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!ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮﻭﻧﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻟﻔﻆ -ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ -ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻟﻢ ﺃﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤّﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ..ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ "ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ..ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ
.ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ
!ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ،ﺃﺳﻤﻮﻫﺎ "ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ" ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ "ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ" ﻛﻤﺎ "ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ" ...
ﻓﺘﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ

ﺍﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻮﺛﻲ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﺃﻏﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﺷﺠﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﻫﺎ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﺎ. ،ﻭﻗﺪ ﺃﺛّﺮ ﻣﻐﻨﻮ ﺍﻟﺒﻮﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﺷﻜّﻠﺖ ﺁﻣﺎﻝ ﻓﺮﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻝ  ،19ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺃﺣﺒﻄﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ..ﻓﻐﻨّﺖ "ﻳﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ

ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻮﺛﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2004ﺛﻢ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﻡ  2008ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺃﻏﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻋﺮﻭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﺳﻤﻌﻬﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﻫﺎ
ﻣﻌﺠﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻳﻀﺎً!
ﻏﻨﺖ ﺁﻣﺎﻝ ﺃﻏﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ "ﻛﻠﻤﺘﻲ ﺣﺮّﺓ" ،ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﻡ  .2011ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻧﻔﺲ
ﺍﻷﻟﺒﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ "ﻛﻠﻤﺘﻲ ﺣﺮّﺓ" ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻡ .2012

ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺣﻴﺚ ،ﻧﺠﻔﻲ ﻭﺁﻳﺔ ﺳﺎﺭﺓ ﻣﻊ  2016ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ ﺟﺎءﺕ""No land’s song

ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ Pavillon
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺛﻖ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ  ،1979ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﺁﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻗﻤﻌﻴًﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀًﺎ ﻟﻠﻐﺮﺑ؛ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴّﺪﺓ ﺑﺸﺪﺓ ،ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﻟﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺳﺎﺭﺓ ﻧﺠﻔﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﺴﺮ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺳﺎﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﻋﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴّﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻴّﺎﺕ :ﺇﻟﻴﺲ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﻭﺟﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮﺍﻝ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ.
ﻭﺛّﻖ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺁﻳﺎﺕ ﻧﺠﻔﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳّﺔ .ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺴﺮ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﺘﺢ "ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﺠﺪ ""No land’s song
ﻛﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﺤﻘﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ " ﺇﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ" ،ﻓﻬﻜﺬﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ :ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﺩﻋﻮﺓ ﻓﻨﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻦ ﺍﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ﺗﻐﻨﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ
ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .ﻟﻘﺪ ﺳُﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻼﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﺳﻜﺎﺗﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﺳﻨﺔ!

ﺗﻐﻨﻲ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﻴﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ ﻭﻳﺤﻀﺮ ﺣﻔﻼﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻣﺎﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.

ﺗﻐﻨﻲ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ ﺑﻌﺪﺓ ﻟﻐﺎﺕ  ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﻜﺘﺐ ﻭﺗؤﻟﻒ ﺃﻏﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻏﻨّﺖ ﺁﻣﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﻗﺮﻃﺎﺝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﻏﻨّﺖ ﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻋﺎﻡ .2015

ﻓﻲ ﺃﻏﻨﻴﺔ "ﻳﺰﻱ"" -ﻛﻔﻰ" ﻣﻦ ﺃﻟﺒﻮﻣﻬﺎ "ﻛﻠﻤﺘﻲ ﺣﺮّﺓ" ،ﻧﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤُﺒﺮﺉ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ،ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﺗﺖ
ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻓﻲ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺗﺤﺚّ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻘﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.

ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺜﻠﻮﺛﻲ ﺣﻔﻼً ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻣؤﺧﺮﺍً ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻔﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﺃﻟﺒﻮﻡ ﻟﻬﺎ "ﺇﻧﺴﺎﻥ".
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺤﻀﻮﺭﻱ ﺣﻔﻠﺘﻬﺎ ،ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻷﺭﻯ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻓﻤﻦ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺣﻔﻼﺗﻬﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺟﺮءﺓ ﻭﺗﻤﻴّﺰ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻻﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﺜﻠﻮﺛﻲ.
ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻨﺖ ،ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻧﺼﻒ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻗﺒﻞ ""Pavillon
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺕ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺁﻣﺎﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺷﻴء ﻣﺎ .ﺛﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻭﺃﻛﻤﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﻞ .ﺳﺄﻟﺖ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻹﻛﻤﺎﻝ
ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.

