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Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen holt benachteiligte 
Jugendliche aus der Hansestadt und aus Tunis ins Rampenlicht. 
Talente beginnen zu glänzen, und die Musiker lernen: Es gibt  
viele Arten, klassische Musik zu interpretieren

Eine Bühne   für Träumer

Alaa, 15, aus Tunesien fühlte  
sich einsam, wurde gemobbt – bis sie 

lernte, zu singen und zu tanzen.  
»Es gibt kein besseres Geschenk, als 

einem jungen Menschen Selbstbewusst-
sein anzubieten«, sagt ihre Lehrerin
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A L S  D E R  B E R Ü H M T E S T E  Dirigent des 
Landes das erste Mal in die Mittelschu-
le Ibn Khaldoun nach Manouba kam, 
war es, als wäre er mitten in einem Tor-
nado gelandet. Die Schüler rannten und 
schrien durcheinander wie in einem 
Musikstück ohne Pausen, in dem nur 
absolute Lautstärke regiert. Doch nach 
ein paar Monaten, sagt Mohamed Las-
soued, habe sich die Atmosphäre ge-
wandelt. Die Schüler, die sich zuerst 
hinter jenem Schild aus Lärm verbor-
gen hatten, gingen jetzt direkt auf ihn 

zu, befragten ihn nach seiner Arbeit 
oder scherzten mit ihm. Und über allem 
lag eine nie dagewesene Ruhe. 

Es war, als hätte die Musik für die 
Kinder von Manouba einen neuen Be-
zug zur Welt hergestellt. Wie ein star-
ker Magnet, um den sich die Eisenfeil-
späne ordneten. 

Wer es sich leisten kann, wohnt nicht 
in Manouba, einer problembehafteten 
Stadt nordwestlich von Tunis: baufälli-
ge Häuser, die Straßen mit Löchern, zu 
viele Drogen, zu wenige Jobs. Auf dem 
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eine Geige haben, aber wovon hätten 
sie das bezahlen sollen? „Meine  einzige 
Chance, in die Nähe dieses  Instruments 
zu kommen, waren meine zwei Musik-
stunden jeden Freitag im College“, er-
innert er sich. Die ganze Woche habe er 
nur dafür gelebt. „Die Musik war mein 
Raum, mein Refugium, meine Welt.“ Mit 
ihr konnte er von der Zukunft träumen, 
die damals noch so weit weg für ihn war. 

Die Idee des „Zukunftslabors“ kommt 
aus Deutschland. Vor 13 Jahren bezog 

„Die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen“, eines der besten Orchester der 
Welt, ihr neues „Hauptquartier“ direkt 
in einer Gesamt schule im ökonomisch 
schwachen Bremer Bezirk Osterholz- 
Tenever. Seitdem gibt es gemeinsame 
Musikprojekte und Patenschaften zwi-
schen Schulklassen und Musikern. Die 
Bremer Schüler, deren Eltern aus 90 
Ländern stammen, sitzen beim Orches-
ter und lauschen den Proben, nicht etwa 
auf den Publikumsplätzen, sondern di-
rekt zwischen den Musikern. Eine Be-
gegnung auf Augenhöhe. 

Die Erfolge sind nachhaltig: weniger 
gewalttätige Auseinandersetzungen und 
bessere Deutschnoten. Jene, die in den 
Musikklassen teilnehmen, selbst wenn 
es ihnen an musikalischem Talent fehlt, 
sind aufnahmebereiter auch in  anderen 
Fächern. Die einstige Problemschule 
schaffte es im Jahr 2018 auf die Liste 
der 20 besten Schulen in Deutschland. 

Marktplatz gibt es Eimer voller Gewür-
ze in leuchtenden Farben. Aber in dem 
großen weißen Zelt daneben wird et-
was angeboten, das es hier, solange sich 
die Bewohner erinnern können, nie ge-
geben hat: Kultur und Partizipation. 
Man kann sie nicht kaufen, muss aber 
etwas dafür tun. Der Eintritt ist frei. 
Aber nicht umsonst. 

Tunesiens bekanntestes Orchester 
wird integriert in das Leben einer Brenn-
punktschule: Viermal in der Woche, im-
mer von Donnerstag bis Sonntag, kom-
men Orchestermusiker zu den Schülern. 
Man übt in Gruppen und erarbeitet ge-
meinsame Auftritte. Für die Proben 
kurz davor rückt das gesamte 30-köp-
fige Orchester an. Die Nähe der Profis, 
die dafür stehen, dass man es im Leben 
aus eigener Kraft zu etwas bringen kann, 
färbt ab auf die Jugendlichen, mit er-
staunlichen Konsequenzen. 

Das Projekt trägt den Namen „Zu-
kunftslabor Tu nesien“. Als dafür Musi-
ker gesucht wurden, hat Mohamed Las-
soued sofort zugestimmt. Es erinnerte 
den Dirigenten des Tunesischen Natio-
nalorchesters an sich selbst. Ohne die 
Musik, sagt er, wäre aus ihm nichts ge-
worden, er weiß, was Armut ist. Zwei 
Jahre und drei Monate hatte sein Vater 
im Indochinakrieg auf französischer 
Seite gekämpft; nachdem er zurückge-
kommen war, trug er Zeitungen aus. 

