
A Night in Tunisia

Shortdescription / Kurzbeschrieb

[EN]
The Lecture-Performance „A Night in Tunisia“ refers to the jazz piece composed by Dizzy Gillespy 
in 1942 with the same name. The jazz piece got its title by chance. Gillespy said: „Some genius called 
it, A night in Tunisia.“ Neither the composition nor the context of the African-American movement in 
the US establish a connection with Tunisia. The tunisian performer Meher Awachri is asked to question 
the connections of African-american history in the middle of the 20th century with today‘s political 
situation in Europe.
The dramaturgical concept of the lecture-performance follows the contingency like „A Night in 
Tunisia“ has gotten its name and the structure of the Bebops.
In a software (CANVAS) programmed by Désirée Meul, a variety of text materials such as historical 
documents, personal diary entries or interviews and audio tracks are fed in. The software randomly 
creates a new performance, consisting out of sections where Sound and Text are colliding, from the 
database for each evening and offers an improvisational basis for the performer. The Textinput and the 
timeline of the generated show is visible for the performer as well for the audience.

Concept, Idea: Ross Manson – Volcano Company 
Collaboration Texts: Michela Sisti
Translations: Meryem Alaoui
Sound: Ben Grossmann
Concept CANVAS: Meher Awachri
Programming CANVAS: Désirée Meul
Stage Design: Désirée Meul

Screenshot CANVAS – Display Textoutput



Screenshot CANVAS – controlwindow

[DE]
Die Lecture-Performance „A Night in Tunisia“ referiert auf das von Dizzy Gillespy 1942 komponierte 
Jazzstück mit demselben Namen. Das Jazzstück erhielt seinen Titel zufällig. Gillespy sagte dazu: 
„Some Genius called it, A night in Tunisia.“ Weder die Komposition noch der Kontext der vor-
afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den USA stellen eine Verbindung zu Tunesien her. Der 
tunesische Performer Meher Awachri stellt sich zur Aufgabe die Verbindungen der afroamerikanischen 
Geschichte Mitte des 20. Jahrhunderts mit der heutigen politischen Situation in Europa zu hinterfragen. 
Das dramaturgische Konzept der Lecture-Performance folgt der Zufälligkeit wie „A Night in Tunisia“ 
seinen Namen bekommen hat und der Struktur des Bebops. 
In eine vor Désirée Meul programmierte Software (CANVAS) werden verschiedenste Textmaterialien 
wie historische Dokumente, persönliche Tagebucheinträge oder Interwies und Audiotracks eingespeist. 
Die Software kreiert zufällig aus der Datenbank für jeden Abend eine neue Performance, die in 
Sektionen aus Text und Audio besteht und so eine Improvisationsgrundlage für den Performer bietet. 
Der Textinput sowie die Timline der generierten Performance ist sowohl für den Performer als auch für 
das Publikum sichtbar.

Konzept, Idee: Ross Manson, Volcano Company 
Mitarbeit Texte: Michela Sisti
Übersetzungen: Meryem Alaoui
Sound: Ben Grossmann
Konzept CANVAS: Meher Awachri
Programmierung CANVAS: Désirée Meul
Bühne: Désirée Meul



Biographies / Biographien

Meher Awachri
[EN] 
Meher Debbich Awachri *1984 in Tunisia and works in Tunisia and Europe. He is a performer, 
playwriter and interdisciplinary director. He holds a BA in Theater Studies, specified in directing from 
the National Higher Institute of Dramatic Art (2011) in Tunis.
In his work he deals with the political and his affect on the individual, with the complexity of 
intercultural and illusion of identity.
He has been performing and writing since 2000. From 2003 to 201, he danced and wrote for various 
theater productions and children‘s theaters such as „Lamboula“, „Furtouna Prod“ (with Saleh il Feleh), 
„Letter to My Mother“, „Ferss and Manipulator“ (By Yahya Feidi).
His own artistic work includes „Wings“, a piece based on Albert Camus‘ „Etranger“ (2000), „Silence“ 
(2005), „D-Sisyphe“ (2011, 1st Prize International Monodrama Festival in Kiel), and his work 
Was shown in Berlin, the Netherlands, Dubai, Canada, London, Luxembourg, Paris, Japan, etc. He 
performed & a. In „The Devils“ (2000), by Hedi Abbas and Yahaya Feidi and in Nawel Skandrani‘s 
„The Olive Leaf“ (2010).

