligen Dominikus hatte Jeanine Deckers alias "Soeur Sourir" zuletzt in den finanziellen 
Ruin gestürzt. Am 30. März 1985 fand das persönliche Drama der "singenden Nonne" 
seinen traurigen Höhepunkt: Die beiden Frauen schluckten in ihrem Haus in Wavre südlich 
von Brüssel Schlaftabletten, in Cognac aufgelöst. "Wir kehren zum Herrn zurück" 
hinterließen sie in ihrem Abschiedsbrief. Zumindest ihren letzten Wunsch erfüllte die Kirche 
Annie und Jeanine: Sie wurden in einem gemeinsamen Grab beigesetzt.

Dass Jeanine fast alle Einnahmen an den Orden 
abgeführt hatte, konnte sie nicht belegen, da sie 
sich dies nie hatte quit t ieren lassen. 
Ihr ehemaliges Kloster in Fichermont und der 
Dominikanerinnen-Orden erklärten sich 
ungeheuerlicherweise für nicht zuständig und 
schwiegen in dieser Sache beharrlich, so dass 
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Der Kanon „Halleluja, glorify Jesus“

Halleluja! 
Glorify Jesus praise his holy name, praise his holy name.
Glorify Jesus and praise his name together.

Was ist Gospel?

Gospel (engl. für Evangelium) bzw. Gospelmusik hat seinen Ursprung im Liedgut, den 
Spirituals, der schwarzen amerikanischen Sklaven des 19. Jahrhunderts. Aus diesen 
Liedern, die zum Teil aus der Vermischung von traditionellen protestantischen 
Psalmgesängen sowie afrikanischen Rhythmen und Gesangsstilen hervorgingen, ist im 
Laufe des 20. Jahrhunderts, parallel zum Blues und Jazz, in den USA eine lebendige 
christliche Musik entstanden. 

Heute ist Gospel in allen möglichen populären Musikstilen zu Hause: Jazz, Blues, Soul, 
Funk, HipHop, Reggae, Rock u.a. Oder andersherum: Die heutige Pop-Musik wäre ohne die 
Einflüsse afro-amerikanischer Musik (und damit auch der Spirituals und früher Formen der 
Gospelmusik) undenkbar. Insbesondere aber im Gospel sind die afrikanischen Einflüsse 
besonders stark geblieben. Call & Response (d.h. ein Vorsänger "ruft" und der Chor oder die 
Gemeinde "antwortet"), synkopierte Phrasen und häufige Wiederholungen sind feste 
Bestandteile vieler Gospelsongs. 

Im Mittelpunkt der Gospelmusik steht aber die Botschaft, die gute Nachricht von Jesus 
Christus und der Erlösung aller Menschen durch ihn. Dieser Kern der christlichen Botschaft, 
die bedingungslose Liebe Gottes, macht gerade Gospel zu einer Musik, in der Hoffnung 
ausgedrückt und Kraft getankt werden soll. Wer schon mal ein Gospelkonzert oder einen 
Gospelgottesdienst miterlebt hat, weiß, in welcher oft expressiven Form und mit welchem 
Enthusiasmus diese Hoffnung und Dankbarkeit ausgedrückt werden. 

Auch außerhalb der USA hat sich Gospelmusik inzwischen etabliert. Wenn auch nicht in der 
amerikanischen Intensität (dort gibt es zum Beispiel eigene Gospel-Charts und eine ganze 
CD-Industrie, die nur von Gospel lebt), ist dennoch insbesondere in Ländern wie Schweden 
oder Norwegen eine richtige Gospelkultur entstanden. Auch in Deutschland bekommt 
Gospel einen immer größeren Stellenwert. Weit über 1000 Spiritual- und Gospelchöre gibt 
es bereits in Deutschland, und die Zahl der Neugründungen steigt weiter an ...

