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Kundgebung Treppe Theater Municipal, Tunis – Tunesien | by courtesy of Aymen Omrani  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Videostill Recherche: Startplatz für Flüchtlingsschiffe in Zarzis – Tunesien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Videostill Recherche: Kleiderhaufen von Ertrunkenen in Lihidheb Mohsens                             

Musée de Memoire de la mer, Zarzis – Tunensien 



 

  

 

 

 

 

 

 

Arbeitstreffen von Baghdadi Aoun + Roland Merk, Tunis – Tunesien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videostill Recherche: Baghdadi Aoun vor Asylbwerberzentrum, Lukmanier-Pass – Schweiz 

 

 

 

 

 

 

Videostills Recherche: Eingang Asylbewerberzentrum, Lukmanier-Pass – Schweiz 
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Der Hintergrund 

 

Maralam hat in Zusammenarbeit mit tunesischen Partnern – Baghdadi Aoun und dem Theaterleiter Salah 

Hammouda vom Mass’art Theater, Tunis – und dem später mit an Bord des Projektes gestossenen Schwei-

zer Autors Roland Merk in einem zweijährigen Vorbereitungsprozess inhaltliche und strukturelle Grundla-

gen für diese Produktion erarbeitet. Die beiden Institutionen Rote Fabrik, Konzeptbüro, Zürich und Théâtre 

du Pommier, Neuenburg haben der Produktion zum endgültigen Durchbruch verholfen.  

     Die langjährige Erfahrung Maralam mit transkulturellen Produktionen mit der arabischen Welt hat ge-

zeigt, dass solche Vorhaben nur mit einer sehr sorgfältigen Recherche- und Vorbereitungszeit zu erarbei-

ten sind. So ist diese Theaterproduktion auch als ein Projekt des Dialogs zu verstehen, das sich von den 

monologischen Diskursen über den arabischen Raum verabschiedet und in ein Gespräch mit dem Anderen 

treten will. 

     Das mehrschichtig angelegte Projekt initiiert einen Dialog, in dem verschiedene Sicht- und Erfahrungs-

weisen und ein gemeinsames Nachdenken über Bedeutungen, Botschaften und Auswirkungen der arabi-

schen Revolutionen und den Fragen, welche die Migrationswellen von Menschen, die im arabischen Kon-

text oft als Harragas* bezeichnet werden, auf beiden Seiten des Mittelmeeres auslösen.  

     Der von Edward Said (Orientalismus) stipulierter Begriff des overlapping territories und der Gedanke, 

dass es entscheidend ist, welches Lied aus welcher Ecke komponiert und gesungen wird, ist ein grundlegen-

des Arbeitsprinzip dieser Produktion. Auf diesem Prinzip ist das gesamte Projekt strukturell und inhaltlich 

aufgebaut. Theaterinstitutionen von beiden Seiten des Mittelmeeres, zwei Textentwickler, gemischter 

Cast. So viel Meer zwischen uns unterscheidet sich denn in der Vorgehensweise auch markant von vielen 

Produktionen, welche entweder euro- oder arabozentrisch strukturiert sind. 

     Die Konsequenz daraus, sowie die vorliegenden Thematiken machen klar, dass die dramaturgische 

Struktur fragmentarisch sein muss. Die Ästhetik der Tourneeproduktion ist bewusst so ausgerichtet, dass 

die Aufführungen an verschiedensten auch schwierigen Orten in der Schweiz und in der arabischen Welt  

durchgeführt werden können. Ausgesprochenes Ziel ist es nicht nur in grossen Städten, sondern auch Auf-

führungen in kleinen Orten in der Schweiz zu erreichen. 