Emel Mathlouthi
Als sie mir von ihr, Mathlouthi, erzählten, sprachen sie ihren Namen „Matluti“ aus, weswegen ich zuerst
nicht verstand, über wen sie sprachen. Aber als sie meinten, dass die Sängerin auch „die Stimme des
arabischen Frühlings“ genannt wird, verstand ich, dass sie Emel Mathouthi meinten!
Ich entschloss mich, mehr über sie zu recherchieren und einen Artikel zu schreiben, der sie vorstellen und
einen Einblick in ihre Musik geben sollte. Gleichzeitig wollte ich ihre Ideen und Gedanken kennen lernen,
die ihre Musik begründen sowie durch sie transportiert werden.
In einem Artikel wurde sie die „Stimme der tunesischen Jugend“ genannt. Zudem gibt es viele, die sie als
die „Stimme der freien Frauen“ oder auch die „Stimme der Revolution“ nennen... Die Titel variieren!

Emel Mathlouthi ist eine tunesische Sängerin, die schon im Alter von acht Jahren zu singen und mit der
Schauspielerei begann. Ihren ersten Song schriebt sie, als sie Zehn war. Ihre politisch links orientierten
Eltern bestärkten sie darin, ihre Talente weiter zu entwickeln und zu verfolgen, wobei sie vor allem die
großen Pop Musiker der 90er Jahre zu der Zeit musikalisch prägten.
Emel gründete ihre erste Band an der tunesischen Universität mit 19. Einige Jahre später begannen ihre
Songs zunehmend politisch orientiert zu sein. Auslöser hierfür war der Mangel an Möglichkeiten der
tunesischen Realität, der sie frustrierte. So sang sie „Ya Tounes Ya Meskina“ - „Armes Tunesien“!

So begann Mathlouthi 2004 über Freiheit und für die Revolution zu schreiben. Als sie Tunesien 2008
verließ, wurden ihre Songs durch das politische Regime im Fernsehen sowie dem Radio verboten. Jedoch
konnten ihre live shows in Frankreich später im Internet gehört und gesehen werden – auch von ihren Fans
in Tunesien!
Emel sang 2011 ihr bekanntes Lied „Kilmti Hourra“ - „Meine Wort ist frei“ im Herzen der friedlichen
Proteste in des Straßen der Stadt Tunis. Das gleichnamige Album kam ein Jahr später auf den weltweiten
Markt.

2016 kam Mathlouhti als Teil des iranischen Films „No land's song“, welcher im Pavillon gezeigt wurde,
mit Sara und Ayat Najafi nach Hannover. Der Film dokumentiert die Bewegung der iranischen Frauen
Richtung Freiheit und nahm Bezug auf die Al-Khomeini Revolution. Dabei thematisiert er auch die Zeit
der islamischen Revolution im Iran 1979, als das Ayatollah Al-Khomeini ein unterdrückendes und AntiWest Regime aufbaute, welches die iranischen Frauen mit einer Reihe restriktiver Gesetzte einschränkte.
Ein Tabu war beispielsweise, dass Frauen vor Männern weder singen, noch musizieren durften. Doch die
Sängerin Sarah Najafi wollten dieses Verbot der weiblichen Stimme durchbrechen. Sarah entschloss sich,
ein Konzert mit einer kleinen Gruppe von Sängerinnen zu organisieren und lud drei französische

Musikerinnen ein: Elisa Caron, Jeanne Cherhal und Emel Mathlouthi.
Der Direktor Ayat Najafi dokumentierte Saras Arbeit, den iranischen Frauen zu mehr Freiheit zu
verhelfen. Die Hoffnung war, eine kulturelle Brücke nach Europa zu schlagen, indem eine musikalische
Kolloboration und „Brücke“ zwischen Frankreich und dem Iran aufgebaut wurde, welche diese näher
zusammen bringen sollte.
Vielen empfinden „No land's song“ als ein Gegenmittel für den Hass gegen Frauen durch die Regierung
und das Verbot der weiblichen Stimme. Najafi fasste seinen Eindruck unter „die Stimme der Frauen
verblasst im Iran“ zusammen!