[Quelle: Berlin-Gospel-Web (Mario Gugeler)]

Wenn wir an die Begriffe Gospels und 
Spirituals denken, dann hat sicherlich jeder 
von uns als erstes ein Bild von sehr 
lebendigen und mitreißenden, aber auch 
gefühlvollen und zu Herzen gehenden 
religiösen amerikanischen Liedern, von 
Chören oder Solisten vorgetragen, vor Augen 
bzw. im Ohr. Kaum ein Kirchen- oder 
Schulchor, der heute nicht mindestens einen 
Gospelsong im Programm hat. 

Viele Rock-, Pop- oder Hip Hop Hits aus dem Radio und MTV borgen sich Elemente aus der 
Gospelmusik aus oder sind gar moderne Interpretationen lange bekannter Gospelsongs (z.B. 
"Caravan of Love" von den Housemartins). Kinofilme wie "Sister Act" oder "Preacher's Wife" 
tragen sehr zur Popularität der Gospelmusik bei. 

Leute treffen sich sogar ganze Wochenenden lang um zu proben und zu üben, nehmen 
strapaziöse Reisen auf sich und schlafen vielleicht sogar in Schlafsäcken auf Luftmatratzen. 
Alles aus Liebe zu Liedern, deren Worte man oftmals gar nicht gleich beim ersten Mal versteht. 
Aber wie sollen wir hinter den Sinn von Zeilen wie "I wanna be ready to walk in Jerusalem just 
like John..." kommen? Da ist erst einmal die Sprachbarriere. Zum Glück lernt ja heute jeder 
Englisch in der Schule und mit einem Wörterbuch bewaffnet kommt man mit etwas Geduld 
hinter die Geheimnisse so manchen Verses. Aber um zu begreifen, worum es in diesen Songs 
geht, warum Gospels und Spirituals so sind und so klingen, kommen wir um einen kleinen 
Ausflug in die Geschichte dieser amerikanischen Kunstform nicht herum.
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Herkunft und Bedeutung der Spirituals

Spirituals sind die Songs der schwarzen Sklaven in Amerika. Getrennt von ihren 
Familien, tausende Kilometer entfernt von zu Hause fanden sich diese Sklaven nach 
langen und gefährlichen Schiffsreisen, die nur ein Teil der Gefangenen überlebte, in 
einem fremden Land wieder. Dies durchlitten seit 1619 mehrere Millionen Männer, 
Frauen und Kinder aus verschiedenen Gegenden Westafrikas, von verschiedenen 
Stämmen und Familien. 

Unter fremden Menschen, die die Sklaven auf ihren Baumwoll- und 
Zuckerrohrplantagen tagein tagaus in drückender Hitze und winterlicher Kälte nur für 
Essen und ärmliche Unterkunft arbeiten ließen, gab es für die Schwarzen nur wenig 
Gelegenheit, Ruhe zu finden und sich an ihre Herkunft, ihre Traditionen und Religionen 
zu erinnern. 

Nur wenig davon konnte an die folgenden Generationen weitergegeben werden. Einen 
gemeinsamen Halt und Hoffnung fanden die schwarzen Sklaven ironischerweise 
gerade in der Religion der weißen Unterdrücker. Der Christliche Glaube mit der Guten 
Nachricht vom Gott der Liebe und des Vergebens, obwohl nur selten von den Weißen 
vorgelebt, bildete die Basis für die Art der Musik, die noch heute so vielen Menschen 
Kraft gibt. 
Vor allem Begebenheiten aus dem Alten Testament dienten als Grundlage für unzählige 
Spirituals, von denen einige Hundert bis heute überliefert sind. Besonders das 
Schicksal des Volkes Israel in der Sklaverei in Ägypten bot viele Parallelen zur Situation 
der Sklaven in Amerika, was sich in einer Vielzahl von Spirituals widerspiegelt.
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7. DAS PLAKAT