 

 

 

* Begriff Harraga  

Harraga nennt man sie, die in ein Boot steigen und versuchen, den magischen Zielpunkt Lampedusa, den von 

Tunesien aus nächsten europäischen Ort zu erreichen. In Marokko versuchen sie Spanien zu erreichen. Von 

Algerien aus steuern sie Frankreich an. Harga bezeichnet den Akt der illegalen Reise, verbrennen wäre eine 

Annäherung in der deutschen Übersetzung. Viele denken, dass verbrennen eine direkte Beziehung zum Akt 

des Verbrennens von Papieren beim Verlassen der Heimat sei, aber diese Erklärung scheint zu vergessen, dass 

viele dieser Menschen gar keine Pässe oder Papiere haben. Harga ist schlussendlich eher ein Begriff zum Akt 

ohne Papiere nach Europa zu gelangen. 
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Das Projekt  

 

Vier Theaterinstitutionen ermöglichen ein ausserordentliches Theaterexperiment zu dem sich Theater-

leute zusammen mit zwei Autoren zum Dialog über Grenzen hinweg treffen: Die zwei Autoren schreiben 

gemeinsam an einem Stück im Spiegel der Zeit nach dem Arabischen Frühling. Der eine ist Schweizer, der 

andere Tunesier. Der eine schreibt diesseits der Europäischen Festung, der andere hat den Sturm des 

Zornes noch im Nacken. Zur gleichen Zeit entwickeln Musiker erste Kompositionen. Sie alle beginnen mit 

Fragen: Sind wir dies- und jenseits des Meers nicht doch am gleichen Ufer? Ist dieses Meer zwischen Eu-

ropa und dem Norden Afrikas nicht unser gemeinsames Meer, das uns mehr verbindet als trennt – ein 

wahrhaftes Mare Nostrum?  

     Das Stück lässt Revue passieren und fühlt szenisch auf den Grund: Von einem, der übers Meer gehen 

wollte und dabei ertrank – von einem Narren, der durch die Welt führt – von einem Kaufmann aus dem 

Westen, der auf Reisen dem orientalisierten Parfüm seiner Vorurteile verfällt – von einem tunesischen 

Antiquar, der seinen Laden bald schliessen muss, weil er in der Schweiz als möglicher Terrorist verdäch-

tigt wird – von einem Tunesier in den Alpen in Asyl, und was er dabei erfährt – vom Klima der Islamfeind-

lichkeit und von der Art Integration, wenn Tarik, ein Schweizer, nicht als toter Muslim schicklich in der 

Heimat begraben werden darf – von Badeferien in Djerba der philosophischen Art. Und was kann Liebe 

so alles bewirken zwischen einer Schweizerin und einem jungen, papierlosen Tunesier am Ufer des Flus-

ses? 
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Annex I:  Who is who Institutionen  

 

MARALAM  – Zürich 

konzipiert und produziert seit 1985 transkulturelle Bühnenproduktionen. MARALAM ist eine politisch und 

religiös unabhängige Kulturorganisation, ist der unabhängigen Kulturproduktion über alle Grenzen hinweg 

verpflichtet und versteht sich als Plattform, die ungewöhnliche, grenzüberschreitende Vorhaben – im 

wörtlichen wie künstlerischen Sinne – mit Menschen aus verschiedenen Kulturen möglich macht. Es ent-

stehen Programme im In- und Ausland, mit in- und ausländischen Organisationen u. a. in Russland, Südost-

asien, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Schweiz. MARALAM organisiert Veranstaltungen und Tour-

neen und eigener Produktionen im In- und Ausland. 

     Das Theater MARALAM arbeitet seit dreissig Jahren als einzige Theaterinstitution in der Schweiz konti-

nuierlich um Themen der Globalisierung, ihren Chancen und Verwerfungen. Migration, Integration, kultu-

relle Differenzen, Rassismus, Angst und Attraktion, Liebe und Hass, Hoffnung und Verzweiflung, Aufbau 

und Absturz prägen die konkreten oft mehrsprachigen Produktionen, in denen trotz ernstem Thema auch 

viel gelacht werden kann.  Ein hauptsächlicher Arbeitsschwerpunkt sind Arbeiten um und mit der Arabi-

schen Welt.  Weitere Infos: www.maralam.net 

 