Die Mutter blieb mit neun Kindern zu 
Hause. Der Jüngste, Lassoued, wollte 

Was als Experiment begann, ist zum Er-
folgsmodell geworden, das in andere 
deutsche Städte und seit drei Jahren 
nach Tunesien exportiert wird. 

Wenn es nach den Bremer Musikern 
geht, dann soll daraus eine Bewegung 
werden, in der Orchester weltweit Mu-
sik machen und dabei jeweils auch die 
Gesellschaft verändern. Seit März 2017 
reisen zwei bis drei Mal im Jahr bis zu 

40-köpfige Delegationen von Bremen 
nach Tunis und umgekehrt. Das Geld 
dafür kommt vom Auswärtigen Amt 
und von der tunesischen Kamel-Lazaar- 
Foundation. 

D
D A S  G R Ö S S T E  E R E I G N I S  der Zusam-
menarbeit bildet die jährliche „Stadt-
teil-Oper“, an der Hunderte Menschen 
mitwirken: Orchestermusiker, Chöre, 
professionelle Sänger; Masken- und 
Bühnenbildner, Projektleiter, Lehrer, 
ein Regisseur. Aber vor allem natürlich: 
die Schüler.  

Für den tunesischen Dirigenten Las-
soued verkörpert das Zukunftslabor 
die Vision einer besseren Zukunft, ei-
nen Traum von mehr Demokratie. Na-
türlich wirke es allgemeinbildend, da es 
das Interesse der Schüler an anderen 
Kulturen fördere, aber es sei darüber 
hinaus auch eine soziale Therapie und 
strukturiere die jeweilige Persönlich-
keit der Schüler. „Es sind die kleinen 
Dinge, die wir damit verändern.“ Ihre 
Haltung. Ihr Selbstwertgefühl. Außer-
dem: „Wenn jemand seine Violine in 
die Hand nimmt, kann er nicht Wände 
beschmieren, Tische zerschlagen oder 
mit einer Kalaschnikow auf andere 
Menschen schießen.“ 

Higinio Arrué, Fagottist an der Deutschen 
Kammerphilharmonie, geht mit den 
Bremer Schülern Tobias und Elias am 
Vorabend des Konzerts die Einsätze durch

Bereit für den großen Auftritt: Weiße 
Hussen über den Stühlen sorgen  
im provisorischen Konzertsaalzelt in 
 Manouba für Opernhaus-Stimmung

»Es sind die kleinen Dinge, die wir  
damit verändern« MOHAMED LASSOUED,  D IR IGENT
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E
E I N E  P R O B E  Z U R  S T A D T T E I L - O P E R 

„Boustile“ im Zelt von Manouba, noch 
vor dem weltweiten Corona-Lockdown: 
Aus Bremen sind zwölf Schüler und elf 
Musiker angereist, die zusammen mit 
70 Schülern aus Manouba und dem Tu-
nesischen Nationalorchester das Ge-
samtensemble bilden. Die Musik, ein 
Cross-over von europäischer und afri-
kanischer Musikkultur, hat zum Groß-
teil Dirigent Lassoued komponiert. Es 
gibt Passagen aus dem europäischen 
Klassik-Repertoire, tunesisch adaptiert. 
Und im Sinne des Austauschgedankens 
einen kleinen, vollständig importierten 
Teil, der bereits in Bremen Bestandteil 
der dortigen Stadtteil-Oper war und 
der nun von überwiegend tunesischen 
Musikern gespielt werden soll.   

Die Probe ist auf zehn Uhr angesetzt. 
Allerdings fehlen noch die tunesischen 
Musiker. Schließlich kommt der erste, 
der aber feststellt, dass er seinen Bogen 
vergessen hat. Am Ende erscheinen von 
sechs ersten Geigern drei, aber zu un-
terschiedlichen Zeiten. Bei der nächs-
ten Probe ist wieder nur die Hälfte da, 
dieses Mal die andere. Außerdem fehlt 
nun auch der Flötist, obwohl er einen 
tragenden Part hat. Dafür klingelt mit-
ten in der Probe das Handy des Brat-
schisten. Er nimmt ab, redet eine  Weile 
und verlässt schließlich die Bühne. 

Die Dirigentin Barbara Rucha aus 
Leipzig, die einen viertelstündigen Teil 
der Aufführung musikalisch leiten wird 
(den Hauptteil übernimmt der tunesi-
sche Dirigent), sagt: „Die haben eine 
andere Art zu proben. So eher neben-
bei.“ Was natürlich auch daran liegt, 
dass die tunesischen Orchestermusiker 

Globalisierte Kultur: Ein Graffito im 
Arbeiterviertel von Manouba huldigt 
der Netflix-Serie »Haus des Geldes«

Der 18-jährige Zied trommelt, wann 
er kann, auch zu Hause am Bett  
der kranken Großmutter. »Ohne das 
Projekt bin ich verloren«, sagt er
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in der Regel mindestens einen Zweit
job haben. Sie sind entweder schlecht 
bezahlt oder seit Monaten gar nicht. 

