
Novruz - das Frühlingsfest, welches viele Jahrtausende überdauerte und Teil der Tradition 
vieler Völker wurde, ist ein Sinnbild für Völkerverständigung, Respekt und Freundschaft. Novruz 
ist ein Symbol für die Versöhnung, für das Ende von Feindschaften und Sorgen.

Das alte Novruzfest leitet am ersten Tag des Frühlings, zur Tag- und Nachtgleiche, das 
neue Jahr ein, und es wird in allen Regionen Aserbaidschans mit großer Freude gefeiert. Die 
Novruzzeit markiert daher für viele Menschen den Zeitpunkt des Jahres, an dem Gesundheit 
und Wohlstand wieder wachsen. Es ist ein Fest der Ermutigung, der Liebe zur Erde und zu den 
Menschen. 

In vielen Märchen und Erzählungen aus Aserbaidschan aber auch aus anderen Ländern, in 
denen Novruz gefeiert wird, ist Novruz das bestimmende Thema. Die sich um das Fest rank-
enden Traditionen und Werte sollen den Zuhörern eine humanistische und tolerante Weltan-
schauung vermitteln.

Im Novruzfest werden verschiedene Symbole des Frühlings vereint: Sämäni, ein Topf mit 
keimenden Weizensamen, ist ein solches Symbol. Es steht für den Anbau von Getreide und ver-
körpert die Wiedergeburt der Natur. Aserbaidschanische Bauern verbinden mit dem Aufstellen 
von Sämäni die Hoffnung auf Fruchtbarkeit und eine besonders reiche Ernte. Vier Wochen vor 
dem Fest wird an jedem Dienstag ein symbolisches Feuer entfacht, über das die Menschen 
springen, um die Ängste und negativen Empfi ndungen des alten Jahres hinter sich zu lassen. 
Die Ursprünge der Feuersymbolik, aber auch der anderen Novruzmotive liegen in der vorisla-
mischen Zeit.

In der Vorbereitungszeit zum Novruzfest werden Bauarbeiten an Haus und Hof durch-
geführt, Bäume  werden gepfl anzt, Tische werden mit Süßigkeiten wie Qoghal, Schäkärbu-
ra, Pachlava garniert und der traditionelle Reis “Plov” zubereitet. Auf dem Novruztisch, der in 
jedem aserbaidschanischen Haushalt steht, werden ähnlich wie beim abendländischen Oster-
fest buntgefärbte Eier zusammen mit dem Sämäni, mit gefärbten Kerzen und verschiedenen 
Süßigkeiten gestellt. Zur Novruzzeit besuchen Verwandte, Nachbarn und Freunde einander und 
machen sich Geschenke. Jungen und Mädchen ziehen neue Kleider an und  tanzen den “Yalli”, 
einen traditionellen Volkstanz. 

Der Winter ist zu Ende, der Frühling ist da: Novruz.
Wir haben diese Ausgabe von Irs - Erbe dieser schönsten Zeit des Frühlings, dem Novruz-

fest, gewidmet und wünschen Ihnen, liebe Leser, Wohlstand, Gesundheit und Glück für das 
neue Jahr.
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Novruzzeit ist Frühlingszeit
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