 

Mass’art  Théâtre – Tunis 

Situé au cœur du quartier Baldov, un quartier populaire de la ville de Tunis, Mass’ART est un espace cultu-

rel et artistique qui se définit comme un lieu de Rencontre destiné à un public varié. En effet, le quartier 

Baldov est entouré à la fois d’autres quartiers populaires et d’établissements publiques et privées où sont 

enseignés différentes disciplines artistiques (l’Institut des Beaux-arts de Tunis, l’Institut des Arts Dramati-

ques…etc.) Mass’ART propose à son public une large palette d’activités qui stimulent leurs intérêts et favo-

risent la Rencontre entre des milieux sociaux divers. 

     Composé d’une salle de spectacles polyvalente, Mass’ART organise, produit et coproduit plusieurs créa-

tions artistiques et culturelles : pièces de théâtre, conférences, expositions, performances de Street/Urban 

Art, projections de films, poésie, concerts de musique, spectacles de danse… Mass’ART a développé des 

projets en partenariat avec des institutions locales et régionales, en l’occurrence, l’Institut Français de 

Tunisie, l’Institut Arabe des Droits de l’Homme, Al Mawred Al Thaqafy…   

     Mass’Art fait partie d’une plateforme de collaboration inter-associative ayant organisé du 16 au 25 mars 

2013 les Journées du Cinéma des Droits et des Libertés –JCDL. Il s’agit de rencontres cinématographiques 

qui ont eu lieu dans trois villes de la Tunisie, à savoir : Thala (centre-ouest), le Kef (nord-ouest) et Tunis (la 

capitale, nord-est) Le théâtre Mass’ART a également collaboré avec le Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine, 

dans le cadre de Al Wassl, plateformes Arts en Méditerranée.  

     Depuis le mois de février 2013, le théâtre Mass’ART poursuit un cycle de représentations de sa dernière 

création El Bech, une pièce théâtrale qui s’interroge sur la question de l’immigration clandestine. 
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Konzeptbüro Rote Fabrik – Zürich 

Das Konzeptbüro ist Teil der Roten Fabrik, Zürich. Es stellt Fragen zu wichtigen Zusammenhängen und geht 

politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Phänomene auf den Grund – und das mit den Mitteln der 

Kunst, der Unterhaltung, der Wissenschaft und der Debatte. Audiovisuelle Medien stehen dabei im Zen-

trum, was sich in der Präsentation eines breiten Film- und Videoprogrammes wie auch in Darbietungen im 

gesprochenen, geschriebenen, vorgetragenen Wort zeigt. Mit einer Vielfalt an künstlerischen und diskursi-

ven Mitteln soll die Vielfalt an Themen, Ansichten und Ausdrucksformen der Gesellschaft untersucht und 

mit dem Publikum geteilt werden können. 

     Die Projekte entstehen in enger Zusammenarbeit mit regionalen wie auch internationalen Gruppen, 

Vereinen und Organisationen aber auch mit künstlerisch, politisch und wissenschaftlich tätigen Einzelper-

sonen. Die Präsentationsformen reichen von Vorträgen und Podiumsdiskussionen über Kunstinterventio-

nen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, bis zu Konzerten – als Einzelveranstaltungen oder integriert 

in thematische Reihen oder Festivals.  

 

 

Théâtre du Pommier – Centre Culturel Neuchâtelois – Neuchâtel  

Die Stiftung Centre Culturel Neuchâtelois wurde 1968 gegründet. Sie fördert und unterstützt die verschie-

denen Künste im Kanton Neuenburg. Ihre Schwerpunkte liegen in der Organisation, Produktion und Ko-

produktion von Theaterstücken, Konzerten, Filmprojekten, Ausstellungen, Konferenzen und Diskussionsfo-

ren. Sie bietet den Akteuren logistische, technische und administrative Unterstützung, engagiert sich in 

der Weiterbildung und Weiterentwicklung der Kunstszene und führt soziokulturelle Aktivitäten durch.  
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Annex II:  Biographien  