Rucha, eine international anerkann
te Dirigentin, war schon mehrmals in 
Tunis. Sie spricht fließend Französisch, 
ist außerdem Professorin für Ensemble
leitung und hat Musikethnologie stu
diert. Als sie im Juni 2019 hier war, ex
plodierte in ihrer Nähe eine Bombe, 
gezündet von einem Selbstmordatten
täter – ein nachdrücklich unangeneh
mer Empfang, der sie jedoch in ihrer 
Überzeugung bestärkte, sich hier enga
gieren zu wollen. 

Heute stören bei den Proben nur die 
Hintergrundgeräusche. Sie hat darum 
gebeten, dass Musiker, die Pause haben, 
bitte hinausgehen sollen, wenn sie sich 
unterhalten. Entweder sie reden, es 
hämmert irgendwo jemand, oder die 
altmodische Windmaschine heult, die 
eine GeisterSzene dramatisch unter
malen soll, dabei aber die gesamte Mu
sik zudeckt. Dabei würde es ja völlig 
ausreichen, sie nur am Anfang der Sze
ne einmal kurz aufheulen zu lassen, um 
das aufziehende Unwetter anzudeuten, 
findet Rucha.

Der tunesische Regisseur, der für die 
Inszenierung zuständig ist und der die 
Windmaschine sehr mag, ist stolz, dass 
er schon im Westen inszeniert hat, und 
lässt sich nicht gern reinreden, schon 
gar nicht von einer deutschen Frau. Er 
will gerade etwas breitbeinig erzählen, 

wie brillant er ist („Ich habe schon viel 
gemacht in Paris!“), als sie ihn unter
bricht und einfach sagt, was sie selbst 
schon alles gemacht hat. Es ist nicht ge
rade ihre bevorzugte Art, so aufzutreten, 
aber wenn es die Lage erfordert, kann 
sie das auch.

Die Windmaschine wird abgestellt. 
Von den tunesischen Schülern, meist 

zwischen zwölf und 15 Jahre alt, ist die 
Dirigentin begeistert. Einige Ältere ge
hen mittlerweile auf weiterführende 
Schulen, sind aber noch im Zukunfts
labor und bei der Aufführung aktiv. Als 
der Fagottist des Bremer Orchesters sein 
Instrument erst zerlegte, dann zusam
mensetzte und dar auf spielte, hat das 
größte Verwun de rung bei den Kindern 
hervorgerufen. Da klassische Orches
terblasinstrumente in der arabischen 
Musik nicht denselben Stellenwert ha
ben wie in der westlichen und zum Teil 
gänzlich  unbekannt sind, erscheint ih
nen auch die Oboe äußerst exotisch. 

Aber die Schüler von Manouba brin
gen etwas in die Proben mit, das Rucha 
aus Deutschland nicht kennt. Ein Jahr 
lang hatte sie in Bremen für die Stadt
teilOper jeden Monat zwei  Probentage, 
bei denen sie zunächst einmal viel Zeit 
damit verbrachte, eine Fokussierung 
zu erreichen. Die Schüler dazu zu brin
gen, ihre persönlichen Dinge zurückzu
stellen und sich einzulassen auf das ge
meinsame Wagnis der Musik. In Bremen, 

sagt sie, muss sie Atemübungen mit 
den Kindern machen und sie darauf 
hinweisen, dass sie ihren Körper spü
ren und in den Bauch hinein atmen sol
len. „Aber hier in Manouba singen die 
einfach!“ Von der ersten Minute an sei 
klar, dass sie alles, was sie haben und 
sind, in diese Musik hineinlegen. Sie 
muss die Schüler nicht erst aufwärmen, 
denn sie sind schon voll da. 

B
B E I  D E N  P R O B E N  steht der 18jähri
ge Zied in der zweiten Chorreihe ganz 
links am Rande der Bühne, sodass er 
fast aus dem Bild fällt. Und doch fühlt 
er sich, wenn er inbrünstig anhebt zu 
singen, glücklich und wie von einer 
Last befreit, im Einklang mit den ande
ren und sich selbst. „Ohne das Projekt 
bin ich verloren“, sagt Zied später. „Die 

Musik hat mir den Halt gegeben, den 
ich zu Hause nicht hatte.“

Zu Hause: Das ist für Zied ein winzi
ges Haus, in dem er mit sechs anderen 
Menschen zusammenwohnt. Die Regie
rung hat es gestellt, weil die Familie als 
bedürftig gilt. Im Wohnzimmer hängt 
eine nackte Glühbirne an der Decke, 
von Fliegen umschwirrt. Eigens für die 
Gäste wurde der alte Teppich gewendet. 

»Die Musik hat mir den Halt gegeben, 
den ich zu Hause nicht hatte« Z IED,  18 ,  SCHÜLER

BREMEN–TUNIS
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Auf dem Sofa liegt die kranke Großmut-
ter und zeigt ihre Tabletten, weil das ja 
auch eine Art ist, sich vorzustellen. Die 
Mutter, fast blind, küsst ein Foto von 
ihrem zweiten Sohn, der vor Jahren im 
See ertrank, nachdem ihn jemand hin-
eingeschubst hatte. Der Vater arbeitet 
an diesem Abend im Hamam, es ist ein 
Job, den er bald verlieren wird. Er hat 
Diabetes, was wohl dazu führt, dass ihm 
die Beine amputiert werden müssen. 

