
	 	 	 	 	 	 	    	 	
	 	 	 	 	       

 إَِلى آِخِر امْلَطَِر...            
خاتل الطّفل تمثاله و املساء املعّلق! 

هل أيقظ الطّفل نبراسه؟ 
هل تحّرى املسارح؟  

مذ ساقه الوصف نحو سماء اليقني،  
يحرّضه الوهم،  و الخطوات تخّص النّوى باعتذار صريح. 

كأّن املهّرج يرتاح في قهقهات الّدمى،  
و يذوب، يذوب املهّرج في ذروة املهرجان. 

حني يفتعل الطّفل فرحته باملمّر املؤّدي إلى الظّلمة الّضامره، 
يربك املوت مرآته، يطلق الوصف أعشابه ملء فوضى استعاراته، 

 يتفّكر في فرحة تتخّلل فرحته الّضامره، 
 يعتلي وثبة املاء، ينتفض املاء بني مضّخاته الّسرمديّة. 

تعرى الّرياحني في وهمه املتأرجح، يدركها الوصف، 
تدنو الّدمى من مضّخات ضحكته العارمه، 

تتلّهى على شاطئ  يتغّمده الحفل، 
و   املوت يطّرد…             

  

Bis zum Ende des Regens إَِلى آِخِر امْلَطَِر  

Eine bewegte Lesung von Donya Speaks & Co.  

Koproduktion mit Tanzhaus Bern & Théâtre de l’Opéra 

« Bis zum Ende des Regens » Gedicht von Amor Sbika 



 
Konzept/Performance:                     Donia Sbika (Donya Speaks) 
               donya.speaks@gmail.com 
                        www.donyaspeaks.com  
 
Produktionsleitung:             Svenja Strahm  
               +41 79 442 15 41  
     svenjastrahm@hotmail.com  

Künstlerische    Musiker Jiwan Alkhalil 
Kollaboration « invité.e.s»:  Schauspieler Omid Daoud 
     Sängerin Latifa Zazate 
     Maler Raphael Burger 
     weitere zu definieren 
      
Text:      Amor Sbika 
Choreografie-Assistenz:   Olivia Ronzani 
External- Eye:    Larbi Namouchi 
Kostüm:    Nina Jaun  
Bühnenbild/Licht   Kerim El-Mokdad 

Genre:      Physical Theatre/ Performative Lesung 
Dauer:     ca 60 min 
Sprachen:     Arabisch, Fragmente in DE und FR 
Performer*innen Anzahl:  3-4 nach Absprache   
 
Video- Links:    Trailer « Bis zum Ende des Regens » 
     Improvisation in Hammamlif: 
                (PW DoniaLarbi) 
 
Trägerschaft:               Verein ProTeatro 16 
     Iban: CH52 0900 0000 6913 6671 0 

Koproduktion:    Tanzhaus Bern  
     Théàtre de l'Opéra Tunis 
 
Förderung     Kultur Stadt Bern, Kanton Bern 
     Burgergemeinde Bern 
     Migros Genossenschaft Aare 
     SIS, Ernst Göhner Stiftung, 
     Gesellschaft zu Schuhmachern 
      

     

Premiere:    BETA- Stage Festival im Tanzhaus Bern    
    04. März 2022 20.00 Uhr  
     
    05. März 2022, 20.00 Uhr 
    06. März 2022, 18.00 Uhr 
      
 
Spieldaten:   29. Januar 2022, 20.00 Uhr 
    Tojo Bern im Rahmen der Tour Décoloniale: 
    Kurzstück & Rahmenprogramm Hurrah Hurryia! 