 

Baghdadi AOUN – Texte + Spiel 

Il est un homme du théâtre Tunisien, née le 23/06/1969  

a Elhamma Gabes, il a participer comme acteur dans  

beaucoup des pièce théâtral dans beaucoup de cadre  

professionnels comme Théâtre de ville de Tunis, El teatro  

Mechtel, Théâtre national tunisien, centre national  

des arts de la marionnette et autre troupes aussi il a fait  

de la mise en scène pour beaucoup de pièces théâtral  

pour enfant et pour Adultes. Il a une expérience de  

production radiophonique et animation a la radio  

Tataouine et Radio national de Tunis, dans le cadre cinématographique il a joué dans Fatma et si le vent 

soulève les sables. Il a encadrée beaucoup des pièces théâtrales, maisons  de culture et des jeunes et 

universitaire.   

 

 

Meret BODAMER – Spiel 

Geb.  1988, wohnhaft in Zürich, machte ihren Bachelor  

Schauspiel von 2009 bis 2012  an der Hochschule der  

Künste Bern. Bereits vor dem Studium wirkte sie an  

den Schauspielproduktionen Welcome Home am  

Theater Neumarkt (Regie: Rainer Hoffmann) und bei Medea  

am Fabriktheater Zürich (Regie: Heike M. Götze) mit.  

Mit der Hochschulproduktion Natural Born Killers wurde  

sie 2010 zum SKENA-UP-Festival nach Pristina und 2011  

zum Berner Theaterfestival AUA – Wir leben eingeladen.  

Am Luzerner Theater war Meret Bodamer in der Spielzeit 2011/12 als Gastschauspielerin für Die Geschich-

te vom blauen Planeten in der Regie von Moritz Sostmann engagiert. 2013 trat sie am Spiegeltheater Zü-

rich in der Produktion Für Solol von Gomorrah unter der Regie von Julia Burger auf. Ausserdem spielte sie 

in der Schweizer Fernsehserie Der Bestatter die Rolle der Emily Loser in der Folge Gespenster. Im 2014 

folgten die Rolle der Sonja in Verbrechen und Strafe im Theater Roxy Basel , Regie Kaspar Geiger sowie die 

Rolle der Lucette in Das Spiel ist aus von Jean-Paul Sarte am Stadttheater Konstanz.  
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Mehran MAHDAVI – Spiel + Musik 

 

Geb. 1985 in Zürich, aufgewachsen im Melting Pot  

Schlieren ZH, der Gemeinde mit dem grössten Anteil  

von AusländerInnen in der Schweiz. Musik und Theater  

ihn von Kindesbeinen an geprägt. Die Streetakademie  

prägte seinen Werdegang. Bereits mit vier Jahren  

Keyboardunterricht, später Gitarren-, E-Bass-, Klavier- und  

Dafunterricht (Perkussion-Instrument). Nach Matura  

Studium Psychologie und diverse Jobs. Beschäftigung  

mit Theater, Performance, Musik, u.a. in eigenem  

Home-Studio. DJ und Komponist von LDDC. Schauspieler in Maralamproduktionen. Musikarbeiten für 

Sascha Engel 2010 Tanzhaus Zürich.  

 

Peter BRASCHLER  – Inszenierung 

Abschluss Schauspielakademie Zürich. 1986. Mitbegründer  

Theater Maralam. Ab 1984 Mitarbeit als Schauspieler,  

Regisseur an mehr als dreissig transkulturellen Produktionen  

in der Schweiz, dem Nahen Osten, Russland. Erfahrenster  

Theaterregisseur der Schweiz für Theaterproduktionen  

mit der Arabischen Welt. Künstlerische Betreuung/Regie  

von Auftragsarbeiten für Uraufführungen von AutorInnen  

verschiedener Länder. Unter anderen: Llakhuthan  

(London, Colombo): Produktion Sri Salami; Uraufführung   

Gessnerallee, Zürich,  Wenedikt Jerofjew/A.Obraszov, St. Petersburg, Produktion: Moskau - 