Das Plakat zeigt eine Nachstellung der bekannten amerikanischen 
Flaggenhissung auf der Pazifikinsel Iowa Jima durch die Spieler.
Das Originalfoto zeigt fünf U.S. Marines und einen Navy-Sanitäter, 
die 1945 die U.S. Flagge auf jener Insel unweit Japans  aufstellen, 
die wegen ihrer strategischen Bedeutung (sie bot den Amerikanern 
die Möglichkeit zur Positionierung von Raketen) heiß umkämpft 
worden war. Das Bild ist ein Symbol des amerikanischen Triumphes 
über die japanische Aggression geworden. In Wahrheit ging die 
Schlacht 31 Tage weiter und unter den 6821 amerikanischen 
Soldaten, die getötet wurden, waren drei die auf dem Foto zu sehen 
sind. 
Das Bild wurde binnen kürzester Zeit zum Symbol des U.S.-
Patriotismus. Die Institutionen des U.S.-Vaterlandes stürzten sich 
regelrecht auf das Bild.
1954 bestellte die Marine Corps War Memorial Foundation eine 
Nachbildung der Szene als monumentale Bronzeskulptur, die am 
Eingang des Arlington National Cemetery  zu bewundern ist. 
Vicky Goldberg schreibt. This may be the most widely reproduced 
and re-created photograph in history: 3 500 000 posters of the image 
were printed fort the seventh war loan drive, 15 000 outdoor panels 
and 175 000 car cards were published, and the photograph was 
reproduced on an issue of the three-cent stamps. 
Auch die Werbung hat sich des Bildes bedient. In einer 
Jeanswerbung hissen etwa hübsche junge Models die Flagge des 
Jeansherstellers.
Unser Plakat zeigt die Kreuzritter (Patienten und Schwestern des 
Stückes) beim Hissen einer Kreuzritterflagge. Das Bild wird 
beschützt von 4 gezeichneten göttlichen Boten, vier Engeln, die ihre 
Amorbögen in die vier Himmelsrichtungen strecken. Das Bild wird 
von zahllosen gezeichneten Putten umspielt. Das Plakat bietet dem 
jugendlichen Zuschauer verschiedene Deutungsebenen und 
Bezüge, die es zu knüpfen gilt. Die Putten auf dem Plakat finden wir 
auf der Bühnenleinwand im Stück wieder. Das Plakat ist eine 
Montage aus Photographie und Malerei und wurde von dem 
Künstler Pierre Doome angefertigt. Ebenso malte er die 
Bühnenleinwand, auf der zahlreiche Putten zu sehen sind.
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8.FRAGEN AN DIE SCHÜLER

- Welche Momente im Stück sind dir im Kopf geblieben? Warum?

- Wie hast du dich als Besucher dieser Benefizveranstaltung gefühlt?

- Hast du teilgenommen an den angebotenen Aktionen? Warum ? 
Warum nicht ?

- An welchen Stellen im Spiel hat die Oberschwester manipuliert? 
A) die Patienten
B)  die Besucher

- Beschreibe die Protagonisten der Veranstaltung? Wie verhalten sie sich?  Warum?

- Was, denkst du, will die Veranstaltung erreichen? Welches ist ihr Ziel? Warum?

- Was ist deiner Meinung nach der Grund für Krieg? Wie ist dies im Stück dargestellt?

- Warum gehen junge Leute zur Armee? Was denkst du?   

- Gibt es eine Möglichkeit, einen Einfluss auf das Weltgeschehen zu nehmen? Wie?
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9. Ein THEATERWORKSHOP (ein Auszug)
zum Thema „Die Kreuzritter“ mit Jugendlichen im Alter von 15 -18 
Jahren.