    25. April 2022: Festival Rabi Al Jassad, Tunis 

    08. Juli 2022, 21.00 Uhr:  Litcafé, Biel 
 
    15. Oktober 2022, 19.00 Uhr: Paravento, Locarno 
   
    November 2022, tbd:  Collectif faites des vagues 
  
    
    
  

kurz-fassung 

Donia Sbika (Donya Speaks) ist Tanz- und Theaterschaffende aus Bern. In 
dieser Kreation widmet sie sich den arabischen Gedichten ihres in 
Tunesien lebenden Onkels, Amor Sbika, und dem Kontrast ihrer beiden 
Lebenswelten. In Zusammenarbeit mit einem internationalen und 
interdisziplinären Künstler*innen-Team erschaffen sie in dieser 
Performance einen Gedankenraum, der durch Stimme, Bild und Bewegung 
spürbar und erlebbar gemacht wird. Sie setzen sich dabei mit dem Begriff 
der Bewegungsfreiheit auseinander und stellen die Gedichte - als Fenster 
für geistige Erkundigungen - dem physischen Raum gegenüber. Sie 
erforschen die Wechselwirkungen zwischen Mobilität und Immobilität und 
schlagen eine Brücke zwischen der körperlichen Beweglichkeit und der 
Bewegungsfreiheit im sozialpolitischen Kontext zwischen Europa und 
Nordafrika. 

ÜBERSICHT

mailto:donya.speaks@gmail.com
http://www.donyaspeaks.com
https://vimeo.com/624328580
https://vimeo.com/463355771
https://www.be-ta.ch/tanzhaus
http://www.citedelaculture.tn/
https://tojo.ch/reitschule/tojo/
https://www.tourdelorraine.ch/tdl-21/
https://litcafe.ch/de
https://www.facebook.com/faitesdesvagues/


Bis zum Ende des Regens                 إَِلى آِخِر امْلَطَِر  
   

Arabische Gedichte erklingen und nur hier und da 
schneidet ein Deutsches oder Französisches Wort die 
Sprachmelodie. Mehrere Performer*innen bewohnen 
gemeinsam einen Ort, der zeitlos und weit ist, in dem die 
Gedanken fliessen, Ideen entwickelt und wieder verworfen 
werden können, Beobachtungen ohne Wertung Platz 
haben, Interpretationen und persönliche Gefühle ausgelebt 
werden. Ein sicherer Ort, der durchaus auch erschüttert 
wird, ins Schwanken gebracht, mal düster, mal hell, mal 
leise und mal laut ausfällt. Die Wände werden zu 
Projektionsflächen von Ideen und scheinen sich allmählich 
aufzulösen. Die Dynamik zwischen Wort und Bewegung, 
zwischen dem agilen und dem immobilen Körper wird 
erforscht. Zwischen dem „Ruhestand“ und der „ultra- 
Mobilität“ tut sich ein Spannungsfeld auf: Die Figuren 
stellen sich aktuelle Fragen zur körperlichen, gedanklichen 
sowie politischen Bewegungsfreiheit und ermächtigen sich 
den Raum anzueignen, aufzubegehren und als handelnde 
Menschen aktiv zu werden. 

VISION DES STÜCKES

Je ne suis pas une ombre, 
ni une idée 

 recouverte par l'ombre, 
Mais, 

 maintenant 
 je me relève  
de mon idée, 
Maintenant 

je me relève de mes poussières, 
je trébuche, 

Aucune terre 
 n'arrive à m'engouffrer, 
seul mon exil est le mien, 

Aucune eau 
 n'arrive à reconnaître 

mes lettres, 
seul ma révélation  

me retient ...

Ohne Titel, 50 x 40cm, Öl auf Leinwand, Tunis 2020.  

Raphael Burger  

Text: Amor Sbika



nahe- liegendes                                                  البداية 
Tunis 2010. Ich ziehe in die Stadt, um Arabisch zu studieren. 

In dieser Zeit bricht das Undenkbare aus: der Anfang des Arabischen 
Frühlings. Als die ersten Bilder auf Facebook und im Fernseher erscheinen 
bin ich noch vor Ort. Einige Wochen später am 14. Januar 2011 tritt Ben Ali 
ab. Die Strassen und Quartiere rund um Tunis sind nicht mehr dieselben. 
Seither besuche ich mindestens einmal jährlich meinen Onkel und seine 
Familie, die in den südlichen Banlieues von Tunis leben. 

