Novruz - mehr als
nur ein Fest
Eine der ältesten Feiern und Zeremonien der Menschheit ist das Novruzfest. Das von unserem Volk bis heute gepflegte, geschützte und von Generation zu Generation weitergegebene Fest stellt sowohl die Entstehungs- und Existenzgeheimnisse der Welt, als auch die
Hoffnung auf Zukunft, Glück und Wohlstand dar. Novruz ist ein großes kulturelles Ereignis,
das einen wichtigen Teil der reichen materiellen und spirituellen Werte des aserbaidschanischen Volkes bildet. Heutzutage ist es ein Nationalfeiertag. Historisch geht dieses Fest
auf die alten kulturellen und spirituellen Ursprünge einer ganzen Region zurück. Heute wie
früher wird Novruz in Aserbaidschan, anderen Türkstaaten und manchen benachbarten
Ländern als Frühlingsfest gefeiert. Novruz heißt ein neuer Tag, ein neues Leben und gerade zur Novruzzeit erblüht das Leben neu, die Erde erwacht vom Winterschlaf, Bäume und
Blumen blühen, die Sonne spendet mehr Wärme, Tag und Nacht werden gleich und somit
beginnt ein neues Jahr.
Das traditionsreiche Novruzfest zeichnet sich durch eigene Besonderheiten aus.
Novruzgerichte etwa stechen heraus. Nationale Gerichte, insbesondere Pilov, gehören
während der Novruzzeit zu jeder Mahlzeit dazu. Shekerbura, pachlava, sheker chöreyi und
weitere Süßigkeiten sowie Rosinen, Pistazien, Mandeln, buntgefärbte Eirer schmücken jeden Novruztisch. An Novruzdienstagen wie dem Novruzabend wird Feuer gemacht und
für jedes Familienmitglied eine Kerze angezündet. Es gilt als gute Tat, Bedürftige, Mittellose
und Greise zu besuchen und ihnen Novruzgeschenke zu bringen.
Novruzdienstage sind von besonderer Bedeutung. Nach altem Glauben ist der Kosmos
aus vier Elementen geschaffen - aus Wasser, Feuer, Erde und Wind. Gewidmet jeweils
diesen Elementen werden jedes Jahr die letzten vier Dienstage vor dem Novruztag, der
Tagundnachtgleiche, gefeiert.
In den letzten Jahren hat das Novruzfest international hohe Anerkennung erfahren.
Am 30. September 2009 wurde es in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Am 23. Februar 2010 erklärte die 64. Generalversammlung der UNO den 21.
März zum “Internationalen Novruztag”.
Die erste Ausgabe von IRS-Erbe 2015 macht mit einem Beitrag über das Novruzfest
voller Glücksmomente und seine traditionellen Gerichte auf. Wir gratulieren auch unseren
Lesern zum Novruzfest und wünschen ihnen schöne Tage voller Novruzgeist und -frische!
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