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Die „Sufi Nachricht“ ist eine Antwort auf den Schrei der heutigen Menschheit, in diesem Moment, in dem 
Materialismus alles durchdringend ist und sich Kommerzialismus stetig erhöht.  

 
Die „Sufi Botschaft“ respektiert alle Religionen, erkennt alle Schriften an, achtet alle Propheten, die von 

großen Teilen der Menschheit hoch angesehen werden und ist die Quelle und das Ziel all „Seiner Weisheit 
in dem Einen“.  

- Pir-o-Murshid Inayat Khan im Amerikanischen Radio 1926 
 

Was tut das Tanzen für uns? Zuvorderst prägt es das Gefühl für Rhythmus und steigert unsere Reaktion auf 
Rhythmus. In Wirklichkeit ist dies eine Reaktion auf das Leben. Er belebt uns mehr, was so viel heißt wie 
spiritueller. Er deckt Schönheit in Form und Bewegung auf und umhüllt unsere Persönlichkeiten mit der 
Freude an ihnen. Er bringt uns über uns selbst hinaus und gibt uns einen Vorgeschmack des Zustands des 

Nichtseins, wirklich ein Balsam für die Seele. 
- Murshid Samuel Lewis 

 
Die Tänze des Universellen Friedens, wie sie hier von Murshid beschrieben sind, sind eine der 
grundlegendsten spirituellen Übungen meines Lebens. Ich mache auch Übungen des Universellen 
Sufismus, Renewal Judaism, Engagierter Buddhismus, Urban Shamanism und Yoga. Diese 
Vielfalt an Übungen, aus verschiedenen kulturellen Traditionen von Übungen gezogen, spiegelt 
die heutige Situation des multikulturellen Australiens wieder. Meine Übungen waren nicht immer 
so unterschiedlich, genau wie sich Australien auch nicht immer seiner kulturellen Vielfalt oder 
seiner Artenvielfalt bewusst war.  
 
Als ich in den 1950ern in Australien ankam, war es eine ziemlich britische Kolonie im 
Südpazifik. Eine britische Monokultur dominierte die Gesellschaft. Das heutige multikulturelle 
Australien wurde erst in den 1970ern anerkannt. Die Urvölker wurden bis 1967 nicht als Bürger 
angesehen. Zweimal innerhalb von 200 Jahren  verwandelte die von den Kolonisten eingeführte 
Britische Agrarkultur Australien fast in eine Wüste. Die Kolonie selbst ergab sich aus dem 
Eindringen in das Land der Aborigines. Hunderte von Kulturen der Aborigines und 
einheimischen Pflanzen und Tieren, einmalig in diesem Land, wurden zerstört. Ironisch hierbei 
war, dass die Einzigartigkeit der Flora und Fauna hier Britische Wissenschaftler wie Joseph 
Banks und Charles Darwin faszinierte. Sie trug zu Darwins Theorie des Ursprungs der Arten bei. 
Auf der anderen Seite massakrierten die Kolonisten das Volk der Aborigines und verwüsteten das 
empfindliche Ökosystem durch unangemessene agrikulturelle Anwendungen.  
 
Jetzt fragt ihr, wie das mit den Tänzen des Universellen Friedens zusammenhängt? Wie Arjun aus 
Kolumbien in seinem inspirierenden Artikel schreibt, stehen wir einer planetären Krise 
ökologisch gegenüber. In diesem Sinne kann Australien als Fallstudie dafür gesehen werden, wie 
es zu dieser Krise kam. Die Tänze in Australien auszuüben, kann dementsprechend als Teil des 
Heilungsprozesses für die hier lebenden Völker und das Land selbst angesehen werden. Erst 
letzten Samstag, während unseres vierzehntäglich stattfindenden Tanztreffens in der Quaker Hall 
in Sydney, konzentrierten wir uns auf ein Thema mit Tänzen von einheimischen Traditionen. Die 
ersten vier Tänze  kamen von den Indianischen Traditionen und zelebrierten Schönheit, die 
Sonne, den Mond und die Erde als unsere Mutter. Australische Völker der Aborigines zelebrieren 



die Erde ebenso als unsere Mutter, jedoch müssen wir noch einen Tanz in der Sprache der 
Aborigines kreieren, der dies zelebriert. Zwei der letzten drei Tänze waren von der Maori 
Tradition inspiriert und eine von der Hawaiianischen Tradition. Da Australien eine Insel im 
Südpazifik ist, gab es eine gewisse geografische Relevanz, diese Tänze als Teil des Abends zu 
haben. Australien ist Teil der kulturellen Ökologie des Pazifischen Ozeans, auch wenn dies nur 
selten eingesehen wird.  
 