9.1. Anregungen für den Unterricht:

Im Februar 2005 habe ich mit  15 Schülern des Collège Notre Dame in Gemmenich ein 
Theaterseminar von 2,5 Tagen zum Thema „die Kreuzritter“ gemacht.
Wir haben unter anderem mit der Rede gearbeitet, die Papst Urban II im Jahre 1095 auf 
dem Konzil von Clermont hielt, um zum ersten Kreuzzug aufzurufen. (siehe Anlage)

In seiner flammenden Rede rief Papst Urban II im Namen des Kreuzes zur Befreiung 
Jerusalems von den Seldschuken auf und versprach zur Belohnung die Tilgung der 
Sündenschuld und materiellen Reichtum. Daraufhin zogen 13000 Menschen (Ritter, 
Bauern, Kleriker und Adlige) los in den Krieg. Dies war der Beginn zahlreicher kleinerer 
und größerer Kreuzzüge, der Gründung christlicher Seefahrerstaaten im Nahen Osten 
und somit zahlreicher Schlachten zwischen Christen und Muslimen.

Einige Ziele des Workshops:

- Inhaltliche und spielerische Auseinandersetzung mit der Rede Papst Urbans II
- Brücken schlagen zwischen den Kreuzzügen des Mittelalters und den Kriegen gegen die 
muslimische Welt der Jetzt-Zeit.
- Die Schüler spielen und denken unterschiedliche Haltungen zu der Rede Papst Urbans 
durch, sie schreiben Kommentare zur Rede und erarbeiten Figuren, die sich 
unterschiedlich zur Kirche, zum Papst, zum Krieg, zu Muslimen äußern und verhalten.
-Sie entwickeln Szenen an unterschiedlichen Orten im Schulgebäude.
-Sie formulieren am Ende des Workshops ihre persönliche Haltung zu Glaube und Kirche, 
zu Krieg und Gewalt, zum Kreuzzug.

       Theatrale Arbeit mit der Rede Papst Urban II:

       1. Erstes Hören:
Die Jugendlichen sitzen im Kreis und haben die Augen geschlossen.
Ich lese die Rede vor.
Die Schüler lassen die Augen geschlossen und zitieren Worte, Sätze oder Satzfetzen der 
Rede, die ihnen noch im Kopf schwirren.
In nicht chronologischer Reihenfolge fliegen Worte durch den Kreis.
Der Kern der Rede, die Essenz ist im Raum.

2. Zum Inhalt:
Die Schüler erhalten einen Auszug der dreiseitigen Rede.
Wir besprechen den Inhalt:
- Welche Ziele verfolgt Papst Urban II?
- Welche Werte vertritt er?
- Welche Position vertritt er?
- Gibt es Parallelen zur Jetzt-Zeit?
- Wir finden Gemeinsamkeiten und

Unterschiede zwischen der Demagogie  Papst Urbans 
und George W. Bushs? ( siehe Anlage)

3. „Spiel mit den Worten“ -  „Spiel mit der Macht“:
3.1. - Die Schüler bewegen sich mit ihrem Text in der Hand durch den Raum. Sie eignen 
sich die Worte auf unterschiedliche Weise an: 
- Wir lesen den Text parallel laut in Bewegung. Jeder findet sein eigenes Tempo. Wir 
lesen den Text auf verschiedene Weise: so schnell wie möglich, so langsam wie möglich, 
leise, laut, von hinten nach vorne, auf romantische, stolze, traurige, neutrale, 
diktatorische, wütende, schüchterne, etc. Art und Weise. Blickkontakte und 
Begegnungen zwischen den Personen sind möglich. 
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3.2. Wir bilden einen Kreis:
- Chorisch lesen wir den Text mit ansteigender Lautstärke (vom Flüstern zum Rufen).
- Einer beginnt zu lesen, ein anderer übernimmt plötzlich, zeitweise können auch zwei bis drei 
Schüler parallel lesen.
- Wir ersetzen alle Vokale durch a, o, i, e, oder u. Jeweils ein Schüler trägt den verfremdeten 
Text vor.
- Jeder wählt einen Dialekt, einen Akzent oder eine Fremdsprache, die er beherrscht. Jeder 
trägt die Rede den anderen in seinem gewählten Dialekt vor.