Würdevoll und kerzengerade steht 
Zieds ältere Schwester in diesem von 
Armut erstickten Raum, hat die Hände 
vor dem Bauch zur Raute gefaltet und 
erzählt von der vagen Hoffnung, die die 
Familie mit den musikalischen Interes-
sen ihres Bruders verbindet. Zied sitzt 
auf dem Bett neben der Großmutter, er 
trägt ein Nike-Shirt und, seit ihn ein 
Auto touchiert hat, eine Narbe unter 
dem linken Auge. Weil er recht klein ist, 
sich zugleich ein wenig unbeholfen und 
kindlich verhält, aber bereits die Trau-
rigkeit eines ganzen Lebens in sich trägt, 
sieht er aus wie ein Junge, der deutlich 
älter wirkt, als er ist. Aber mit 18 Jah-
ren ist Zied schon viel älter, als man zu-
nächst annehmen würde. 

Am Anfang war er in der Schule mo-
tiviert, sagt seine Lehrerin. Aber dann 
verlor er den Anschluss und begann auf 
einem Parkplatz zu jobben. Das Schul-
gebäude sah er nur noch von außen, 
wenn er nebenan auf den Fußballplatz 
wollte. Dort hörte er Ende 2017 aus dem 
Übungsraum des Projekts die Trom-
meln. Es war wie ein Weckruf aus einer 
fernen Welt.

Auch wenn er bei dieser Stadtteil- 
Oper nur singen darf, weil sie keinen 
zusätzlichen Trommler brauchten, hofft 
er, dass es vielleicht beim nächsten Mal 
klappen wird. Obwohl er, weil er seinen 
Vater möglichst schnell finanziell un-
terstützen will, inzwischen auf eine Be-
rufsschule des Militärs gewechselt ist, 
darf er weiterhin bei dem Projekt mit-
machen. 

Zied trommelt, seit er sich erinnern 
kann. An der Tür, auf dem Bettrahmen, 
auf dem Tisch, im Klassenraum. Seine 
Familie, seine Lehrer, alle litten, wenn 

Zied trommelte. Vielleicht war sein 
Trommeln anfangs weniger Musik als 
der nervöse Ausdruck eines Jungen, 
der die Welt über ihre Geräusche zu 
entdecken versuchte. Aber als er auf 
dem Fußballplatz die Trommeln hörte, 
wuchs in ihm der Wunsch, es richtig zu 
lernen. Gegen die schlechten Einflüsse 
muss man stark sein in Manouba. Sie 
lauern an jeder Ecke. Andere Kinder, 
denen Zied widerstehen muss, weil sie 
ihm missgönnen, dass er jetzt ein Ziel 
hat: „Ach, nun hör doch auf damit, du 
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schaffst es doch sowieso nicht.“ Kinder, 
die ihn einen Angsthasen schimpfen, 
weil er keine Lust mehr auf Zigaretten 
und Drogen hat. Früher, sagt Zied,  hätte 
er sich nicht getraut, Nein zu sagen. Aber 
heute fühle er sich stark genug durch 
die Musik. Die meisten der tunesischen 
Jugendlichen wollen nach Europa; Zied 
aber will in seiner Heimat bleiben. „Weil 
unser Land nur vorankommt, wenn ich 
ihm etwas von mir geben kann.“ Auch 
wenn es ein langer Weg sei, sagt Zied, 
träume er davon, eines Tages im Tune-
sischen Nationalorchester zu spielen. 

„Durch diese Kinder versichern wir 
uns einer besseren Zukunft für unser 
Land“, sagt Nourel houda Khalloufi, die 
Englischlehrerin von Zied und eine trei-
bende Kraft im Zukunftslabor. Obwohl 
sie keine besondere Beziehung zur Mu-
sik hat, ist ihr klar, welch enorme  Chance 
darin liegt; vielleicht die einzige, die ihre 
Schüler je haben würden. Dennoch wur-
de das Projekt nicht überall mit offenen 
Armen empfangen. Fast drei Jahre hat 

 es gedauert, bis der Geschäftsführer 
der Deutschen Kammerphilharmonie 
alle Seiten überzeugt hatte, auch mit der 
Aussicht, dass investiert wird: Direkt 
neben der Schule wird ein modernes 
Proben- und Aufführungsgebäude ge-
baut. In ihm sollen die Musiker des Or-
chesters dann nicht nur mit den Schü-
lern, sondern dauerhaft proben. 

A
A U C H  D I E  S C H Ü L E R  brauchten Zeit. 
Hatten sich 2017 erst 60 gefunden, die 
mitmachen wollten, sind es inzwischen 
215. Die meisten hatten Musik bis da-
hin als lästiges Schulfach betrachtet, 
das man schwänzen konnte. Aber als 
sie mit einem berühmten Orchester 

 zusammen spielen konnten, dessen Di-
rigenten man sogar aus dem Fernsehen 
kennt, wollten plötzlich alle  mitmachen, 
ein Instrument lernen, auf der  Bühne 
stehen. Normalerweise, sagt die Eng-
lisch lehrerin, seien ihre Schüler alles 
andere als diszipliniert. Aber diesmal 
überraschten sie nicht nur die Lehrer, 
sondern auch sich selbst. Sie begannen 
zu wachsen, weil sie Teil von etwas Grö-
ßerem geworden waren.

