
Esch2022 - EUROPÄISCHE KULTURHAUPTSTADT

WIR BEREITEN UNS VOR
Im DIFFMAG können Sie nach und nach die spannenden Projekte einer multikulturel-
len Region entdecken: In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen zwei weitere luxemburgi-
sche Esch2022-Projekte vor.

REMIX CULTURE – MINETT ON TOUR
Als der Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2022 an 
Esch/Alzette, die Südregion Luxemburgs und die angren-
zenden französischen Gemeinden vergeben wurde, waren 
die Vereine aufgerufen unter dem Motto „Remix Culture“ 
Projekte einzureichen. Als kulturschaffender Traditionsver-
ein, der tief in der Minettregion verwurzelt ist, war für uns 
als „Harmonie Municipale de la Ville de Differdange“ klar: 
Da müssen wir dabei sein! Verrückte und große Ideen ha-
ben uns bisher nicht abgeschreckt und unsere Musikanten 
jeden Alters lieben jegliche Art von Herausforderung. So 
hatten wir uns zum Beispiel anlässlich des 50. Geburtstags 
unseres Jugendorchesters, der „Harmonie des Jeunes Prince 
Guillaume“, vorgenommen, einen nationalen Rekord mit 21 
Konzerten an einem Tag aufzustellen. 2015 sind wir einen 
Tag lang durchs ganze Land gereist und haben bewiesen, 
dass wir erreichen, was wir uns vornehmen. Am Abend 
stand der Rekord und wir konnten ausgiebig feiern.

Aber wir wären nicht die „HMDifferdange“, wenn wir es 
dabei belassen würden, und da kam der Aufruf „Remix 
Culture“, wie gerufen und gab uns eine Gelegenheit, die-
ses Projekt weiterzuführen und gleichzeitig dem Wunsch 
eines nachhaltigen, intergenerationellen und internatio-
nalen Kulturprojektes nachzukommen. Das Resultat ist 

 
„Minett on Tour“ und die Ziele sind klar: längerfristige 
Kontakte und Freundschaften zwischen den regionalen Mu-
sikvereinen knüpfen, die Bürger der teilnehmenden Gemein-
den mit unserer Musik erfreuen und die Blasmusikkultur 
für Jung und Alt zugänglich machen.

Das Projekt, welches aus zwei Teilen besteht, ist ein wah-
rer „Remix“: Am 18. Juni 2021 werden 19 Musikvereine 
aus den 19 teilnehmenden Gemeinden aus Luxemburg und 
Frankreich in jeder der Gemeinden ein kleines Konzert ge-
ben. 19 Konzerte scheint viel, aber auch ein wenig banal, 
deshalb wird jeder Verein nicht nur in der eigenen Gemein-
de auftreten, sondern auch in allen anderen. Immer wieder 
wird getauscht – „ge-remixt“ – bis jede Stadt jeden Verein 
empfangen hat. Insgesamt sind es also 361 Mini-Konzerte. 
Und damit sich auch alle kennenlernen, haben wird für den 
zweiten Teil ein großes Finale in Differdingen vorgesehen. 

Ein Konzert mit sämtlichen Teilnehmer*innen und allen 
interessierten Musikant*innen, 2022 an der Zahl! Eins ist 
sicher: Laut wird es auf jeden Fall und mit großer Wahr-
scheinlichkeit, stellen wir mit dieser Anzahl von Musi-
kant*innen wieder einen nationalen Rekord auf. Das wird 
bestimmt nicht der letzte Rekord sein, den wir aufstellen.
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LES MARIONNETTES SAUVAGES
Dans le cadre de la Capitale européenne de la culture, le 
théâtre Poppespënnchen de Lasauvage à Differdange orga-
nisera un festival de théâtre de marionnettes.

Comme point culminant du festival, plusieurs productions 
impliquant des artistes professionnels de toute l’Europe, ain-
si que des artistes locaux, des groupes de jeunes, des classes 
scolaires et des groupes d’autres institutions seront mises en 
scène. Le thème et le cadre de la mise en scène sera : D’Or-
phée à « La Sauvage » – Légendes européennes du passé au 
présent.

On trouve des marionnettes et des théâtres de marionnettes 
partout dans le monde. Il n’y a pratiquement pas de pays, où 
cet art n’existe pas, et presque tous les sujets ont été traités 
de cette façon. Ce type de jeu est utilisé depuis l’Antiqui-
té pour raconter des histoires et diffuser des actualités. Le 
Faust de Goethe, par exemple, est basé sur une histoire qui 
a été jouée comme un spectacle de marionnettes lors des 
foires.

Le théâtre de marionnettes est un moyen intéressant de dé-
couvrir d’autres pays et leurs cultures. Souvent, ces pièces 
sont jouées sans texte, ce qui permet de surmonter les bar-
rières linguistiques. La marionnette et le théâtre de marion-
nettes mélangent de nombreuses formes d’art : théâtre, écri-
ture et conte, sculpture, peinture, musique, etc.

Un festival international de théâtre de marionnettes avec des 
compagnies de toute l’Europe offre une excellente occasion 
de découvrir et de partager cette diversité.

À partir de septembre 2021, nous recruterons des artistes 
locaux, des groupes de jeunes, des classes d’écoles et des 
groupes d’autres institutions pour développer des produc-
tions de théâtre de marionnettes sur le thème. Au cours de 
l’année scolaire 2021-2022, ils pourront ensuite produire et 
répéter les pièces avec l’aide de nos compagnies. Les pièces 
seront ensuite interprétées pendant le festival. «  La Sau-
vage », la légende d’une femme sauvage vivant dans la forêt 
locale, inspirera les artistes et institutions locales à racon-
ter des histoires et des légendes sur la nature, à la fois du 
Luxembourg et de leur pays d’origine.

La marionnette et le théâtre de marionnettes mélangent de 
nombreuses formes d’art : théâtre, écriture et conte, sculp-
ture, peinture, musique, etc. Le caractère collaboratif du 
projet, impliquant à la fois des artistes professionnels, inter-
nationaux et locaux, ainsi que des amateurs et des enfants, 
qui, nous l’espérons, perdurera au-delà du festival.
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