Mein Onkel erzählt mir bewegt von der politischen Situation. Er berichtet 
traurig über die Opfer der Jasminrevolution. Während meiner Besuche 
entwickelt sich eine gegenseitige Neugier unseren jeweiligen Leben. Meine 
Arabischkenntisse werden besser und wir unterhalten uns über seine 
Gedichte. In meiner Erinnerung hat er schon immer geschrieben. Vor 
meinem inneren Auge tauchen Bilder auf, wie er vor Publikum seine Texte 
rezitiert. 

Heute geht er nur noch selten aus dem Haus. 

Er leidet an dem Segawa Syndrom, eine Erbkrankheit des Nervensystems, 
die seine Beweglichkeit einschränkt. Eingeschränkt fühlt er sich aber auch 
durch die politische Situation. Wie viele Tunesier*innen sieht er sich in 
seinen Möglichkeiten beschnitten. Ich stehe ihm als junge, gesunde 
Schweizerin gegenüber und mir sind sinnbildlich und real alle Wege offen. 
Der Kontrast unserer beider Lebenssituationen beschäftigt und inspiriert 
mich zugleich. 

Während er zur Ruhe gezwungen in seinen Gedanken weit reist, reise ich 
weit und fühle mich in meinen Gedanken limitiert. Während er innehält, 
gehe ich aus mir raus. Während sich Menschen in Tunesien mobilisieren 
und auf die Strassen gehen, scheint in der Schweiz alles stillzustehen. 

Während mein Onkel schreibt, tanze ich.  

Rien ne me dévoile 
que la lumière  

d'une fenêtre brillante 
   au fond d'un horizon de silence  

et de  mort 
dans les récits de l'enfant, 

Rien ne me sépare 
du ciel du ténèbres, 

que ta présence 
probable,  

Rien ne chante, 
rien ne danse 

dans mon corps, 
que les échos  

du cri  
de ton âme métaphores

 
Text: Amor Sbika

EINLEITUNG



Aus- gangs- punkt                                                             نقطة االنطالق  
Die Ausgangslage bilden Gedichte von Amor Sbika. In den Gedichten 
beschreibt der Autor seine Auseinandersetzung mit der physischen und 
spirituellen Welt. Die Texte kreisen um Hoffnung, um den Umgang mit dem 
Tod, um Moral und Ethik, um Optimismus in Zeiten des Umbruchs, um 
Würde und um Liebe zur Schönheit. An vielen Stellen beschreibt der Autor, 
wie er einen Weg beschreitet, was ihm auf diesem Weg begegnet und 
widerfährt. Ein scheinbar loser Gedankenfluss ergibt sich und als Leser*in 
bewegt man sich durch malerische Bilder und scheinbar greifbare Gefühle. 
Dieser Weg wirkt metaphorisch für den Lebensweg, der von Hindernissen 
gezeichnet ist, der aber mit viel Durchhaltevermögen begangen wird.  

An diesen Stellen zieht der Autor eine Parallele zwischen der Behinderung, 
die er durch seine Muskelkrankheit tatsächlich beim Gehen erfährt, und 
der Beeinträchtigung, die durch die sozialpolitischen Gegebenheiten für ihn 
einschneidend sind.  

Amor Sbika steht für einen von vielen Künstler*innen, die während Ben 
Ali’s Regime unter der harten Zensur litten. Als Verfechter der 
Meinungsfreiheit und der Menschenrechte war ihm öffentliches Auftreten 
und Publizieren seit jeher erschwert.  
Eingebettet im geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext steht sein 
Schreiben dafür, den Einschränkungen zu trotzen und sich einen Freiraum 
zu schaffen. Das Wort wird zur Aktion. Dieser Gedankenraum ist unendlich 
gross und kann niemandem entzogen werden.  
Aber was, wenn dieser Raum bedroht wird? Wenn der Kreis, in dem wir 
ungehemmt Ideen formulieren, sich enger schnürt? Wenn wir ängstlich 
werden und uns nicht mehr überraschen? 

