
eine der ältesten Feiern und Zeremonien der Menschheit ist das novruzfest. das von un-
serem volk bis heute gepflegte, geschützte und von generation zu generation weiterge-
gebene 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 aserbaidscha-
nischen 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 gera-
de 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 je-
den 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 auf-
genommen. 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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