3.3. Jeder Schüler wählt einen Satz aus der Rede:
- Wir bewegen uns zu einer Musik durch den Raum. Immer wenn die Musik stoppt, frieren wir  
in der Bewegung ein. Einer löst sich aus der Starre und läuft zwischen den anderen umher 
seinen Satz sagend, rufend, singend, wenn er wieder erstarrt geht die Musik weiter. Alle 
bewegen sich wieder zur Musik. Beim nächsten Stop ist ein anderer an der Reihe.
- Jeweils 5 Spieler liegen in einer Reihe nebeneinander flach auf dem Boden.
Nacheinander kommen die Liegenden nur mit ihrem Oberkörper hoch und legen sich wieder 
hin. Immer, wenn sie hochkommen sagen sie ihren Satz oder Teile des Satzes oder nur ein 
Wort des Satzes. Dies wiederholt sich in unterschiedlicher Reihenfolge und Sprechweise 
auch in unterschiedlichem Tempo. Eine eigene Dynamik entsteht.
Die anderen sind Zuschauer.

3.4. Worte und Tätigkeit:
Jeder Spieler zieht einen Zettel, auf dem eine Tätigkeit steht, wie z.B. ich melke, ich putze, ich 
vertreibe einen Hund, der an meinem Bein hängt, ich kämpfe gegen das Einschlafen, etc.
Jeder trägt die Rede in seinem Dialekt vor und übt dabei die Tätigkeit aus, oder spielt sie. Der 
Ansatz einer Situation und einer Figur entsteht.
Die Zuschauenden erraten am Ende die Tätigkeit.
 
3.5. Störungen:
Ein Schüler spricht in einer selbst gewählten Haltung den Text.
Ein anderer bekommt von mir eine Anweisung ins Ohr geflüstert. Er unterbricht den Redner 
immer wieder mit einem sich wiederholenden Sätzchen: z.B. „Schatz, das Essen ist fertig!“, 
„Du bist wunderschön“. „Das ist nicht gut für dich!“, oder anderes.
Dem Redner ist frei gestellt, ob er reagiert oder nicht. 

4. Kommentar zur Rede
Wir schreiben einen Kommentar zur Rede Papst Urbans, einen Monolog aus der Sicht 
eines unserer Verwandten, z.B. Was hätte meine Oma, Nachbarin oder mein Großvater zu 
der Rede gesagt (wie steht meine Großmutter zu Muslimen, zur Kirche, zum Papst, zum 
Krieg.)
Mit diesen Monologen haben wir spielerisch weitergearbeitet. Die Schüler haben Figuren  
und Szenen an verschiedenen Orten in dem alten klösterlichen Schulgebäude entwickelt. 
Haltungen wurden gegeneinander gesetzt. Das Schulgebäude vom Kellergewölbe bis in 
die Küche wurde bespielt.

Durch die spielerische Auseinandersetzung mit der Rede Papst Urbans, mit den Haltungen 
und Kommentaren der Verwandten und durch das Gespräch haben die Schüler intensiv 
nachgedacht über Macht und Allmacht, über Kirche, Glaube und Kreuzzug. Durch das Spiel 
wurde die Rede mal übermächtig, mal grotesk, mal tragisch, mal lustig. Die Schüler haben 
die Kreuzzüge kritisch hinterfragt.

Als ich mit Ihnen die deutschsprachige Premiere der AGORA-Inszenierung „die Kreuzritter“ 
angeschaut habe, waren sie begeistert und konnten im Nachgespräch viele Bezüge 
knüpfen.

       Kurze persönliche Schlussfolgerung:
- Die aktuelle politische Situation in der Welt beschäftigt die Jugendlichen stärker, 

als man vielleicht glauben möchte. 
- Nur fühlen sie sich oft machtlos. Sie verlieren den Überblick über alle 

Zusammenhänge. „ Man kann so wenig daran machen!“ „Uns geht es ja gar nicht 
so schlecht!“ „Man wird in den Medien manipuliert und weiß kaum, was man 
glauben kann!“

- Aktuelle politische und ethische Fragen werden in vielen Schulen zu wenig 
behandelt. 