Diese Fragen stellen sich nicht nur im Kontext der tunesischen 
Gesellschaft, sondern sind Fragen, die uns alle betreffen. Auch in der 
Schweiz und Europa, wo Zukunftsvisionen oft düster ausfallen in 
Anbetracht der Politik, des Rechtsrutsches und Klimawandels, finde ich 
mutige Gedankenexperimente und kreative Lebensentwürfe wichtig. 
Mein Ziel ist es, diesen Gedankenraum künstlerisch zu erschaffen. 

Je celèbre 
 la mémoire du 

cendre, 
jusq’au bout  

de mes nuits insolites, 
Jusqu’au bout 

de la pluie, 
Jusqu’au bout 
des cigarettes 

mais, 
je dois essayer de 

fumer 
et de ne pas fumer 
la dernière de mes 

cigarettes

Diamant, 50 x 40cm, Öl auf Leinwand, Tunis 2020. Raphael Burger 



Schach- matt  (Arabische Wörter im Deutschen)                        كش مات  
Kaffe, Tasse, Zucker, Zenit, Arsenal, Magazin, Kuppel, Tarif, Ziffer  
 
In ganz Europa gehört Arabisch wieder vermehrt zum Stadtbild. Obwohl 
Worte wie Habibi, Baba oder Wallah längst ihren Weg in die hiesige 
Jugendsprache fanden, bleibt für viele Schweizer*innen Arabisch fremd 
und wird mit Islamismus und Gewalt in Verbindung gebracht. In dieser 
Arbeit spiele ich mit dieser Stigmatisierung und setzte mich ihr entgegen: 
Ich möchte uns alle, ob Muttersprachler*innen oder nicht, dazu einladen 
sich dieser fantasievollen Sprache hinzugeben.  
Wie ein hocharabischer Text öffentlich gelesen und rezitiert wird, ist genau 
definiert. In dieser Arbeit soll der Sprechende mit dieser strengen Form 
spielen und diese aufbrechen. Dies kann Muttersprachler*innen irritieren 
und für anders Sprachliche eine neue Klangerfahrung bieten. 

Auf- stehen                                                                                          الحركة 
In der choreografischen Arbeit versuche ich komplexe Inhalte auf eine rein 
physische Erfahrung runter zu brechen. Um verschiedene Dynamiken von 
Bewegung im Raum herzustellen, analysiere ich die körperliche 
Beweglichkeit oder dessen Dysfunktion anhand des Segawa Syndroms. 

Ich erforsche zum Beispiel „Aufstehen“ als rein physische Aktivität und 
stelle mir u.a folgende Fragen: 

- Wie viele Muskeln sind dafür nötig, wie schwerfällig ist unser Körper 
eigentlich und welche Arten aufzustehen sind möglich?


- Wie kann mir die Analyse einer Körperfunktion dabei helfen, einen 
anderen Inhalt besser zu verstehen und zu transportieren? 

- Lassen sich physische Prozesse mit gesellschaftlichen Prozessen 
vergleichen? Politische oder gesellschaftliche Hürden in physische 
Hürden übersetzen? 

Foto : Donia Sbika in Berlin

DIE BEWEGUNG 

DIE SPRACHE



collaboration continu « invité.e.s »              التعاون   
Mein Hauptanliegen ist es, durch künstlerisches Arbeiten eine 
Kontaktfläche herzustellen, welche die Begegnungen ins Zentrum 
rücken. Choreografie und Text bilden das Gerüst des Stückes. Daraus 
entsteht ein Geflecht unabhängiger und doch nicht voneinander trennbarer 
Elemente. Ziel ist es, eine wandelbare Komposition zu gestalten, die sich 
je nach Ort anpassen lässt.