[DE]
Meher Debbich Awachri *1984 in Tunesien und arbeitet in Tunesien und Europa. Er ist Performer, 
Dramatiker und interdisziplinärer Regisseur. Er hält einen BA in Theaterwissenschaft im Fach Regie 
und als Interpret des National Higher Institute of Dramatic Art (2011) in Tunis. 
In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit dem Politischen und seinen Affekt auf das Individuum, mit der 
Komplexität des Interkulturellen und Illusion der Identität.
Meher performt und schreibt seit 2000. Von 2003 bis 2011 spielte, tanzte und schrieb er für 
verschiedene Theaterproduktionen und Kindertheater wie „Lamboula“, „Furtouna Prod“ (mit Saleh il 
Feleh), „Letter to My Mother“, „Ferss and Manipulator“ (von Yahya Feidi). 
Seine eigene künstlerische Arbeit umfasst „Wings“ ein Stück basierend auf Albert Camus’ „Etranger“ 
(2000), „Silence“ (2005), „D-Sisyphe“ (2011, 1. Preis Internationalen Monodrama Festival in Kiel), 
und seine Arbeit wurde in Berlin, Niederlanden, Dubai, Kanada, London, Luxembourg, Paris, Japan, 
etc. gezeigt. Er performte u. a. in „The Devils“ (2000), von Hedi Abbas und Yahaya Feidi und in Nawel 
Skandranis „The Olive Leaf“ (2010).

www.meher-awachri.com

Désirée Meul
[EN]
Désirée Sophie Meul lives and works in Berlin and Zurich. She completed her Master’s studies in 
transdisciplinarity at the Zurich Academy of Arts in December 2015. After completing her studies 
as a graphic designer in 2008 at École Cantonale d’Art du Valais (CH), she completed a B.A. in 
contemporary dance, context and choreography at the Inter-University Centre for Dance Berlin. 
Désirée works in various positions and constellations within the field of choreography. She is part of 
the collective Blöchle/Fornezzi/Meul, has worked continuously as a performer for Stefanie Knobel 
since 2014 and has worked as a Dramaturg for Laura Unger and Cosima Grand. She is a founding 
member of Residenz Tanz Leuk (CH) and Acker’Festival Berlin. In addition, she works as a freelance 
graphic designer in the fields of theater, alternative medicine and body work. She was a member of the 
editorial team of the LAFT Berlin Performing Arts Program from April 2016 to March 2017.



[DE] 
Désirée Sophie Meul *1988, lebt und arbeitet in Zürich und Berlin. Im Dezember 2015 schloss sie 
im MA Transdisziplinarität an der Zürcher Hochschule der Künste ab und beschäftigte sich innerhalb 
dessen mit der Gebärdensprache als Schnittstelle zwischen der abstrakten Bewegung und der direkten 
Kommunikation. Nach ihrer Ausbildung (2008) zur Grafikerin an der École Cantonale d’Art du Valais, 
absolvierte sie von 2010 - 2013 den BA in zeitgenössischer Tanz, Kontext und Choreografie am 
Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin. 
Désirée arbeitet in verschiedenen Positionen und Konstellationen, die sich im choreografischen Feld 
verorten. Sie arbeitete u. a. mit Stefanie Knobel in „Oh my silly, silly mind“ (2017) „Privilege“ (2015), 
„undo privilege“ (2016) mit Cosima Grand in „CTRL–V (LP)“ (2016) mit Dominik Fornezzi und 
Jana Blöchle „TranSphère“ (2016) „RFID choreographies I-IV“ (2015) mit Laura Unger „rundherum“ 
(2017) und „einmal hin, einmal her“ (2016). Ihre eigenen künstlerischen Arbeiten umfassen „The 
Voice from a Silent Body“ (2017), „his left hand is close to the body“ (2017) „IF NOW WAS 
SOMEWHERE ELSE“ (2015) in Kooperation mit Laura Ferrara, „Der Tausendfüssler,…“ (2013). 
Sie ist Mitbegründerin von Residenz Tanz Leuk (CH) und dem Acker’Festival Berlin. Des Weiteren 
arbeitet sie als freischaffende Grafikerin in den Bereichen Theaterproduktion, alternativ Medizin und 
Körperarbeit.

www.desireesophiemeul.com


