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Die Tradition der tanzenden Derwische 
aus Damaskus reicht viele Jahrhun-
derte zurück. Mit Musik, Gesang und Tanz 
suchen die Sufis einen Weg, um Gott 
nahe zu kommen. Noureddine Khourchid, 
geboren 1966 in Damaskus, kennt diese 
uralte spirituelle Tradition von Kindes-
beinen an. Begleitet von einem kleinen 
Ensemble aus Tänzern, Sängern und Ins-
trumentalisten präsentiert er sie nun 
in der Elbphilharmonie – als würdige 
Eröffnung des Festivals »Lux aeterna«. 
Das »Musikfest für die Seele« präsen-
tiert über vier Wochen hinweg spirituelle 
Musik im weitesten Sinne und erhellt so 
den grauen Februar mit Licht und Klang.

Das Festival »Lux aeterna« wird gefördert durch die
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Sonntag, 3. Februar 2019 | 20 Uhr | Elbphilharmonie Großer Saal  
Elbphilharmonie für Abenteurer | 2. Konzert

19 Uhr | Einführung mit Christian Koehn im Großen Saal

LUx AETErNA – FESTIvALEröFFNUNG

noureDDine khourchiD & 
Die tanzenDen Derwische  
aus Damaskus

noureDDine khourchiD LEADSäNGEr

hassan arbach SoLo, Chor

yassin battieh SoLo, Chor

mohamaD kahil SoLo, Chor

aDel halima Chor

mohamaD koDmani oUD, NEy

mhD hamDi malas SChLAGWErK

yazan al-Jamal DrEhENDEr DErWISCh

hatem al-Jamal DrEhENDEr DErWISCh

Jamal al-halabi DrEhENDEr DErWISCh

keine Pause / Ende gegen 21:30 Uhr

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen  
oder zu fotografieren.

Ein Nach- oder Wiedereinlass in den Saal ist nur nach  
Freigabe durch das Einlasspersonal möglich.

Im Drehtanz »Sema« suchen die Derwische eine harmonie mit dem kreisenden Kosmos

Der pFaD Der ekstase

Die tanzenden Derwische aus Damaskus

Sie stehen für eine spirituelle Tradition voller Licht und Tiefe: Noureddine 
Khourchid und sein Ensemble sind Botschafter für den Dialog und die Einheit mit 
Gott. Es ist ein Dialog, der den aktuellen Konflikten zwischen unzähligen Splitter-
parteien in ihrer heimat denkbar entgegengesetzt ist. Und es ist eine Einheit, 
die den Kern der Philosophie der Sufis bildet – jene Mystiker, die im gesamten 
Kulturraum des Islam in verschiedenen Ausprägungen und orden zu finden sind.

von Nordafrika über den Kaukasus bis nach Zentralasien kennen etliche Sufi-
orden, aber auch Gemeinschaften, die nicht spirituell geprägt sind, die Derwi-
sche. Im Arabischen sind sie eher unter der Bezeichnung »faqir« bekannt, je 
nach region sind auch »malang« oder »qalandar« gebräuchlich. Während einige 
dieser varianten auch ganz allgemein einen Magier oder Zauberer bezeichnen 
können, bedeutet der aus dem Persischen stammende Begriff »darvish« sowohl 
Bettler als auch Wanderer, aber auch Ekstatiker. In seiner eigentlichen Bedeu-
tung, ungeachtet der teils verzerrten Adaption durch westliche Autoren, wird er 
übergreifend auf Menschen angewandt, die den weltlichen Gütern entsagt haben 
und stattdessen auf dem Weg der Gottessuche wandeln. Dabei überschreiten sie 
die Türschwelle vom Diesseits zur anderen Welt, und auch diese steckt in ihrem 
Namen – »dar« ist die persische Entsprechung zu unserer »Tür«.

Der sogenannte Sema, der Drehtanz gegen den Uhrzeigersinn, ist eine der 
vielen durch Klänge und Bewegung geprägten varianten der Gottessuche bei 



den Sufis. Seinen Ursprung hat dieses ritual der Derwische 
im anatolischen Konya, wo es sich nach dem 13. Jahrhundert 
bei der Mevlevi- (oder auch Mawlawi-) Bruderschaft, Anhän-
gern des berühmten Mystikers rumi herauskristallisierte. 
Der Drehtanz überwand die Grenzen Anatoliens und breitete 
sich bis nach Syrien aus. 

Im Sema suchen die Derwische eine harmonie mit dem 
ebenfalls kreisenden Kosmos. Symbolisch verbirgt sich im 
Tanz eine Sehnsucht nach der Wiedervereinigung mit dem 
Göttlichen, von dem der Mensch nur vorübergehend getrennt 
wurde. Während er im Wirbel des Sema begriffen ist, wird 
der Körper zu einer Spindel, die die Erde und den himmel 
verknüpft und zugleich die ganze Menschheit umarmt. Die 
Seele, die im Körper gefangen ist, zelebriert so ihre immer-
währende, glühende Sehnsucht nach der rückkehr in die transzendente Sphäre. 
Im Westen wird die Wirkung des Drehtanzes oft mit Trance beschrieben. Doch 
ist es in Wahrheit keine Auflösung des Bewusstseins, sondern vielmehr höchste 
Konzentration mit Leib, Seele und Geist auf das Prinzip des Allumfassenden. 

In unseren Tagen hat der Drehtanz oft den Geschmack von Dekoration bekom-
men, wird als schmückendes Element bei poppigen Bühnenshows eingesetzt, ist 
eine Touristenattraktion geworden. Mit Noureddine Khourchids Ensemble bietet 
sich die Möglichkeit, den Sema in seiner ursprünglichen rituellen Aufrichtigkeit 
erleben zu können. Der Tanz der Mevlevis ist hier eingebettet in einen Chor von 
Munshid (religiösen Sängern) aus der Shâdhiliyya-Bruderschaft, die in Syrien 
auf eine Tradition von 800 Jahren zurückblicken kann. Instrumentalbegleitung 
mit der arabischen Laute oud und rahmentrommeln unterstützen die inbrüns-
tigen Gesänge.

Als große Stimme der ommayyaden-Moschee von Damaskus steht Noured-
dine Khourchid in einer Familientradition der religiösen vokalmusik. Der 1966 
geborene Sänger ist den Weg der Sufis quasi von der Wiege an gegangen. heute 
zählt er nicht nur zu den größten Stimmen seiner region, er ist auch als einer 
der wichtigsten Korangelehrten anerkannt. Wer Khourchids Stimme lauscht und 
sich in den Anblick der sich drehenden Derwischen versenkt, erfährt – selbst 
wenn in einem völlig anderen Kulturraum beheimatet – vielleicht auch etwas 
vom »Lux aeterna«, dem ewigen Licht, das diesem weltweit einzigartigen ritual 
innewohnt.

STEFAN FrANZEN

Derwische im Festtagsschmuck
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