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Der Klang der anderen Welt
Spiritualität Der Sufismus, die mystische Tradition des Islam, übt in der Schweiz auf viele Menschen 

Faszination aus. Ein besonderes Erlebnis ist das «Sema», das Drehritual der tanzenden Derwische.

Benno Bühlmann

Es ist Samstagnachmittag, 15.30 
Uhr. Orientalische Klänge dringen 
an die Ohren der über 200 Perso-
nen, die sich in der Offenen Kirche 
St. Jakob am Stauffacher in Zürich 
eingefunden haben, um an einem 
in der Schweiz eher seltenen Ritual 
teilzunehmen. Im bunt gemisch-
ten Publikum – etwa ein Drittel mit 
Migrationshintergrund – finden 
sich Leute aus der ganzen Schweiz. 
Unter ihnen Rebecca Boesiger aus 
Sursee. Sie hat sich in den vergan-
genen Jahren immer wieder mit 
der Tradition des Sufismus ausei-
nandergesetzt. «Für mich ist gera-
de die Musik ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Semas, die mich 
tief berührt», erzählt die Psycho-
motorik-Therapeutin und Homöo-
pathin: «Insbesondere der Klang 
der Rohrflöte (Ney) weckt in mir 
eine Sehnsucht nach der göttli-
chen Einheit.» Hinzu kommt der 
Rhythmus von zwei Trommeln 
(Kudum) und der unverwechsel-
bare Klang einer Rebab (türkisches 
Streichinstrument), die an eine 
Violine erinnert.

Mystische Tradition 
des Islam

Bereits der Name des Rituals er-
klärt vieles: «Sema» bedeutet das 
«Hören auf den Klang der ande-
ren Welt» und fand seinen Ur-
sprung in der mystischen Tradi-
tion des Islam, die im 13. Jahr-
hundert von Mevlana Celaleddin 
Rumi wesentlich geprägt wurde. 
Deshalb ist der 17. Dezember, der 
Todestag des grossen Mystikers, 
auch der beste Termin für ein sol-
ches Drehritual. «Die tiefgrün-
digen Texte von Rumi haben 
mich schon immer fasziniert und 
zum Nachdenken angeregt», er-
zählt Rebecca Boesiger, die in 
einer katholischen Familie aufge-
wachsen ist, sich aber stets für 

vielfältige religiöse Traditionen 
interessierte.

Gespannt warten die Anwe-
senden auf den eigentlichen Hö-
hepunkt der Veranstaltung: den 
Auftritt der tanzenden Derwische 
– Frauen und Männer –, die vom
ordinierten Sufi-Scheich Peter
Hüseyin Cunz angeleitet werden.
Das ungewöhnliche Ritual hat ei-
nen stets gleich bleibenden Ab-
lauf. Nach der Lobpreisung an die 
Schönheit des Propheten folgt zu-
erst ein Trommelschlag, dann die 
Improvisation auf der Rohrflöte.
Diese symbolisiert den erwachse-
nen Menschen, der in Sehnsucht 
nach dem einen Gott sein Klage-
lied singt. Eine dreimalige, im
Kreis gehende Prozession mit
gegenseitigem Verbeugen der Se-
mazen ist die Begrüssung von See-
le zu Seele, welche hinter Form
und Körper verborgen sind. Dann 
folgen nacheinander vier Drehrei-
gen: Der erste repräsentiert das
Geborenwerden des menschli-
chen Wesens in die Wahrheit mit-
tels Gefühl und Verstand, der
zweite drückt das Entzücken des
Menschen in Anbetracht von Got-
tes Grösse und Allmacht aus, der 

dritte die vollständige Hingabe 
und das Einswerden des Selbst im 
Geliebten. Der vierte Drehreigen 
schliesslich symbolisiert die Rück-
kehr zur Erde als Dienender. Das 
Sema endet mit der Rezitation des 
Korans, dann ziehen die Semazen 
in demütiger Haltung ab.

Im Ritual des Sema symboli-
siert der schwarze Überhang das 
Grab und der Hut aus Kamel- 
oder Ziegenhaar den Grabstein, 
der weisse Rock repräsentiert das 
Leichentuch des Ego. Während 
des Drehens sind die Arme geöff-
net. Der rechte Arm erhebt sich 
in Richtung Himmel in der Be-
reitschaft, Gottes Wohltätigkeit 
zu empfangen. Die linke Hand, 
auf die des Drehenden Blick sich 
richtet, wendet sich der Erde zu.