Alaa zum Beispiel, 15 Jahre alt, Zahn-
spange. Vor drei Jahren noch war sie so 
schüchtern, dass sie am Unterricht 
praktisch nicht teilnahm. Heute singt 
sie solo und steht mit einer so raum-
greifenden Präsenz auf der Bühne, als 
hätte sie nie etwas anderes getan. Da-
mals wusste ihre Lehrerin nicht, wie sie 
Alaa bewerten sollte, weil sie nie etwas 
sagte. Doch eines Tages, zu ihrem Ge-
burtstag, als Alaa ihr in formvollende-
tem Englisch einen poetischen Brief 
geschrieben hatte, merkte sie: Alaa 

konnte es besser als alle anderen in der 
Klasse. Nourelhouda Khalloufi sagt: „Es 
gibt kein besseres Geschenk, als wenn 
du einem jungen Menschen Selbstbe-
wusstsein anbietest.“ 

„Ein Instrument zu lernen und mit 
einem tollen Orchester zu spielen ist 
wie ein Traum“, sagt Alaa, die durch  
die Musik zu sich selbst gefunden hat. 
 Früher sei sie gemobbt worden, „böse 
 Sachen“, weil ein Mädchen ohne Selbst-
bewusstsein ein Opfer ist. Ihr Vater ar-
beitete damals im Ausland, ihre Mutter 
hatte mit dem neuen Baby zu tun. Alaa 
fühlte sich unendlich allein. 

Als sie 2018 in das Projekt Stadtteil- 
Oper einstieg, forderte die Musiklehre-
rin sie auf, eine kleine Mozart-Arie zu 
singen: „Versuch’s doch mal.“ Als sie 
fertig war, entstand eine Pause. Dann 
sagte die Lehrerin: „Du bist so gut!“ Es 

war das erste Mal, dass Alaa ein Kom-
pliment für ihre Stimme bekommen 
hatte. Etwas später, im November 2018, 
reiste sie mit einer Gruppe anderer tu-
nesischer Schüler und Musiker zum 
Austausch nach Bremen und sollte auch 
dort vorsingen. „Weil ich Angst hatte, 
schloss ich einfach die Augen.“ Falls es 
schiefging, wollte sie nicht die spötti-
schen Blicke der anderen ertragen müs-
sen. Aber als sie wieder aufsah, bemerk-
te sie, dass die, die ihr zuhörten, nun 
Tränen in den Augen hatten. 

N
N O V E M B E R  2 0 1 9 :  Im Zelt von Manou-
ba nähern sich die Opern-Proben ih-
rem Höhepunkt. Auf der Bühne, die in 
opulenten Farben beinahe ertrinkt, gibt 
es rasante Straßenkampfszenen und 
eine Choreografie tanzender Kinder, 

»In einem Orchester zu spielen ist  
wie ein Traum« ALAA ,  15 ,  SCHÜLER IN

Um Träume und Albträume dreht  
sich die Handlung der Stadtteil-Oper 
»Boustile«. Die Bremer Schülerin  
Miray Ercan sucht ihre Rolle in dem 
verrätselten Stück

Generalprobe am Nachmittag  
vor der Aufführung: Die deutschen  
Musiker tun sich ein wenig schwer 
damit, wie der tunesische Dirigent  
Mohamed Lassoued sie leitet
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Tunis in der Dämmerung:  
Die tunesische Hauptstadt wächst  

über ihre Grenzen hinaus, auch  
der Ort Manouba ist nur noch ein  

Teil der riesigen Agglomeration 
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die mit Wischmopps herumwirbeln. 
Ein Mädchen ist hinter einem Esels-
kostüm versteckt, was nicht sehr be-
quem ist; ferner gibt es einen albtraum-
fressenden Ghul und einen Mann mit 
Schnurrbart, Nadelstreifenanzug und 
rosafarbenem Schlips, der sich lächer-
lich macht und ausgelacht wird. 

Doch die 15-jährige Kira aus Bremen 
hat die Nase voll. 

Warum schreit der tunesische Regis-
seur die zwölf deutschen Schüler dau-
ernd an? Ja, die tunesischen Kinder 
agieren besser auf der Bühne, aber sie 
lassen sich auch mehr gefallen. Vorhin 
haben die Bremer – nach Absprache 
mit ihren Lehrern – zwei Stunden „ge-
streikt“ und sind in die Shisha-Bar ge-
gangen. Weil kreative Pausen manch-
mal ganz gut tun. Und die Sache sonst 
eskaliert wäre. Und gestern hat Kira sich 
selbst aus einer Szene genommen. Sie 
hätte schnell viele Dinge vom Boden 

aufheben und in eine Schubkarre pa-
cken müssen, aber weil der Weg auf der 
Bühne zugestellt war, hat sie kurzer-
hand beschlossen: „Da mach ich jetzt 
nicht mehr mit!“ 

Sie hat es freundlich gesagt. Früher 
wäre es anders gelaufen. 