Innerhalb der erarbeiteten Struktur werden weitere Künstler*innen 
eingeladen. So kann je nach Aufführung die musikalische Begleitung 
variieren oder die Sprechrolle von verschiedenen Schauspieler*innen 
besetzt werden. Als „invité.e.s“ beeinflussen sie mit ihrem künstlerischen 
Beitrag die Atmosphäre und die Ästhetik des Stücks grundlegend. Jede 
neue Zusammenarbeit bedeutet erneut in einen Dialog zu treten, eine 
persönliche Interpretation der Themen zu ermöglichen aber gleichzeitig 
den universellen Charakter der Texte zu gewährleisten.  
 
weit- sicht                  األھداف  
Das Zielpublikum sind Erwachsene Personen jeden Alters. Kenntnisse 
der arabischen Sprache sind nicht vorausgesetzt. Die Gedichte werden 
während dem Stück absichtlich nicht übersetzt. Jedoch werden in 
Zusammenarbeit mit professionellen Übersetzer*innen ausgewählte 
Gedichte im Programm verfügbar sein. 

Erwünschte Ziele: 
- Auf Islamophobie und Diskriminierung aufmerksam machen und durch 
das Näherbringen der arabischen Sprache und Kultur meinen Beitrag zu 
deren Verringerung leisten; 
- Privilegien wie die Reisefreiheit und die damit zusammenhängenden 
Machtverhältnisse hinterfragen;  
- durch das Zusammenbringen von Künstler*innen aus verschiedenen 
Kulturen und Kunstsparten ein plurales und diverses kulturelles Umfeld 

erschaffen.  

DAS FORMAT

Foto: Julia Kafka



 

Donia Sbika (Donya Speaks),  
Performerin Künstlerische Leitung  

Donia arbeitet als freischaffende Performerin 
und Theatermacherin. Ihre Engagements sind 
im Bereich Tanz, Site- Specific Theatre, 
Dokumentartheater und Performance. In ihrer 
Arbeit verbindet Donia lustvoll Komik und 
Tragik, Text und Bewegung, Form und Inhalt 
und findet darin eine verblüffende Aktualität. 
Sie versteht die Bühne als Möglichkeitsraum 
und das Theater als Mittel, einen Dialog zu 
gestalten und die Weltordnung zu hinterfragen. 
2016 gründete Donia die Company Dodo 
Cabegna und tourte mit dem Stück Silent Pact 
in der Schweiz, Deutschland, Polen, Italien und 
in Spanien.  

Sie spielte u.a in Stücken vom deutschen 
Regisseur Volker Hesse, dem Choreografen 
Willie Dorner, der Künstlerin Isabel Lewis und 
arbeitete regelmässig mit der Kompanie Das 
letzte Kleinod in Deutschland. 2021 tanzte sie 
im Stück „Teresa“ im Mercat de les Flors, 
Barcelona. Mit dem Künstlerkollektiv The Grey 
Stories erarbeitet sie Dokumentarische Stücke 
zwischen Deutschland, Bosnien und Ruanda. 
Zu ihren wichtigsten und langjährigen Lehrern 
gehören Stephanie Lupo (Performance-
Künstlerin, Schülerin von Anatoly Vassiliev) 
und Andres Corchero (Choreograf, Lehrer der 
japanischen Body Weather Trainingspraxis). 
Sie studierte an der Accademia Dimitri und 
schloss 2015 mit dem Bachelor of Arts in 
Physical Theatre erfolgreich ab.  

 

Amor Sbika, Autor der Gedichte im Stück 

Amor Sbika ist Künstler und Dichter. Er hat 
zahlreiche Gedichte- Bände in arabischer 
Sprache herausgegeben und zwölf Kurzfilme 
realisiert. Seit seiner Jugend versteht er sich 
als Aktivistin für die Menschenrechte und die 
Freiheit. Er war Generalsekretärin der 
Regionalgruppe Ben Arous der tunesischen 
Liga für Menschenrechte und hat sich 
jahrelang gewerkschaftlich für die 
Arbeiter*innen engagiert. Als Mitglied der 
Union des écrivains tunisiens und des 
tunesischen Verbands für Amateurfilme hat er 
die künstlerische Szene rund um Tunis stark 
geprägt. 

Er lebt mit seiner Familie in Hammamlif, 
Tunesien. 