Petushki, Uraufführung Rote Fabrik, Zürich und Russlandtournee. Uraufführung von Hanan al Sheikhs Wo-

men of Sand and Myrrh in Jerusalem mit Tournee in der arabischen Welt  u.a. am Carthage-Festival, Tunis / 

Internationales Theaterfestival Kairo und in Europa. Arabische Erstaufführung von Hase Hase von Coline 

Serrau in Ramallah. Uraufführungstexte zu Islam: Nicht Himmel Nicht Hölle von Raja Alem, Saudi Arabien;  

Niloofar Beyzaie Iran/Deutschland, Hassan Hamid, Damaskus; Johanna Lier, Zürich; Shookaran, Südiran. 

Uraufführung Zürich. Co-Leiter Theaterprogramm mit Palästina 1993 bis 1999 (Ashtar Organisation in Je-

rusalem/Ramallah) in Kooperation mit Pro Helvetia (Swiss Arts Council). Mitarbeiter Ground crew  Peter 

Brook’s Mahabharata in Zürich. Künstlerische Leitung eines Theaterprojektes für die Expo 02 im Rahmen 

von Einfall 02, dem Programm der Zentralschweizer Kantone Sheharazade. Schweizer Vertreter am Forum 

für junge Bühnenangehörige  (Berliner Theatertreffen 1992) Leitung von Theaterworkshops für verschie-

denste Institutionen in der Schweiz, im Nahen Osten, in Russland und Südostasien. Übersetzungen Thea-

tertexte aus dem Englischen, Arabischen, Russischen und Tamilischen ins Deutsche. 
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Salah HAMMOUDA – Dramaturgie + Beratung + Inszenierung 
 
Directeur de fondateur de l’espace culturel Mass’Art á Tunis  

est né le 13/07/1976 à Sfax. Il est maîtrisard en arts  

dramatiques de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique  

de Tunis. Il a été membre du bureau exécutif du syndicat  

national des métiers d’arts dramatiques, entre 2007 et 2011,  

investi de la mission de veiller au bon fonctionnement  

des structures et de superviser les législations gouvernant  

ce domaine. Il est acteur, écrivain, animateur, et metteur  

en scène. Il a pris e charge aussi l’organisation de plusieurs évènements. Parmi les pièces de théâtre qu’il a 

mis en scène, on peut énumérer Les diables de la boîte, Le passé aura lieu, El Bech.   

 

 

Roland MERK  – Texte 

Roland Merk wurde 1966 geboren und wuchs in Luzern  

und Ste-Croix bei Lausanne in einer deutsch-französischen  

Familie auf. Seine Schuljahre verbrachte er in Luzern,  

daraufhin nahm er das Studium der Philosophie,  

Germanistik und Soziologie in Berlin auf. Abschluss der  

Studien mit einer Arbeit über die Ästhetische Theorie  

und Negative Dialektik  Theodor W. Adornos in Basel.  

Nach Jahren als Redaktor für Schweizer Kultur und Literatur  

bei den Parlamentsdiensten in Bern tätig und als Leiter  

und Autor der Rundfunkreihe Philosophische Marginalien, Radio ALR, in Zürich, siedelte er 1997 als freier 

Schriftsteller nach Paris über. Ausgedehnte  Reisen durch Osteuropa und in den Maghreb und Nahen 

Osten. Arbeit als Übersetzter für das Internationale Parlament der Schriftsteller und als Redaktor für Lisan. 