Es war dieses Fehlen von Einsicht kultureller 
Ökologie in Australien, das mich dazu inspiriert hat, 
an der Arbeit der Pachamama Alliance 
teilzunehmen. Diese Arbeit beinhaltet ein 
Symposium namens „Changing the Dream, 
Awakening the Dreamer“ (dt. etwa: „Verändere den 
Traum, Erwecke den Träumer“), in dem wir durch 
Videos und Diskussionen die Situation unseres 
Planeten kleinen Gruppen von Menschen 
veranschaulichen und sie ermutigen, aktiv zu 
werden. Die Pachamama Alliance erwuchs aus der 
Krise des Achuar, einem Volk des Ecuadorianisch – 
amazonischen Regenwalds, dessen Land durch Benzinfirmen bedroht wurde, die viel von 
Ecuador bereits zerstört haben. Die Basis dieses Symposiums ist die, dass die Krise der Achuar 
den ganzen Planeten betrifft. Ihr zugeschrieben sind drei interaktive Faktoren: Die untragbaren 
ökologischen Praktiken der industriellen Welt; ein Fehlen sozialer Gerechtigkeit in neo-liberalen, 
kapitalistischen Ökonomien; ein Fehlen spiritueller Erfüllung in unserem post-modernem, 
städtischen Lebensstil. Für mich als Sozialökologe wurde dieses Symposium ein Weg um meine 
Bedenken mit meiner Gemeinschaft zu teilen.  
 
Seit den 90ern mit den Tänzen verbunden, hatte ich das Gefühl, dieses Symposium mit 
Mitgliedern meiner Tanzgemeinschaft teilen zu wollen. Es gibt eine Resonanz zwischen der 
Arbeit des Symposiums und den Tänzen. Beide betreffen das Stiften tiefen Friedens. Die Tänze 
thematisieren deutlich das Fehlen spiritueller Erfüllung, den dritten Faktor, der diese Krise 
auslöste. Und da diese Faktoren interaktiv und voneinander abhängig sind, thematisieren wir alle 
drei, indem wir einen thematisieren. Nachdem mehrere Tanzleiter ebenfalls dieses Symposium 
erfahren haben, führte uns diese Resonanz dazu, das Symposium zum Thema unseres 
einheimischen Retreats im April 2011 zu machen.  
 
In Australien hat die Tanzgemeinschaft ein Muster von jährlichen Tanzretreats um die 
Osterfeiertage herum aufgebaut. In jährlichem Wechsel entschieden wir uns dazu einheimische 
Retreats zu veranstalten, damit unsere Australischen Tanzleiter die Möglichkeit haben können, 
längere Tanzsessions mit größeren Gruppen zu leiten. Dadurch, dass Australien eine relativ 
geringe Einwohneranzahl hat im Vergleich zu seiner geografischen Größe, ist es oft schwierig 
regelmäßige Tanztreffen in einigen Teilen des Landes aufrechtzuerhalten. Also haben einige 
Tanzleiter nur geringe Möglichkeiten Tänze zu leiten. Die einheimischen Retreats erwiesen sich 
aus diesem Grunde dementsprechend nützlich. 
 
2011 konzentrierten wir uns auf das Thema Pachamama, indem wir uns auf Schöpfungstänze der 
indigenen und der Abrahamischen Traditionen konzentrierten. Dies schloss Tänze der Maori, 
Indianer, aus Hawaii, sowie aus dem Judentum, Sufitradition und dem Aramäischen inspirierte 
Tänze mit ein. Wir folgten der vierfachen Struktur der schöpfungszentrierten Spiritualität, die gut 
mit der Struktur des Symposiums floss. Jeden Abend schauten wir einige kurze Videos aus dem 
Symposium und diskutierten die Themen, die sie hervorriefen. Dies erwies sich als effektiver 



