
  

13 Künstler aus 3 Kontinenten mit Flamenco, orientalischem und indischem Tanz & Musik

Das Orient-Andalusien-Tanz- & Musikfestival

“Tarmuz” erzählt von den geheimnisvollen Dschinn aus 1001 Nacht. Drei Dschinn (Geister) 
werden in kupferne Flaschen eingesperrt. Verkörpert von Tänzerinnen aus drei Kulturen 
kämpfen sie um ihre Befreiung. In einer aufregenden und farbenprächtigen Geschichte treffen 
arabisch-orientalische Tänze und Rhythmen auf den heißen andalusischen Flamenco und den 
tiefgründigen Zauber des indischen Kathak.

Zur Mitwirkung gewonnen wurden die mehrfach preisgekrönte indische Tänzerin Sharmila 
Sharma mit ihren Musikern aus Neu Delhi, die türkisch-orientalische Tänzerin Firuze, die auch 
schon in einer Produktion von Peter Gabriel in Athen auf der Bühne stand; als 
Flamencotänzerin wurde die ausdrucksstarke Ana María Amahi aus Sevilla gewonnen, die, 
wie die anderen Tänzerinnen auch, mit ihrem eigenen Ensemble erscheint.

Es wird ein intensiver, farbenprächtiger Spannungsbogen zwischen Tanz und Musik, zwischen 
individuellen und amalgamisierenden Künsten erzeugt, bei dem sowohl Puristen als auch 
Fusionsanhänger auf ihre Kosten kommen. Gleichzeitig setzt diese Kulturenbegegnung ein 
Zeichen für die Wichtigkeit des Aufeinanderzugehens von Orient und Okzident und erinnert an 
Gemeinsamkeiten durch die Schaffung von grenzüberschreitender Schönheit, ohne jedoch die 
eigenen Wurzeln verleugnen zu müssen.

Produktion: www.maestros.de,  Maestros Management (030 40 522 109), konzerte@maestros.de



  

Kultureller und aktueller Hintergrund

“Tarmuz” basiert auf Erzählungen aus 1001 Nacht und versetzt die 
Zuschauer in eine Welt, die auf fruchtbarem Austausch zwischen arabischer, 
christlicher und indischer Kultur basiert.  In aktuellen Diskussionen wird die 
Auseinandersetzung mit arabischer Kultur jedoch eher unter dem Aspekt der 
Konfrontation zwischen Ost und West gesehen – auch in Europa wurden 
kulturelle und andere Unterschiede stärker als Gemeinsamkeiten betont. 

Ziel dieses Projektes ist es, zum einen durch die Begegnung ganz bewusst 
ausgewählter Kulturen von drei Kontinenten jahrhundertalte 
Gemeinsamkeiten (z.b. in den Handbewegungen von Flamenco- und 
Kathaktänzern), aber auch Unterschiede aufzuspüren und “Vertrauen” zu 
schaffen. Zum anderen wird so die intensive Begegnung von Tänzern und 
Musikern auf höchstem Niveau ermöglicht, die sich gegenseitig inspirieren, 
ungeahnte kreative Energien freisetzen und so neue, die Seele berührende 
Töne und Tänze erschaffen.

Die mexikanische Regisseurin Shaday Larios ging nun als Siegerin aus dem 
ausgeschriebenen Ideenwettbewerb zur Weiterentwicklung des 
Erfolgsprojektes „Fantastic World of Gypsies“ hervor. Ihr Konzept basiert auf 
uralten Geschichten des Orients, die ursprünglich aus Indien über Persien 
(wo zuerst die wörtlichen „Geschichten aus 1001 Nacht“ entstanden) bis in 
den mittleren Orient in die Kalifenhauptstadt Bagdad überliefert wurden.
Arabische Kultur hinterließ bis in die Neuzeit sowohl in Andalusien als auch in 
Indien Spuren, etwa in Form von Bauwerken wie der Alhambra oder dem Taj 
Mahal; und umgekehrt hat der Flamenco seine Wurzeln in aus Nordindien 
emigrierten Romastämmen, die über den Orient bis nach Andalusien kam (im 
15. Jh.).Diese doppelte historisch-kulturelle Verbindung gibt dem Konzept der 
Begegnung der drei Kulturen eine so einzigartige Spannung.



  

Konzept & Realisierung

Tarmuz" basiert auf einer der tiefgründigsten und opulentesten Erzählungen 
der Sheherazade, der "Stadt aus Messing". Auf der Suche nach den 
geheimnisvollen Dschinn gelangt eine Gruppe Gesandter des Kalifen in die 
Stadt aus Messing und begegnet dort der überirdisch schönen Königin 
Tarmuz. In der Bühnenadaption ist Tarmuz nun einer der Dschinn und 
Sinnbild für die Verführbarkeit des Menschen. Die drei Dschinn müssen 
Stärke beweisen: Der Geist der Königin, der Geist der Unsterblichkeit und 
der Geist des Ungehorsams werden gezwungen, ein Pfand ihres Tanzes an 
eine magische Vase abzugeben als symbolischen Verlust ihrer Freiheit.

