
Versunken in den Tanz….     wie ein Derwisch

Im letzten Rundbrief war die Geschichte vom tanzenden Räuber mit  dem 
weichen Herzen zu lesen. Darin wird erzählt: …Und langsam begann er sich 
zu drehen. Immer schneller wurden seine Drehungen und seine Sprünge…. 
Der Räuber tanzte seinen Tanz, bis er erschöpft  niedersank…

In  einem  kleinen  Buch  „Sammelt  Rosen  in  der  Welt,  Morgenländische 
Weisheiten“ habe ich Interessantes gefunden: 

In der Einführung schreibt Wolfgang  Poeplau über Dschelaleddin Rumi, der 
um  1207  am  Rand  des 
Afghanischen 
Zentralmassivs  geboren 
wurde.  Als  Kind  musste 
Rumi  mit  seinen Eltern  vor 
dem Ansturm der Mongolen 
fliehen  „…er  liess  sich  in 
Kokya,  der  Hauptstadt  des 
Seldschukenreiches, nieder. 
Sein  Interesse  galt  der 
arabischen  Poesie…  Der 
von  Rumi  inspirierte  Orden 
der „Tanzenden Derwische“ 
wurde  zu  einem 
Sammelbecken  für, 
Musiker,  Dichter  und 
Kalligraphen.  Im 
ekstatischen Tanz sah Rumi 
das  Gleichnis  für  das 
Umkreisen  des 
Gottesgeheimnisses,  für 

den Versuch, das Unbeschreibliche zu erfassen und auszudrücken. Musik 
und Tanz öffneten ihm die Pforten des Paradieses, wo die Seligen in einem 
ewigen Reigentanz Gott loben…“
(P.S. Unser heutiger Spruch stammt von Rumi)

Genau dies wollte in einem bescheidenen Masse auch der Räuber mit dem 
weichen Herzen. Beim Reigen der Seligen im Himmelreich fällt mir auch der 
Schluss von Gottfried Kellers Tanzlegendchen ein. (Rundbrief 144).



Derwisch bezeichnet man nach Wikipedia vor allem einen Angehörigen der 
Sufi,  einer  muslimischen 
asketisch  religiösen 
Ordensgemeinschaft.  Der 
Derwisch  lebt  seine Hingabe 
an Allah im Wirbeltanz aus. 
Er dreht sich unendlich lang, 
Sachs  schreibt  von  einer 
halben  Stunde.  Seine Röcke 
bilden  eine  sich  nach  unten 
öffnende Glocke, seinen Kopf 
mit  dem hohen  Hut  neigt  er  
auf die Seite, seine Arme sind 
ausgebreitet,  die  eine  Hand ist  
empfangend  nach  oben 
geöffnet,  die  andere 
ausleerend  nach  unten.  Der 
Tänzer  fällt  in  Trance,  er 
verliert  sein  Körpergefühl,  er 
wirbelt  in  seiner 
Versunkenheit, ohne dass es ihn schwindelt,.

Die Bilder zeigen Derwisch-Tänzer in geschlossener und geöffneter Haltung,
eingespannt in die Zeit- und Raumachsen. Zeichnung:  B. Wosien