DAS TEAM

https://www.donyaspeaks.com/
https://www.facebook.com/livramorsbika


¨


Amel Naffetti Musikerin « Invitée » 
Musikkreation für das Stück 

Amel ist Kunstschaffende aus Tunis und ist  
als Musikerin und DJane unter dem 
Künsterinnennamen Mylow bekannt. Ihre 
Ausbildungen absolvierte sie in den Bereichen 
„Création de Vêtements“, „Technicien 
Supérieur“, „Management Culturel“ und 
„Illustration et Annimation 2D“. Wie ihre 
Abschlüsse bereits zeigen, ist Amel neben der 
Musik auch im Modesektor und der illustrativen 
Kunst tätig.  
Link: https://www.instagram.com/mylow.bombing/?hl=de 

 

Abdelkader Ben Said Schauspieler« invité » 
Schauspieler für Stückentwicklung 

Abdelkader ist Schauspieler und 
interdisziplinärer Künstler aus Tunis. Als 
Regisseur arbeitete er in mehreren 
tunesischen Produktionen (z.B. Alif, Lila fille 
tunisienne) sowie ausländischen Filmen (z.B. 
Maria di Nazaret, La sirène) mit. Im Rahmen 
seiner Karriere als Theaterschaffender konnte 
Abdelkader, unter der Regie von einigen 
grossen tunesischen Namen wie Raja Ben 
Ammar, Mohamed Driss, Taoufik Jebali oder 
Fadhel Jaabi, auf der Bühne stehen.  

Raphael Burger, Künstler « invité » 
Live-Zeichnungen während Performance  

Raphaels künstlerisches Hauptmedium ist die 
Malerei. Seine zum Teil kritischen, aber 
humorvollen, wie auch selbstironischen 
Bildinhalte werden durch seine Umwelt, seine 
Mitmenschen und seine Erlebnisse beeinflusst 
und zum Teil auch geformt. Raphael sieht 
seine künstlerische Arbeit zudem als ein 
Werkzeug, um persönlichen Gedanken und 
ästhetische Ansprüche in bildliche Formen zu 
bringen. Raphael absolvierte an der 
Hochschule Luzern seinen Master im Bereich 
Kunst und Design und erwarb eine Lehrdiplom 
auf der Sekundarstufe II. Raphael lebte und 
arbeitete ab Juni 2020 in Tunis, wo er sich bis 
Ende Februar 2021 vollumfänglich seiner 
Kunst widmet. Aktuell unterrichtet und malt 
Raphael in Bern. 

https://www.instagram.com/mylow.bombing/?hl=de
https://www.raphaelburger.com/


Olivia Ronzani, Theatermacherin 
Dramaturgie und Choreografie- Assistenz 
für Stückentwicklung  

Olivias künstlerische Arbeit befindet sich an der 
Schnittstelle zwischen Theater, Tanz und 
Performance. Als Performende, Choreografin 
und Regisseurin beschäftigt sie sich mit den 
Themenfeldern Identitätskonstruktion, 
Erinnerung und Körper und wirft mit Intimität, 
Spiel, Verletzlichkeit und Humor einen poetisch 
sozialkritischen Blick auf gesellschaftliche 
Tendenzen. Nach ihrem Kurzstück OUTLINE in 
Zusammenarbeit mit Lukas Stäuble wird sie für 
ihr neues Solo FILI (AT, Premiere Januar 2023) 
ebenfalls Theater  

Roxy ko-produziert. Sie tourt mit dem 
Figurentheater Vagabu mit dem Stück ab 7 
Jahren „Herr Binggeli, was nun?“ in der 
Schweiz und Deutschland und leitet seit 2021 
einen Theaterkurs am jungen theater basel.  

 

Larbi Namouchi, Tänzer & Choreograph 
External Eye für Stückentwicklung  

Larbi begann bereits als Kind mit Hiphop- Tanz 
und traditionellen Sufi-Tänzen. Zwischen 1998 
und 2005 trat er in Kompanien wie Syhem 
Belkhodja, Imed Jemaa, Nawel Skandrani ein. 
2005 gewann er ein Stipendium und studierte 
an der Internationalen Tanzakademie in Paris. 
Seitdem hat er mit Choreograf*innen und 
Künstler*innen aus verschiedenen Disziplinen 
wie Yan Lheureux, Fabienne Berger, Boris 
Charmatz, Benoit Lachambre, Tonia Shilling, 
Abou Lagraa, Sandra Martinez Dahou, Omar 
Ghayatt, Christophe Honoré, Ashley Wright 
gearbeitet und multipliziert Begegnungen, 
Austausch und Kollaborationen. In seinen 
Choreografien legt er den Schwerpunkt auf die 
Freiheit und Beweglichkeit von Körper und 
Geist. Larbi arbeitet und lebt aktuell in Tunis 
und Lyon.  