Weg, sich mit den indigenen Kulturen im 
Australischen Kontext zu verbinden, in dem wir noch 
sehr wenige von der Tradition der Aborigines 
inspirierte Tänze haben. Da ist der Dreamtime-Tanz, 
die Phrasen Youndoo Wunjibo als Teil des Peace 
Greetings, das Lied Lancha und mein eigener Tanz 
„The World is a Beautiful Place“, aber das war es. 
Zwei dieser indigenen Beiträge entwickelten sich aus 
einem Tag, den ich in den späten 90ern organisierte, 
namens „Dancing the Land“. Ich hatte als Teil meiner 
Arbeit mit den Adult Migrant English Services mit 
indigenen Künstlern gearbeitet und lud diese Künstler zu einem Kulturaustausch mit der 
Tanzgemeinschaft ein. Es gab auch eine Art von Verbindung mit einigen der Frauen der Tänze 
mit einigen Dreaming-Camps in den 90ern, wo Tänze geleitet wurden. Hoffentlich werden wir 
eines Tages mehr Verbindungen mit den Kulturen der Aborigines entwickeln, doch bis jetzt 
geschieht das nur am Rand.  
 
Das ist nicht ganz untypisch für Australien, wie ich letztes Jahr entdeckte, als ich an einem 
Retreat im ländlichen Victoria teilnahm, im Centre for Ecology and Spirituality, mit dem Thema 
Integral Conciousness (integrales Bewusstsein), konzipiert von Jean Gebser, Thomas Berry, 
Teilhard de Chardin, Joseph Campbell und Brian Swimme. Der Leiter dieses Zentrums hat mit 
Matthew Fox studiert und leitete gelegentlich Tänze aus dem Creation Centred Spirituality Buch. 
Eine Frau die in dem Zentrum arbeitet leitete auch Tänze aus der Göttinnen Tradition. Einer der 
Mitglieder war sehr leidenschaftlich dem Aramäischen Vater Unser von Saadi gegenüber, hatte 
jedoch nie den Tanz erfahren und so leitete ich die erste Zeile für sie an. Sie hatten keine formelle 
Verbindung mit dem Netzwerk der Tänze.  
 
Diese geografische Herausforderung, bei der die Tänzer aus Perth gute 4000 km von denen in 
Sydney entfernt sind, führte dazu, dass viele von uns nach Neuseeland reisen, um dort an 
Tanzretreats teilzunehmen. Diese transtasmanische Verbindung wuchs in den Tänzen über die 
Jahre und führte dazu, dass Shafia und Wendy aus Aotearoa Neuseeland ein langes Wochenende 
mit Maoritänzen auf unserem Spring Renewal Retreat im Karuna Centre leiteten, einem 
Buddhistischen Retreatzentrum in den Blue Mountains westlich von Sydney. Dies wuchs aus 
diesen Reisen vieler Tanzleiter nach Neuseeland, wie auch meiner, die diese wundervollen Tänze 
mit der Australischen Gemeinschaft teilen wollte. Also wurden die Maoritänze Teil unseres 
Australischen Repertoires. Ebenso hinterließen Reisen in die USA von Zebunissa, Muh’mina, 
Karuna Noor, Karen, mir selbst und anderen und in das Vereinigte Königreich von Khannah zu 
Saadis Training, sowie längere Aufenthalte von Menschen aus Nordamerika wie z.B. Sitara und 
Jelaludin und Hakima Tomi Greentree in Australien Spuren in der Tanzgemeinschaft. Genauso 
taten es auch alle internationalen Leiter, die seit den früher 90ern herkamen, als sich die Tänze 
hier weiter verfestigten.  
 
Heute erfüllen die Tänze verschiedene Funktionen in Australien: sie tragen dazu bei, kulturelle 
Vielfältigkeit zu zelebrieren; sie erkennen den Wert und die die Tiefe indigener Kulturen an; die 
zelebrieren die Schönheit und den Reichtum der Natur; sie tragen dazu bei, Australien zu einer 
friedvolleren Gesellschaft zu machen und sie versorgen die Gemeinschaft der Tänzer mit 
spiritueller Erfüllung während wir gemeinsam essen, tanzen und beten, in Liedern, Tänzen und 
Geschichten mit dem Thema des Universellen Friedens. Daher glaube ich, dass sie einige der 
ökologischen und spirituellen Krisen thematisieren, denen wir in Australien, genau wie in der 
ganzen Welt gegenüberstehen. 
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