- Die Jugendlichen sind wissbegierig, erwarten präzise Informationen und wollen 
sich gerne verhalten und äußern zu diesem Thema. 

       Sie waren von Anfang an sehr motiviert und beteiligt.
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9.2. Die Rede Papst Urbans des Zweiten 

auf dem Konzil von Clermont 1095 (ein Auszug)

Liebste Brüder, 

Ich, Urban, oberster Pontifex und mit Gottes Duldung Prälat der gesamten Welt, bin in 
dieser Zeit drängendster Not zu Euch, den Dienern Gottes in diesen Gebieten, als 
Überbringer göttlicher Ermahnung gekommen. Ich hoffe, daß jene, die Verwalter 
geistlicher Ämter sind, rein und ehrlich und frei von Heuchelei angetroffen werden. (…)

Ihr müßt Euch sputen, um Euren im Osten lebenden Brüdern, die Eure Unterstützung 
brauchen, um die sie oft dringend nachsuchten, Hilfe zu bringen.

Denn die Türken, ein persisches Volk, haben sie angegriffen, wie viele von Euch bereits 
wissen, und sind bis zu jenem Teil des Mittelmeers, den man den Arm des heiligen Georg 
nennt, auf römisches Territorium vorgedrungen. Sie haben immer mehr Länder der Christen 
an sich gerissen, haben sie bereits siebenmal in ebenso vielen Schlachten besiegt, viele 
getötet oder gefangen genommen, haben Kirchen zerstört und haben Gottes Königreich 
verwüstet. Wenn Ihr ihnen gestattet, noch viel länger weiterzumachen, werden sie Gottes 
gläubiges Volk auf weiter Flur unterwerfen.

 Und deshalb ermahne ich, nein, nicht ich, ermahnt Gott Euch als inständige Herolde Christi 
mit aufrechter Bitte, Männer jeglichen Standes, ganz gleich welchen, Ritter wie Fußkämpfer, 
reiche und arme, wiederholt aufzufordern, diese wertlose Rasse in unseren Ländern 
auszurotten und den christlichen Bewohnern rechtzeitig zu helfen.

 Ich richte mich an die Anwesenden, ich verkündige es jenen, die abwesend sind; überdies 
befiehlt es Christus. All jenen, die dorthin gehen, ob sie auf dem Landweg marschieren oder 
übers Meer fahren oder im Kampf gegen die Heiden das Ende dieses Lebens in 
Gefangenschaft finden, werden ihre Sünden vergeben. Dies gewähre ich all denen, die 
gehen, kraft der Vollmacht, mit der Gott mich ausgestattet hat. 

O welch eine Schande, wenn eine Rasse, die so verächtlich, so verkommen und von 
Dämonen geknechtet ist, auf solche Art ein Volk überwinden sollte, welches mit dem 
Glauben an den allmächtigen Gott ausgestattet ist und im Namen Christi glänzt. O welche 
Vorwürfe werden Euch vom Herrn selbst zur Last gelegt, wenn Ihr nicht jenen geholfen habt, 
die wie Ihr dem christlichen Glauben zugerechnet werden!

Jene, die leichtfertig einen persönlichen Krieg gegen die Gläubigen zu führen pflegen, 
mögen nun gegen die Ungläubigen in einen Krieg ziehen, der jetzt begonnen und siegreich 
zu Ende gebracht werden sollte. Jene, die lange Räuber gewesen sind, mögen nun zu 
Streitern Christi werden. Die, die einst gegen Brüder und Verwandte kämpften, mögen nun 
rechtmäßig gegen Barbaren kämpfen. Jene, die käuflich gewesen sind für einige Stücke 
Silbers, sollen nun ewigen Lohn empfangen. Jene, die sich selbst zum Nachteil von Körper 
und Seele erschöpft haben, sollen nun um doppelten Ruhm arbeiten. Zur einen Hand, 
fürwahr, werden die Traurigen und die Armen sein, zur anderen die Fröhlichen und die 
Wohlhabenden, hier die Feinde des Herrn, dort seine Freunde.