In der Begegnung dreier Kulturkreise kommen sowohl Fusion-Anhänger wie 
Puristen auf ihre Kosten: In großartigen Einzeldarbietungen begehren der 
leidenschaftliche orientalische Tanz und der spannungsgeladene Flamenco 
mit Vitalität gegen Zwang und Unfreiheit auf. Die spirituelle Schönheit des 
indischen Tanzes verzaubert in subtiler Auseinandersetzung mit dem 
Schicksal. 

Zugleich gelingt die Fusion der drei Musik- und Tanzstile: In atemberaubend 
schöner Verschmelzung wird ein intensiver, farbenprächtiger 
Spannungsbogen zwischen reinen Instrumental-, Gesangs- und 
Tanzstücken erzeugt; dabei werden sowohl einstudierte als auch 
improvisierte Elemente sichtbar, etwa die faszinierende Darstellung der 
vierarmigen indischen Göttin Kali. 

Diese Kulturenbegegnung setzt auch ein Zeichen für die Wichtigkeit des 
Aufeinanderzugehens von Orient und Okzident und erinnert an 
Gemeinsamkeiten durch die Schaffung von grenzberschreitender Schönheit, 
welche erst durch die Besinnung auf die eigenen Wurzeln ermöglicht wird.



  

Die Künstler

Der mexikanischen Theaterregisseurin Shaday Larios Ruiz ist in Kooperation mit 
dem Intendanten Martin Paulus vom berühmten Theater Circol Maldá aus Barcelona 
die Realisierung dieses von Presse und Publikum gefeierten Projektes zu 
verdanken.  Bedingungen für das Gelingen waren herausragende Künstler, intensive 
und zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten in Spanien und Deutschland sowie 
ausgeklügelte Choreographien. Folgende Künstler konnten zur Mitarbeit gewonnen 
werden:   
•Die indische Tänzerin Sharmila Sharma aus Neu-Dehli, die in ihrer Heimat 
zahlreiche Preise gewann und mit ihren Ensembles weltweit gastiert, so in der Royal 
Festival Hall sowie an der Pariser Oper. Als Musiker sind dabei neben dem Sarod-
Virtuosen Rakesh Prasana der Sänger Hameed Khan sowie der aus einer der 
wichtigsten Kathak-Kunst-Dynastien entstammenden Tablaspieler Yogesh Gangani.
•Das Flamencoensemble wird geleitet von Ana Maria Amahi, der kraftvollen 
Sevillaner Tänzerin, und dem Sänger Juan Reyes, aus der Amaya-Gitanofamilie und 
ebenfalls aus der andalusischen Flamencometropole, der in dem berühmten 
Flamenco”club” (span. Tablao) Los Gallos seine Kunst zelebriert und den Gitarristen 
Miguel Sotelo mitbringt. Miguel trat 2006 als Support für Paco de Lucía auf und 
bekam daraufhin von Paco die Empfehlung  “graba un disco”: “nimm eine CD auf”.
•Die türkisch-arabische Bauchtänzerin Firuze, die mit Oud-, Tablaspielern- und 
anderen Instrumentalisten aus Ägypten, der Türkei und Syrien kooperiert und in 
ganz Europa auftritt, so 2003 in der Athener Produktion von Peter Gabriel. Sie bringt 
diesmal neben dem Bandoneonspieler Mimo aus Ägypten und dem libanesischen 
Tablavirtuosen Khader Ahmad den Oudspieler Tarek Bitar aus Beirut mit, der auch 
als feinfühliger Sänger die Herzen orientalischer Kunstanhänger höher schlagen 
lässt. 



  

Pressestimmen

"begeistertes Publikum....die Verschmelzung der Kulturen - ein gelungener 
Einsatz... Furioses Zusammenspiel und Völkerverständigung auf Basis von 
Tanz und Musik. Das Publikum war aus dem Häuschen - stehende Ovationen." 
NDR-Fernsehen, Hamburg-Journal 

“Märchenhafter Dialog der Kulturen – eine spannende Multikultiperformance. 
Das ausgetüftelte und von der mexikanischen Regisseurin Shaday Larios 
authentisch arrangierte Spiel der Künstler ist immer ein Dialog der Kulturen. 
Vom Ensemble mit so viel Verve umgesetzt, dass der Funke perfekt 
überspringt. So macht Völkerverständigung Spaß“, Hamburger Abendblatt, 
2.8.06

"The performance...crosses all barriers...The word ´multicultural´ acquires a 
new living significance, and it feels like a vitalizing injection." Göteborgs Posten

“A performance with maximum feeling. So alike and so different”, Abehet 
Nyheterna 

“A brilliant idea!”, Helsingins Sanomat, Jukka Mietinen, dance critic