«Die Zeremonie des Sema 
stellt den spirituellen Weg des 
Menschen dar und bringt das 
geistige Wachsen und das Zent-
rieren in der eigenen Herzensmit-
te zum Ausdruck», erklärt der Su-
fi-Scheich: «Im Drehen der Wahr-
heit entgegen wächst er durch 
Liebe, transzendiert das Ego, trifft 
auf die Wahrheit und erlangt Voll-
kommenheit. Dann kehrt er zu-

rück von seiner spirituellen Wan-
derung, befähigt, zu lieben und 
dieser Schöpfung mit allen Ge-
schöpfen zu dienen – ohne Unter-
scheidung von Glaube, Klasse 
oder Rasse.» Der tanzende Der-
wisch über gebe Gottes Geschenk 
jenen, die dem Sema beiwohnen: 
«Im Drehen von rechts nach links 
ums Herz herum umarmt der Se-
mazen in Liebe die gesamte 
Menschheit, denn der Mensch 
wurde in Liebe erschaffen, um zu 
lieben», erklärt Cunz.

Elektroingenieur  
und Sufi-Scheich

Der in St. Gallen aufgewachsene 
Peter Hüseyin Cunz ist auf eini-
gen Umwegen mit dem Sufismus 
in Kontakt gekommen. «Ich war 
in meinem Leben stets ein Su-
chender», sagt der ausgebildete 
Elektroingenieur, der in einem 
christlichen Umfeld aufgewach-
sen ist. Nach seinem Studium hat 
er sich dem Islam zugewandt und 
sich dann zunehmend mit der 
Mystik des Sufismus auseinan-
dergesetzt. Der seit zwei Jahren 
pensionierte Cunz arbeitete viele 
Jahre beim Bundesamt für Ener-

gie und widmete sich daneben in 
der Freizeit intensiv den Aktivi-
täten des Mevlevi-Ordens in der 
Schweiz. 1999 wurde er formell 
mit der Funktion eines Scheichs 
des Mevlevi-Ordens beauftragt, 
von denen es derzeit in Europa 
nur vier gibt. Für Peter Cunz ist 
der Drehtanz inzwischen zu 
einem festen Bestandteil seines 
spirituellen Alltags geworden, 
den er nicht mehr missen möch-
te: «Beim Ritual erlebe ich, wie 
ich mich in Ruhe auf mein  
inneres Zentrum konzentrieren 
kann, während die Welt sich um 
mich herum dreht.»

Im vergangenen Monat ist Pe-
ter Hüseyin Cunz vom Kulturmi-
nisterium der türkischen Stadt 
Konya für seine Verdienste um 
die Sufi-Kultur geehrt worden, 
was ihn mit besonderer Freude 
erfüllt. «Konya mit dem Grab von 
Rumi ist ein wichtiger spiritueller 
Ort, der für mich als Sufi-Scheich 
natürlich eine besondere Aus-
strahlung hat und energetisch 
aufgeladen ist – er spielt für mich 
eine ähnliche Rolle wie beispiels-
weise Assisi für die Mitglieder 
des Franziskaner-Ordens.»

Während des Drehens sind die Arme der Derwische geöffnet. Die Zeremonie stellt den spirituellen Weg des Menschen dar. 
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Mein Thema

Warum wurde 
Jesus getötet?
Kürzlich besuchte mich ein 
elfjähriger Knabe. Er hat 
Trisomie 21. Er wollte von mir 
wissen, weshalb Jesus mit seinen 
Freunden Brot ass und weshalb 
er gekreuzigt wurde.

Ich sagte ihm, dass Jesus nicht 
nur Freunde hatte. Jesus hatte 
die Menschen gern, und er wollte, 
dass es jedem einzelnen gut ging. 
Es gab aber auch ungerechte 
Menschen, die nur für sich selber 
schauten. Und es gab Leute, die 
sich für besonders fromm hielten 
und die zu wissen glaubten, was 
Gott gefällt und was nicht. Jesus 
hatte Streit mit ihnen. Er sagte 
ihnen, dass sie nicht aufrichtig 
seien und den Armen mehr 
helfen sollten. Diese Leute 
wollten ihn loswerden.

Weil Jesus gespürt hat, dass 
sie ihn töten wollen, hat er ein 
letztes Mal mit seinen Freunden 
und Freundinnen Brot geges-
sen, damit sie immer an ihn 
denken! Und wenn sie später 
ohne ihn Brot teilen würden, 
sollten sie sich daran erinnern, 
dass Gott immer bei ihnen war 
und ihnen Kraft gab. Und dass 
das auch für ihn, den Jungen mit 
Trisomie 21, gilt. 

Es hat mich gefreut, dass 
jenem Knaben Unrecht nicht 
gleichgültig ist. Auch heute gibt 
es Menschen, die sich für eine 
gerechtere Welt einsetzen. 
Einige riskieren dafür sogar – 
wie Jesus – ihr Leben.
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