
Türkei-Reise Februar 2009

Im Februar packten wir mit andern Leserinnen und Lesern der Basler Zeitung 
die Koffer, um in die Türkei zu fliegen. Es waren beileibe keine Badeferien, 
obwohl unser Ziel Antalya war. Es regnete und stürmte dort, wir überquerten 
den Taurus dank einem Schneepflug und konnten unverhofft eine verschneite 
Winterlandschaft in der Türkei erleben. 

Das Baden war  ja  nicht  unser  Ziel, 
wohl  aber  Kappadokien,  eine pitto-
reske  Landschaft  im  Innern  von 
Anatolien.
Göreme ist  das Zentrum dieses als 
UNESCO  Kultur-  und  Naturerbe 
erklärten  Gebiets  mit  seinen  aben-
teuerlichen  Felsformationen.  Das 
Gestein ist aus Tuff und wurde schon 
seit  Jahrtausenden  bearbeitet  und 
als  Wohnungen,  Lagerräume,  Ställe 
benutzt. 

Über 500 Kirchen sind vor allem 
im  11.  bis  12.  Jahr-hundert, 
aber auch schon viel früher,  in 
den  Fels  gegraben  worden, 
sorgfältig gestaltet mit Kuppeln, 
Säulen,  Bögen,  schön  gear-
beiteten  Friesen  und  Tauf-
becken.  Teilweise  sind  die 
Räume  herrlich  ausgemalt. 
Halsbrecherische  Treppen  füh-
ren  hinauf.  Oft  ist  der  vordere 
Teil  bereits eingebrochen.

Noch im letzten Jahrhundert waren die Täler um Zelve bewohnt. 
Dann  wurden  die  Bewohner  evakuiert,  da  das  Gestein  immer  wieder 
einstürzte. Man kann heute die Wohnungen besuchen, eine Moschee, eine 
Mühle, einen Vorbau mit Küche, Verbindungsstollen zwischen den Tälern. 



Eine  eindrucksvolle  Welt.  Überall 
erheben  sich  hohe  schlanke 
Türme  mit  einer  schwärzlichen 
Gesteinskappe  wie   Zwergen-
gruppen  mit  ihren  Mützen, 
Feenkamine  werden  sie  genannt. 
Ein  fideler  Anblick,  besonders 
wenn der Bus um eine Kurve fährt 
und wir plötzlich solchen Zwergen-
versammlungen   begegnen,  wie 
sie  beieinander  stehen,  offenbar 
schon seit Urzeiten.

Der eigentliche Grund, warum wir über diese Reise  schreiben, ist  unsere 
Begegnung mit Derwischen. In Konya, der alten Hauptstadt von Anatolien, 
gründete im 13. Jahrhundert der Dichter und Mystiker (Sufi)  Dschalal ad-Din 
Rumi, Mevlana genannt, geboren 1260, den Mevlevi-Orden, den Orden  der 
tanzenden Derwische. 

Rumi liegt in einem Derwisch-Kloster in Konya begraben. Heute ist es das 
Mevlevi  Museum.  Rumis  Sarkophag  steht  mit  den  Sarkophagen  seiner 
Familie und seinen Anhängern in einem wunderbaren Raum, alle nach Osten 
ausgerichtet.  Die  Wände und  die  Säulen  sind  mit  herrlichen  Ornamenten 
geschmückt. Ein quadratischer, teppichbelegter Platz im gleichen Raum dient 
der Ausstellung uralter, kostbar gestalteter Koranexemplare. An diesem Ort 
finden jeweils Tänze der Derwische statt. 
Wir durften in der Karawanserei von Avanos einem Derwischtanz beiwohnen. 
Der  Raum  glich  einer  romanischen  Kirche,  in  der  Vierung  war  der 
quadratische Platz für die Tänzer mit einer Bank für die Musiker und auf allen 
vier Seiten die ansteigenden Sitzreihen für die Besucher. 

Fünf Musiker setzten sich auf ihre Bank und begannen für unsre Ohren sehr 
fremde Musik mit Zither, oboenähnlicher Pfeife (der Ney) und Handpauken zu 
spielen. Diese Töne begleiteten uns dann durch die ganze Zeremonie. Nicht 
nur  der  Tanz,  sondern  auch  die  Musik  wird  in  diesem  Orden  seit 
Jahrhunderten gepflegt.
Sechs Männer in schwarzen Mänteln, ein Sheik und  fünf jüngere Tänzer, 
kamen  einer  nach  dem  andern  herein  und  verbeugten  sich.  Der  Sheikh 
segnete  sie  in  einer  uralten  osmanischen  Sprache,   und  nach  und  nach 
legten die fünf ihre Mäntel ab. Noch hatten sie die Arme gekreuzt, die Hände 
auf den Achseln. 
Sie  verneigten  sich  feierlich  und  begannen sich  langsam und lautlos   zu 
drehen, immer links herum. Die Hände lösten sich von den Schultern, die 
Arme breiteten sich aus, die rechte Hand zeigte leicht nach oben, die linke 



nach unten, das weisse lange Gewand schwang mit. Zunächst wirbelten sie 
an Ort, dann bewegten sie sich gegen Sonnen auf der Kreisbahn vorwärts, 
die Augen halb geschlossen, in grosser Ruhe und grosser Bewegung.  Nach 
einer Weile  blieben sie stehen, wieder mit gekreuzten Armen. Sie verneigten 
sich,  keiner  wankte  nur  ein  bisschen.   So  ging  es  einige  Male,  feierlich, 
entrückt. 
Bei diesem Tanz handelt es sich um eine Form von Gebet, von Entrücktheit. 
Man verschliesst sich der Welt, verliert im Wirbel sein Ich. Die hohe Mütze 
symbolisiert den Grabstein des Ego, der schwarze Mantel das Grab und das 
weisse Kleid das Totenhemd. Die rechte Hand holt den Segen von oben, die 
linke gibt ihn der Erde weiter. Die Drehung geschieht nach links, das Herz 
bleibt im Zentrum.
Diese Tradition der Derwische lebt schon seit 800 Jahren.  Die Tänzer sind 
keine eigentlichen Mönche, sie leben ein weltliches Leben mit Familie und 
Beruf, aber immer wieder schlüpfen sie in das Gewand des Derwischs und 
versuchen im Wirbel zur Ruhe zu kommen. 
Die  Mevlevi-Tradition  wurde  im  Jahr  2005  in  die  UNESCO–Liste  der 
Meisterwerke  des  mündlichen,  und  immatriellen  Erbes  der  Menschheit 
aufgenommen.
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