Mathlouthi singt mit tunesischem Dialekt und belebt damit traditionelle Musik und Folklore, während die
Zuhörer*innen ihrer Musik in Konzerten rund um die Welt lauschen. Dabei demonstriert ihre Musik die
Fähigkeit, die Grenzen der Sprachen und Kulturen zu überwinden, indem sie diverse musikalische
Einflüsse und Stile aufnimmt und verarbeitet – von klassischer bis hin zu moderner elektronischer Musik.

Mathlouthi singt neben ihrer Muttersprache Arabisch in mehreren Sprachen, wie Englisch oder
Französisch, wobei alle Songs von ihr selbst geschrieben und komponiert werden. So sang Emel 2017 im
„Carthage Theatre“, einem der größten und beliebtesten Orte in Tunesien und für den Friedensnobelpreis
in Oslo 2015.

In dem Song „Yezzi“ - „Genug“ von ihrem Album „Kilmti Hourra“ - „Meine Welt ist frei“, kann man die
Stimme des gestürzten tunesischen Präsidenten Zine El-Abidine Ben Ali und die Stimme des gestürzten
ägyptischen Präsidenten Housni Mubarak hören – keine einzelnen Aussagen, sondern die ersten Reden der
Präsidenten nach der ersten Bewegung der Revolution. Diese berühmten Worte werden von den Arabern
niemals vergessen werden. Mathlouti nutzt diese Worte um gegen das Stille und die Furcht, welche uns
davon abhalten könnten, der Straße Richtung Freiheit zu folgen.

Neulich hatte Mathlouthi als Teil einer globalen Tour ein Konzert in Hannover, um ihr neuestes Album
„Ennsen“ - „Mensch“ zu präsentieren. Als es soweit war und ich ihr Konzert besuchte, war ich sehr
gespannt darauf, wie sie wohl die Bühne betreten würde! Denn wenn man sich ihre vergangenen Konzert
anschaut, fällt ihr kühnes und abwechslungsreiches Auftreten deutlich auf: Durch die Wahl der Models,
Farben und Accessoire drückt sie ihre persönliche Freiheit aus!
Ungefähr eine halbe Stunde vor dem Konzert, Nader und ich betraten gerade den „Pavillon“, tauchte ein
Frau direkt neben dem Nebeneingan auf. Sie schaute exakt wie Emel aus, aber in einer herrlich natürlichen
Art und sie schaute nach rechts und links, als ob sie jemanden oder etwas suchen würde. Dann ging sie
hastig weg und wir gingen rein zum Konzert. I fragte, ob ich sie vielleicht treffen und ein paar Fragen
stellen könnte, aber ihre Zeitplanung hatte keinen Raum, sie musste direkt mit der Tour weiter reisen.