Zeitschrift für arabische Literatur sowie als Drehbuchautor und Regisseur für Auftragsfilme. Neben Gedich-

ten, Theaterstücken und Prosa betätigt er sich auch als Essayist, Film- und Literaturkritiker und Herausge-

ber. 2009 wurde sein dokumentarisches Theaterstück zum Nahostkonflikt Die Vertreibung – Ein dokumen-

tarisches Theaterstück zur Nakba in vier Fragmenten in Bern uraufgeführt, das erste deutschsprachige Thea-

terstück, das die Nakba der Palästinenser zum Thema macht. Nach Ausbruch der Tunesischen Revolution 

2011, die er vor Ort erlebte, Autor und Herausgeber des Buches Arabesken der Revolution, eine literarische 

Zusammenarbeit mit arabischen Schriftstellern aus Ägypten (Salwa Bakr u.a.), Tunesien, Algerien und Palä-

stina. 2011 lernt er im Rahmen des Russel Tribunals zu Palästina Stéphane Hessel kennen. 2012 gemein-

same Veröffentlichung im Aufbau Verlag Berlin An die Empörten dieser Erde. Vom Protest zum Handeln, das 

seither in mehreren Übersetzungen (Frankreich, Korea, Italien etc.) erschien. Mitglied Autorinnen und Au-

toren der Schweiz (AdS) und Mitglied P.E.N. Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland. Weitere In-

formationen auf: www.rolandmerk.ch 
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 Kafon, Tunis – Komposition 

Le rappeur tunisien Ahmed Laabidi alias Kafon, un jeune  

des quartiers populaires qui a commencé  depuis son enfance  

à  composer et à chanter du rap et de la musique underground  

et à collaborer avec plusieurs groupes jeunes dans la  

nouvelle médina son quartier natal (quartier populaire  

au banlieue sud de Tunis). En 2012 il a fait la rencontre avec  

un rappeur connu Med Amine Hamzeoui à l'espace Mass'Art,  

ou ils sont commencés à collaborer. Il a produit plusieurs  

titres avec plusieurs visages de la scène du rap en Tunisie  

tel que Oueld el Mahfoudhi, Artmasta et Hamzeoui.  

Son titre Houmani avec Hamzeoui  a été vue jusque-là plus  

de 12 millions de fois sur Youtube. Un chiffre d’autant plus surprenant est impressionnant quand on sait 

que le clip, tourné dans les quartiers de l’Ariana, n’aurait coûté que 250 dinars tunisien. Maintenant il est 

un chanteur célèbre de la scène underground en Tunisie. Ces titres: cha9 cha9, 4070, tititahh, Mazatil, 

chkoun fikom mertah, ekmi wdanci, mani wlidek et houmani... 

http://youtu.be/hV8TzVDjxhQ 

http://youtu.be/2EVU_GFHG_0 

http://youtu.be/tKSCesmqk0g 

http://youtu.be/mz3p3a4EiXA 

http://youtu.be/aFfaq9BvszE 

  

DJ G-RaZ – Komposition 

Arbeiten für und mit mehrere diverse Bands, Sozial- und Marketing- 

Projekte und Theater komponiert. Über viertausendTonträger  

verkauft (u.a. mit Schweizerchartsplatzierung). Die Stilrichtungen  

liegen breit gefächert, sind jedoch immer von eigener künstlerischen  

Interpretation und geprägt. Djing für diverse Anlässe (z.B. Caliente,  

Aura ehem. Alte Börse, Openair Frauenfeld, Greenfield, Gampel  

und St.Gallen etc.), Kompositionen, Recording, Mix und Mastering  

(z.B. für Bacardi, Passugger, LDDC, Maralam, Streetchurch,  

Justizvollzugsanstalt Zürich und Dresden) gehören zu den heutigen  

Tätigkeitsbereichen. 

Links: G-RaZ (LDDC) 

http://www.lddcmusic.com/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/LDDC  

https://www.youtube.com/watch?v=qznMx9-Y8jw  

Shake it Off: ab 3.26 min 

Felicidad: ab 3.20https://www.youtube.com/watch?v=S8TsQ-OYvz8&list=RDqznMx9-Y8jw&index=5 





Lihidheb Mohsens Musée de la Memoire de la mer – Zarzis, Tunesien 