 

Kerim EL-Mokad - Bühnenbildner und 
Lichtdesign 

Kerim versteht sich als Szenograf, 
Lichtdesigner und Bühnenbildner. In seiner 
Arbeit untersucht Kerim die sozialen 
Ungleichheiten mit Installationen im 
öffentlichen Raum oder als dokumentarisches 
Theater. Die Erzählungen von Betroffenen, will 
er möglichst allen Bevölkerungsgruppen 
zugänglich und verständlich machen, ohne 
Algorithmen vorbestimmte 
Kommunikationskanäle zu verwenden. 
Frei nach dem Motto: Von der Strasse für die 
Strasse.  

https://oliviaronzani.ch/
https://fr.linkedin.com/in/larbi-namouchi-a4a1986a
http://www.klassenreise.space


 

Nina Jaun, Kostümdesignerin  

Nina ist Modedesignerin und Gründerin der 
NCCFN-Group. Sie versteht die Mode als 
Medium, um die Beziehung zwischen Mensch 
und Material zu hinterfragen. Sie arbeitet 
hauptsächlich mit Sach- und Textilspenden und 
sensibilisiert damit auf „bestehende Produkte“ 
und bewegt sich zwischen Mode, Kunst und 
Politik. Mit NCCFN realisierte sie 
Kollaborationen mit Adidas und Fizzen Rework. 
Ausserdem arbeitet sie für das Modelabel 
Jahnkoy und macht Filmproduktionen und 
Theaterkostüme.  

 

Svenja Strahm, Produktionsleitung  

Svenja ist Politologin und als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ecoplan AG 
tätig, wo sie u.a. Studien zur 
Einkommenssituation und zur sozialen 
Sicherheit von Kulturschaffenden erarbeitet. 
2020 arbeitete Svenja als Peace and 
Development Specialist bei den United Nations 
in Tunesien und begann sich für die arabische 
Sprache und Kultur zu interessieren.  

https://nccfn.group
https://www.ecoplan.ch/de/661


Jiwan Alkhalil – Musiker und « Invité »  

Jiwan ist ein vielseitiger und innovativer 
Gitarrist und Musiklehrer. Er hat klassische 
Gitarre in Syrien studiert. Mit Oud, Saz und 
klassischer Gitarre spielt und singt er 
kurdische, türkische und arabische Lieder. Als 
Musiker begleitet er künstlerische Auftritte, 
komponiert seine eigenen Stücke und gibt 
Solokonzerte. 

 

Omid Daoud, Schauspieler « invité » 

Omid ist interdisziplinärer Künstler. Schon 
während seiner Zeit in Syrien war er an 
diversen Theaterproduktionen beteiligt und 
beschäftigte sich insbesondere mit assyrischen 
Folklore-Tänzen als theatrales Medium. In 
seinen visuellen, musikalischen und filmischen 
Arbeiten stehen immer wieder menschliche 
Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen im  

Vordergrund. Omid flüchtete im Jahr 2013 in 
die Türkei und 2015 nach Deutschland, wo er 
seither für die Kompagnie Das letzte Kleinod 
arbeitet. Seit 2020 studiert er Szenische 
Künste an der Universität Hildesheim.  

 

Latifa Zazate – Musikerin und « Invitée »  

Latifa ist Musikerin und Songwriterin. Sie 
beschäftigt sich in ihren Liedern mit in der 
heutigen Gesellschaft weniger diskutierten 
Themen wie z.B. Missbrauch, Tod und 
Hungersnöte. Aktuell wohnt und singt Latifa in 
Bern.  