Nichts möge jene, die sich anschicken zu gehen, aufhalten. Sie sollen ihre Angelegenheiten 
regeln, Geld anhäufen, und wenn der Winter vorbei und der Frühling gekommen ist, die 
Reise unter der Führung des Herrn voll Eifer antreten.

Diese Rede Papst Urbans II auf dem Konzil von Clermont hat weltweite Bedeutung erlangt. 
Sie stellt den Aufruf zum ersten Kreuzzug dar, dem fünf weitere folgten. Nach einer 
einführenden allgemeinen Ermahnung greift Urban im zweiten Teil seiner Rede den 
Kreuzzugsgedanken auf. Denen, die sich dem Kreuzzug anschließen, wird die Vergebung 
ihrer Sünden in Aussicht gestellt. Mit seiner Predigt verfolgte Urban nicht nur religiöse 
Zwecke, sondern er wollte auch innenpolitisch Frieden stiften, da weite Teile Europas 
während des Feudalzeitalters durch innere Zwiste und Fehden sich in einem 
beunruhigenden Zustand befanden. Es ist eine glänzende Rede, und sie verfehlte ihre 
Wirkung nicht.
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9.2. Pressekonferenz mit George W. Bush ( zum Vergleich)

Fünf Tage nach dem Attentat vom 11. September 2001 gab der amerikanische Präsident 
George W. Bush eine Pressekonferenz, in deren Verlauf er Folgendes äußerte:

THE PRESIDENT: Today, millions of Americans mourned (trauerten) and prayed, and 
tomorrow we go back to work. Today, people from all walks of life (aus allen 
Lebensbereichen) gave thanks for the heroes; they mourn (betrauern) the dead; they ask for 
God's good graces on the families who mourn, and tomorrow the good people of America go 
back to their shops, their fields, American factories, and go back to work.

Our nation was horrified, but it's not going to be terrorized. We're a great nation. We're a 
nation of resolve. We're a nation that can't be cowered (unterjocht) by evil-doers. I've got 
great faith in the American people.

...I also have faith in our military. And we have got a job to do  just like the farmers and 
ranchers and business owners and factory workers have a job to do. My administration has a 
job to do, and we are going to do it. We will rid (säubern) the world of the evil-doers. We will 
call together freedom loving people to fight terrorism.
...
We need to go back to work tomorrow and we will. But we need to be alert (aufmerksam) to 
the fact that these evil-doers still exist. We haven't seen this kind of barbarism in a long 
period of time. No one could have conceivably (vernünftig) imagined suicide bombers 
burrowing (eindringen) into our society and then emerging (auftauchen) all in the same day 
to fly their aircraft  fly U.S. aircraft into buildings full of innocent people  and show no remorse 
(Gewissensbisse). This is a new kind of evil. And we understand. And the American people 
are beginning to understand. This crusade (Kreuzzug), this war on terrorism is going to take 
a while. And the American people must be patient. I'm going to be patient.
But I can assure the American people I am determined, I'm not going to be distracted, I will 
keep my focus to make sure, that not only are these brought to justice, but anybody who's 
been associated will be brought to justice. It is time for us to win the first war of the 21st 
century decisively, so that our children and our grandchildren can live peacefully into the 21st 
century.
QUESTION: Mr. President, you've declared we're at war and asked those who wear the 
uniform to get ready. Should the American public also be ready for the possibiliy of 
casualities in this war?

THE PRESIDENT: The American people should know that my administration is determined 
to find, to get them running and to hunt them down, those who did this to America. Now, I 
want the American people that the prime suspect's organization is in a lot of countries  it's a 
widespread organization based upon one thing: terrorizing. They can't stand freedom; they 
hate what America stands for. So this will be a long campaign (Kriegszug), a determined 
campaign  a campaign that will use the resources of the United States to win.

(The White House Washington, www.whitehouse.gov/news)
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