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  (Layl Nacht)

Ali Chahrour
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TermiNe:

di 27.8. 20:00
mi 28.8. 20:00

orT:  
e-werk

In »Layl« geht es um die junge, die aufkeimende Liebe, die – 
ersten Prüfungen ausgesetzt – umso leichter zerrissen werden 
kann. Motivisch bezieht sich Ali Chahrour dabei auf Paare, 
die im kulturellen Gedächtnis der Levante und Mesopotamiens 
haften geblieben sind, weil sie mit ihrem Schicksal gegen 
soziale oder religiöse Konventionen verstießen und dafür ihre 
Strafe erhielten: physische Qual, ewige Trennung. Chahrour 
bezeichnet seine neue, choreografische Arbeit als ein »Tanz-
Konzert«. Ausgangsmaterial für die Recherche waren unter-
schiedliche Texte großer schiitischer und vorislamischer Dich-
ter, so auch die des Persers Hafez, mit dem sich Goethe im 
»West-östlichen Divan« auseinandersetzte. Damit knüpft der 
Abend auch an das Jubiläum der 200. Veröffentlichung von 
Goethes Gedichtsammlung an. 
  »Layl« ist Ali Chahrours fünfte Arbeit im fünften Jahr 
seiner Kunst. 2018 schloss er seine weltweit auf Festivals 
gefeierte Trilogie ab, die sich den Ritualen um Tod, Trauer und 
der damit verbundenen Körperlichkeit im schiitischen Islam 
widmete. Im nun beginnenden Werkzyklus geht es um die 
unterschiedlichen Ausdrucksformen von Liebe und Leiden-
schaft sowohl in der vorislamischen Zeit, als auch um die 
Bedeu tungsverschiebungen im Laufe der Entwicklung des Islam 
bis in die Neuzeit. Das Kunstfest Weimar ist mit dem 29-jähri-
gen Ali Chahrour verabredet, den gesamten neuen Zyklus 
in den kommenden Jahren jeweils als deutsche Erstaufführung 
zu präsentieren. 

tanz
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eiNführuNg: jeweilS 30 miN vor vorSTelluNgSbegiNN

publikumSgeSpräch Am 28.8. im ANSchluSS AN die vorSTelluNg

kArTeN: 17,50 € / ermä�igT Ab 8 € dAuer: 1 h 15 miN

iN ArAbiScher SprAche miT deuTScher überSeTzuNg /
iN ArAbiAN lANguAge wiTh germAN TrANSlATioN

bArrierefreier zugANg (miT ANmelduNg)

 Ali Chahrour
 «Layl» / Night

«Layl» is about a young, fragile love confronted with its first 
trials. Ali Chahrour’s approach and aesthetics draw their inspir-
ation from the dense archive of love and romance in classic 
Arabic poetry and from contemporary stories of lovers and their 
cruel separation. This work references stories from the cultural 
memory of the Levant and Mesopotamia among others, about 
the fate of lovers who challenged social and religious systems, 
and whose bodies were punished and sentenced to suffer 
the distance of separation as well as the hope of impossible 
reunions. Chahrour calls his new choreographic work a «dance 
concert». In developing the piece, Chahrour’s starting point 
were various texts by the great Shiite and pre-Islamic poets, 
e.g. the Persian poet Hafez, to whom Goethe refers in his 
poem collection «West-Eastern Divan» published 200 years 
ago today. 
 «Layl» is Ali Chahrour’s fifth consecutive work in as 
many years. In 2018 he concluded his highly acclaimed dance 
trilogy which has debuted at festivals around the world and 
highlights the rituals of death, mourning and their respective 
physicality in Shiite Islamic culture. In his new cycle of works, 
Chahrour explores different forms of expression of love and 
passion – both in pre-Islamic times and with respect to how 
their meanings have changed over the course of Islamic his-
tory to the present day. The 29-year-old Chahrour has agreed 
to make the Kunstfest Weimar the venue for the German 
premieres of his entire new cycle.

DanceGerman Premiere
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regie + choreogrAfie: Ali chAhrour
TexTAdApTioN: hAlA omrAN, juNAid SArieddiNe
drAmATurgie: juNAid SArieddiNe
muSik: ShArif SehNAoui, SimoNA AbdAllAh, AyA meTwAlli
SouNddeSigN: khyAm AllAmi
lichT: guillAume TeSSoN
koSTüm: Ahmed Amer

produkTioN: Ali chAhrour
koprodukTioN: zoukAk TheATre compANy, ArAb ArTS focuS, 
STudio emAd eddiN, ford fouNdATioN, foNdS de doTATioN du 
QuArTz (breST), zürcher TheATer SpekTAkel, kuNSTfeST weimAr

gASTSpielförderuNg:  goeThe-iNSTiTuT,  klASSik STifTuNg weimAr