„Früher hatten wir oft Prügeleien mit 
so anderen Leuten. Da war ich sehr re-
spektlos, hab viel Stress gemacht und 
so. Heute habe ich mich verändert, bin 
netter und auch hilfsbereiter gegen-
über anderen Menschen. Und Respekt 
hab ich auch.“ Sogar vor denen aus ih-
rer Schule, mit denen sie sich vorher 
gar nicht verstand. In Tunesien seien 
sie „gute Freunde“ geworden. Weil sie 
zusammen an einer Sache gearbeitet 
haben, die ihnen etwas bedeutet. Viel-
leicht ist es auch der Einfluss ihrer 
Gastfamilien. Dass man hier alles teilt. 
Zum Teil zusammen aus einem einzi-
gen Gefäß und mit nur einem Löffel isst. 

Selfie mit Statue beim unbeschwer-
ten Besuch im Nationalmuseum in 
Bardo. 2015 starben hier bei einem 
islamistischen Attentat 24 Menschen

Bremer Musiker beim gemeinsamen 
Abendessen im Hafenstädtchen La 
Goulette: Über die Tage der Proben 
wächst auch der Zusammenhalt
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zur Bühne. In letzter Sekunde springt 
Dirigent Lassoued herbei, reißt ein Ge-
flecht von Kabeln in die Höhe und ver-
hindert damit einen Kurzschluss. 

Die deutschen Musiker tun sich mit 
seiner Art zu dirigieren allerdings et-
was schwer. Später, im Konzert, wird er 
in die Stücke eingreifen, einmal sogar 
mit der Anweisung „da capo“, „noch mal 
von vorn“ verblüffen. In den Proben 

 dagegen lässt er die Sache weitgehend 
laufen, zählt eher wie ein Bandleader 
ein und vertraut darauf, dass die Musi-
ker den Weg auch ohne ihn finden. Weil 
er die Eins in einer Art Doppelschlag 
markiert, ist den deutschen Musikern 
zuweilen unklar, ob die Eins nun der 
erste oder erst der zweite Schlag ist. 
Seine eigenen Orchestermusiker haben 
damit kein Problem. Da sie weitgehend 
selbstständig spielen, ist es eigentlich 
fast egal, was er macht. 

Schwieriger wird es bei „In der  Halle 
des Bergkönigs“ aus Edvard Griegs 

„Peer-Gynt-Suite Nr. 1“; das Stück hat 
sich im Arrangement des Tunesischen 
Nationalorchesters praktisch aufgelöst. 
Es lebt davon, dass es sehr leise anfängt, 
allmählich lauter und schneller wird. 
Hier aber gibt es keine Steigerung, ge-
blieben ist lediglich das Thema,  garniert 
mit Perkussion. 

Aber viel mehr ist an diesem Stück 
aus Sicht der tunesischen Musiker ja 
auch nicht dran. Die ästhetischen Ei-
genheiten der europäischen Musik er-
schließen sich ihnen nicht umstands-
los, aber sie sind mit Leidenschaft bei 
der Sache, wenn es um tunesische Ar-
rangements geht. Bei den Verzierungen 
sind sie den deutschen Musikern vor-
aus, oft auch in der Improvisation. Dass 
man sich ein Stück diszipliniert erar-
beiten muss, erscheint ihnen dagegen 
eher fremd.  

Zu Hause in Osterholz-Tenever, sagt 
Kira, gibt es überall Cliquen, die alles 
tun, um sich voneinander abzuheben. 
Aber hier unternehmen sie alles zusam-
men, was ihr sehr gefällt. „Eine Gruppe 
ist eine Gruppe und nicht ein Einzelner, 
der in der Ecke wartet“, verkündet Kira 
ihre neue Erkenntnis. 

Sie hat sich in dieses Land verliebt, 
in seine freundlichen Menschen und 
die Musik. Gut, an das scharfe Essen 
habe sie sich ein wenig gewöhnen müs-
sen. Und dass in den Toiletten statt ei-
ner Klopapierrolle oft ein blanker Was-
serschlauch hängt. Am Tag zuvor hat 
sie bereut, dass sie so neugierig ist. Da 
war sie durch die Stadt geschlendert 
und hatte vor einer Moschee einen Sarg 
gesehen. Da keine Menschen bei ihm 
standen, hat sie den Deckel einfach ein 
bisschen beiseite geschoben. „Meine 
erste Leiche“, sagt Kira und schaut, als 
hätte sie in einen wurmstichigen Apfel 
gebissen.

W
W E I L  E S  G E R E G N E T  H A T ,  stoßen 
Bühnenarbeiter mit Stangen von innen 
gegen das Zeltdach, damit das Wasser 
abfließt. Allerdings fließt dieses nun 
ins Zelt hinein und bahnt sich, entlang 
einer Vertiefung im Boden, den Weg 

Dirigent Lassoued macht kein Ge-
heimnis daraus, dass ihm die orientali-
sche Musik mehr am Herzen liegt: „In 
unserer Kultur legen wir großen Wert 
aufs Teilen. Wir fassen uns auch viel an 
und sind sehr sensibel. Wir brauchen 
den Kontakt.“ 

Mit der Musik sei es dasselbe. Die 
klassische europäische Musik sei sehr 
strikt und reguliert. Die orientalische 

Musik hingegen sei „sehr romantisch“, 
„nicht so wuchtig“, dafür „freier“ und 
„mit mehr Glissando“, also dem Hinein-
gleiten in einen Ton. 