Emel Mathlouthi
When they told me about her they said "Mathlouthi" pronounced “Matluti”, I didn’t understand at first,
who they talked about. But when they said, the singer which is called "The voice of Arab Spring"...I
understood, that they mean Emel Mathlouthi!
I decided to do more research on her, and write an article to introduce her and the music she provides, as
well as to get to know her ideas and the messages included in Mathlouthi's work.
In one article they called her "The voice of Tunisian Youth", and there are many who see her as “The voice
of free women- also “The voice of revolution”... The titles vary!
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ik1Vn8ET4
Emel Mathlouthi is a Tunisian singer, she began singing and acting at the age of eight, and she wrote her
first song at ten years old. Her left orientated parents encouraged her to go on discovering her talents, and
the big 90s pop singers had influenced her musical culture.
Emel formed her first music band at the university in Tunisia at the age of 19, and after a few years, she
began to write political songs – after she discovered the lack of opportunities and got frustrated with the
Tunisian reality. So, she sang “Ya Tounes Ya Meskina” – "Poor Tunisia”!
https://www.youtube.com/watch?v=yrNH45-1Nc4
Mathlouthi started writing about freedom and for revolution in 2004, and then she left Tunisia in 2008
after the Tunisian Regime banned her songs from showing on television and broadcasting on radio. But
after that, her live shows in France were spread on the Internet and heard/watched by her fans in Tunisia,
too!
Emel sang her known song "Kilmti Hourra" – "My word is free" – from the heart of the peaceful protests
in the streets of the capital Tunisia in 2011. The same called album "My word is free" was released
worldwide in 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=1C0a-bYPr4s
Mathlouthi came to Hannover in 2016 with Sara and Ayat Najafi, as she takes part in the Iranian film "No
land's song” which screened at Pavillon then. The film documents the movement of Iranian women
towards liberation and acquisition of more rights after Al-Khomeini Revolution, and talks about the period
of the Islamic Revolution in Iran 1979, when Ayatollah Al-Khomeini established an oppressive antiWestern regime, which imposes on the Iranian women a group of severely restricted laws. One of the
taboos on women is to sing and play music in front of men. But the singer Sara Najafi wanted to break the
ban on woman voice. Sara decided to organize a concert with a small group of singers, and invited three
French musicians: Elise Caron, Jeanne Cherhal and Emel Mathlouthi.
The director Ayat Najafi documented how Sara works to give the Iranian women more freedom. That was
the hope of building a cultural bridge to Europe, and this musical collaboration reopened the "musical
bridge" that brings France and Iran together.

Many find "No land's song" as an antidote for the hatred against women by the government, and the
prohibition of women voices, where Najafi said that "the voice of the woman fades in Iran"!
So it was like this: A concert in Tehran, the capital of Iran, an invitation to artists from Tunisia and France
to participate; and their female voices sing the revolution against repression and discrimination. The voice
of the woman is heard openly, after being silenced for more than 35 years!
https://www.youtube.com/watch?v=N4U8TPSz0K8&t=17s
Mathlouthi sings the Tunisian dialect, and revives traditional music and folklore, while the audience listens
to her music and attending her concerts around the world. This demonstrates the ability of her music to
overrun the languages and to cross the cultures, with a variety of musical styles she provides, from classical
to contemporary electronic music.
https://www.youtube.com/watch?v=1XtXJTJ6KEo
Mathlouthi sings in several languages, such as French and English, alongside her mother language Arabic,
and she writes and composes her songs by herself. Emel sang on "Carthage Theater", the most popular in
Tunisia in 2017, and sang for the "Nobel Peace Prize" in Oslo 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=LmFL7gvp14g
In the song “Yezzi”- “enough” of her album "Kilmti Hourra"– "My word is free", we hear the voice of
ousted Tunisian President Zine El-Abidine Ben Ali and the voice of ousted Egyptian President Housni
Mubarak– not any statements, but the first speeches of the presidents after the first movements of the
revolutions. These famous words will never be forgotten by the Arabs. Mathlouthi uses these words to
speak against the silence and the fear, which might keep us from walking the road of freedom.
https://www.youtube.com/watch?v=qgrSE08O_1k
Mathlouthi recently had a concert in Hanover, as a part of a group of concerts on a global tour, to present
her latest album "Ennsen"- “Human”. When the time came and I attended her last concert in Hanover, I
was excited to see how she would look today, because who watches her concerts always notices her bold
and different appearance, which expresses by the models, colors and accessories the freedom that
Mathlouthi possesses!
About half an hour before the concert, I was entering "Pavillon" and a woman appeared near the second
entrance. She exactly looked like Emel but in the finest natural way, and she was looking at the right and
the left, like she was looking for someone or something. Then she left hasty, and I went on to the concert. I
asked if I could meet her and maybe ask her some questions, but her time was not allowing it, she had to
travel and complete the musical tour.
https://www.youtube.com/watch?v=XakVgVYEjJM

""ﺃﻧﺎ ﺣﺮّﺓ ﻭﻛﻠﻤﺘﻲ ﺣﺮّﺓ
"I am free and my word is free"

Autorin: Hala Koutrach | Übersetzung aus dem Englischen: Tabea Künne
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