Etwas Schwärmerisches liegt in sei-
nem Blick: „Unsere Musik ist eine des 
Gefühls.“ In der westlichen Musik gebe 
nur Dur und Moll, bei ihnen aber, im 

»Unsere Musik ist eine  
des Gefühls« DIR IGENT MOHAMED LASSOUED

Die Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen 
zählt zu den renommier-
testen deutschen 
Orchestern. Sie ging aus 
dem 1980 gegründeten 
Kammerorchester der 
Jungen Deutschen 
Philharmonie hervor, 
einem basisdemokrati-
schen Zusammenschluss 
von Musikstudenten, 
und residiert seit 1992 
in Bremen. Zu den 
Dirigenten gehörten der 
Cellist Heinrich Schiff 
und der Barockgeiger 
Thomas Hengelbrock. 
Seit 2004 leitet der 
estnische Dirigent Paavo 
Järvi das Orchester. 

KAMMERPHILHARMONIE

Orchester mit 
Weltruf
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Orient, da habe jedes Stück sein eige
nes Tongeschlecht. Es ist eben so eine 
Sache mit der gemeinsamen musikali
schen Sprache. 

R
R A N I M ,  1 7 ,  stand dem Projekt, das ihr 
Leben ändern würde, anfangs skeptisch 
gegenüber. Man hatte ihr aus dem Fun
dus der 150 gestifteten Instrumente 
nur eine Violine angeboten. „Ich werde 
warten, bis es eine Gitarre gibt“, sagte 
sie.  Aber dann hat sie sich doch mit der 
Violine angefreundet und brachte sogar 
ihren Bruder mit. Wenig später schrie
ben die Geschwister einen Song zusam
men, den sie „Sonnenaufgang“ nann
ten, was pathetisch war, aber die Sache 
gut traf. Nach der Aufführung hatte 
ihre Mutter sie geküsst. „Ich habe an 
diesem Projekt mehr gearbeitet, als ich 
es je zu Hause oder in der Schule ge
macht habe“, sagt sie stolz, „ich bin nicht 
mehr die Ranim aus der  Vergangenheit.“ 
Das depressive Mädchen, das mit der 
Scheidung der Eltern nicht klarkam 
und sich umbringen wollte. Das immer
zu Krach mit ihrem Bruder und ihrer 
Mutter hatte. „Ich war zu sensibel und 

konnte mich nicht wehren gegen Leute, 
die mich verletzt haben.“ Ranim aus 
der Vergangenheit, sagt sie, schwänzte 
den Unterricht, weil sie ihn fürchtete. 
Sie versäumte einige Prüfungen, muss
te zwei Klassen wiederholen und mehr
mals die Schule wechseln. „Wenn ich 
heute an diese Zeit denke, bin ich sehr 
froh. Denn ich fühle mich jetzt stark. 
Sogar wenn ich traurig bin, bin ich im 
Inneren positiv. Das hilft mir, dass es 
weitergeht.“ 

Ranims Bruder Chahine hat früher 
ganze Tage verschlafen, weil er keinen 
Grund sah aufzustehen. Heute bekommt 
seine Schwester ihn kaum mehr zu se
hen, weil er voller Ideen ist, weil er sich 
musikalisch ausdrücken will, allein auf 
Bahnhöfen oder mit seiner Band, die 
Sober heißt, „nüchtern“, weil das seine 
neue Sicht auf die Dinge ist. Die Ur sa
che dafür, dass er früher keinerlei Mo
tivation verspürt habe, sieht Chahine 
in einem „Erziehungssystem, in dem es 
zu wenig Freiwilligkeit gibt.“ Er habe, 
so sagt er, „aus Lustlosigkeit“ schlecht 
 gearbeitet. „Aber ich habe meine Ge
wohnheiten geändert. Ich bin selbstbe
wusster und ernsthafter gewor den und 
habe keine Angst mehr davor, öffent
lich aufzutreten. Ich habe verstanden, 
dass man alles hinbekommt, wenn man 
sich nur genügend Mühe gibt. Das hat 
meinem Auftreten gutgetan. Meinen 
Schulnoten. Und auch der Beziehung zu 
meiner Mutter und meiner Schwester.“ 

B
B E I  D E R  L E T Z T E N  P R O B E  vor der 
Aufführung sind alle sehr aufgeregt. 
Die Plastikstühle sind mit einer weißen 
Stoffhaube festlich verkleidet, der Park
platz ist mit Fähnchen geschmückt. Die 
Nationalgarde wacht draußen, Absper
rungen zerschneiden Manouba. Eine 
Katze irrt durch den Raum, und ein 
Mädchen aus Bremen sagt: „Ich habe 
Angst!“ Die Choreografin gibt ihr den 
rettenden Tipp: „Lach einfach, und dei
ne Ängste werden gehen!“ Die Publi
kumsdisziplin ist eher gering, aber man 
hat Spaß und unterhält sich auch wäh
rend des Stücks hervorragend. Oft sind 
die Stimmen auf der Bühne so gut wie 
unhörbar. „Ohne Soundcheck ist es 
schwierig“, sagt die Dirigentin, aber der 
Techniker reagiert nicht. Dafür herrscht 
bei den  Streichern ausgelassene Stim
mung. Und im Publikum sowieso. 

Das Tempo zieht an, Menschen tan
zen, Blumensträuße warten auf ihre 
Übergabe. Am Ende tosender Applaus, 
der viel zu früh durch eine Schlussrede 
gekappt wird. Die Schüler liegen sich 
weinend in den Armen, im Wissen um 
neue Freunde, die man bald verlassen 
muss. Kira überrascht ihren Schuldirek
tor mit einer Umarmung: „Sie müssen 
mich jetzt trösten!“ Sturzbäche lösen 
sich aus den Wolken über Manouba. Es 
ist, als würde die Stadt geflutet. Die 
Deutschen eilen zu den Bussen. In zwei 
Stunden fliegen sie nach Bremen zurück. 
Aber sie werden wiederkommen. 🌍

GEO-Reporter ANDREAS WENDEROTH 
(l.) stieß bei einer Recherche über  

die Deutsche Kammerphilharmonie auf 
das Projekt Zukunftslabor, war 

begeistert und reiste spontan mit nach 
Tunis. HAUKE DRESSLER  ist Lesern 

des Reisemagazins GEO Saison als 
welterfahrener Fotograf bekannt. 

Nach der Vorführung gibt es Tränen 
bei Sabri Mili, Assala Kouas, Islem 
Mimouni (v. l.). Noch in der Nacht  
reisen die Bremer Besucher ab
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Seit über 200 Jahren hüten die Master Distiller von 
Laphroaig das Geheimnis seiner Herstellung. Laphroaig 
steht für Whisky mit einem charakterstarken Geschmack: 

Unverwechselbar rauchig und tor� g hinterlässt dieser 
Single Malt Sinneseindrücke auf der Zunge, die man nie 
mehr vergisst.  Vielleicht ist das einer der vielen Gründe, 

warum Whiskyliebhaber den Laphroaig als Krönung 
des Geschmacks verehren.

Die Entstehungsgeschichte dieses beson deren 
Single Malts von der schottischen Insel Islay 
wird auf das Jahr 1815 datiert. Ursprünglich 
waren die beiden Brüder Donald und Alexander 
Johnston Rinderzüchter, doch schon bald 
entdeckten sie die Kunst des Whisky brennens 
für sich. Ihr Erfolgsgeheimnis basierte nicht nur 
auf der unnachahmlichen Zusammensetzung. 
Es waren auch die klimatischen und regionalen 
Bedingungen, die ihnen zuspielten: Das weiche 
und mineralisierte Wasser des nahegelegenen 

Kilbride Streams, der hand gestochene Torf 
der heimischen Torfmoore, die selbst  gemälzte, 
kaltgeräucherte Gerste und die Fähigkeit des 
perfekten Gärens und Brennens sorgten damals 
wie heute für den unvergleichbaren Geschmack 
des Single Malts.

IAN HUNTER UND DIE VERANTWORTUNG 
DER MASTER DISTILLER
Seit der Gründung der Destillerie haben Gene-
rationen der Master Distiller das einzigartige 
Herstellungsverfahren gehütet und an ihre Nach -
folger weitergegeben. Eine herausragende Rolle 
in der Geschichte von Laphroaig spielte Ian 
Hunter. Der letzte Nachkomme der Gründer-
familie leitete die Brennerei zwischen 1908 
und 1944. Mit der Anfertigung neuer Brenn-
blasen, identisch zu den bewährten Modellen, 
konnte er die Produktion maßgeblich ausbauen 
und den Grundstein für die Erhältlichkeit des 
Single Malts in weiteren europäischen Ländern 
sowie in Nord- und Südamerika legen.
Vor allem die Einführung ehemaliger Bourbon-
fässer zur Reifung des Whiskys ist Ian Hunter 
zu verdanken. Sie verbinden die typischen Torf- 
und Raucharomen mit Noten von Karamell, 
Vanille und roten Früchten zu einem einzig-
artigen und komplexen Geschmackspro� l. 
Hunter, als ehrliches Raubein bekannt, setzte 
sich unermüdlich dafür ein, das Vermächtnis 

des Herstellungsverfahrens von Laphroaig zu 
schützen und seine Einzigartigkeit zu bewahren. 
Niemals ließ er Fotografen, Journalisten oder 
Schriftsteller auch nur in die Nähe der Destil-
lerie kommen. Ian Hunter vollbrachte damit, 
wie die Master Distiller vor und nach ihm, 
den Balance-Akt zwischen Tradition und Fort-
schritt – allerdings ohne die Essenz des Single 
Malt Scotch Whisky zu verändern. 

ANZEIGE

LAPHROAIG 10 YO
Entdecke das Vermächtnis der Master 
Distiller und den ursprünglichen und 
typischen Geschmack von Laphroaig 

mit dem zehn Jahre gereiften Single Malt. 
Er wird heute noch genauso destilliert 

wie Ian Hunter es damals tat.

TASTING NOTES
FARBE

Glänzendes Gold

AROMA 
Intensiver Rauch, 

Seetang-Noten, „medizinisch“, 
mit leichter Süße

GESCHMACK
Überraschende Süße mit 
Noten von Salz und Torf

ABGANG
Langanhaltend


