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In aserbaidschan ist novruz das beliebteste Fest 
des jahres, über dessen geschichte unzählige tatsa-
chen, aber auch erzählungen und legenden überlie-
fert sind. sie alle lassen den schluss zu, dass novruz, 
das zur tagundnachtgleiche im Frühjahr gefeiert wird, 
das weltweit älteste Fest ist. der tag steht seit jeher 
im Zeichen der „erlösung“ und der „wiedergeburt“: er-
lösung vom winter und tod und hinwendung zu neu-
em leben...

samani – die grünen sprossen von gekeimten wei-
zen- oder gerstensamen – ist eines der wichtigsten 
symbole des novruz, ohne das dieses Fest kaum vor-
stellbar ist. schon die Begründer des novruz und auch 
die aserbaidschanischen Feueranbeter (Zoroastrier) 
brachten in ihren Zeremonien dem essen und seiner 
Zubereitung besondere achtung und aufmerksam-
keit entgegen. so beschreibt Mary Boice in ihrem Buch 
„Zoroastrians: their religious beliefs and practices“: „die 

nahrung muss sehr sorgfältig zubereitet werden, der 
raum ist sauber zu halten und das essen muss mit noch 
größerem respekt zu sich genommen werden, denn es 
ist aus verschiedenen gaben der natur gemacht.“ auch 
weiß man, dass der erste helfer des Kochs das Feuer ist.

die dem Feuer (atash niyam) gewidmeten gebete 
der Zoroastrier erwähnen Morgen- und abendmahl-
zeiten. auch wird darin festgeschrieben, dass das Feuer 
wie ein lebewesen behandelt werden sollte. 

diese einstellung dem Feuer gegenüber fasst Plut-
arch in seinem Buch „tischgespräche“ in deutliche wor-
te: „ebenso wie ein organismus endet das Feuer auf 
zwei weisen: erstens, es wird gelöscht, und zweitens, 
es erlischt von selbst. um das heilige Feuer zu erhalten, 
versuchten sie, diese beiden arten des ausgehens zu 
verhindern. das Feuer ist in Bewegung und es nährt sich 
selbst (zum Beispiel beginnt es zu brennen), und so wie 
lebendige Kreaturen erhellt es alles mit seinem licht. 
die Kraft des Feuers ist unverkennbar, und will man es 
löschen, so weint es und wehrt sich wie ein lebewesen, 
das vom tode bedroht ist. diese eigenschaften machen 
deutlich, dass das Feuer wie eine lebendige Kreatur be-
schaffen ist.“

eine der köstlichsten und beliebtesten speisen, die 
an novruz gegessen werden, ist das samani-Mahl, das 
zu ehren des großen geistes der güte (für die gute 
hoffnung) oder als geschenk (für die wohltätigkeit) 
zubereitet wird. Zunächst wird das samani, also die 
weizensprossen, als einzelne Pflanzen gezogen. sollten 
auch nur einige triebe zusammengewachsen sein, wird 
das samani nicht weiter aufgezogen, sondern in kleine 
stücke geschnitten. die gelungenen sprossen dagegen 
werden abgeschnitten und mit glatten, gewaschenen 
Flusssteinen zerstampft, um ihren saft zu gewinnen. 
diese klare Flüssigkeit wird anschließend in einen topf 
gegossen, mit etwas wasser verdünnt und über dem 
Feuer zwei bis drei tage lang leicht geköchelt. die Farbe 
der Flüssigkeit muss während dieser Zeit ständig über-
prüft werden. hat sie eine rötliche Färbung angenom-
men, können gehackte haselnuss- oder walnusskerne 
hinzugefügt werden. die ähnlichkeit der Zubereitung 
von bakmaz (Maulbeersauce) und von narsharab (gra-
natapfelsauce) beweist im Übrigen, dass auch diese 
gerichte ihren ursprung in der aserbaidschanischen Kü-
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che haben. Fällt während der Zeit der Zubereitung des 
samani-Mahls schnee, wird anstatt des wassers frischer 
schnee verwendet, um das gericht noch köstlicher zu 
machen. eine andere speise, die aus samani hergestellt 
wird, heißt gubba samani. dazu werden die weizen-
sprossen abgedeckt. das samani wird in einem Mörser 
zerrieben, um den saft daraus zu gewinnen. das wird 
mit etwas Mehl über dem Feuer gekocht. nachdem sich 
das Mehl mit dem samani vermischt hat, wird die Flüs-
sigkeit durch ein sieb in besondere schalen gegossen. 
das fertige gubba schmeckt süß und angenehm. 

auch die süßigkeit halva, die bei Zeremonien ver-
wendet wird, kann aus samani hergestellt werden. 
dafür werden weizensprossen in einem holzgefäß mit 
einem stein zerstampft, bis aus ihnen saft entsteht. 
der saft wird mit Mehl, das aus sieben verschiedenen 
häusern stammt, vermischt und zu einem leicht durch-
sichtigen teig verarbeitet. dieser wird in einen topf mit 
Butter gegeben, über dem Feuer erhitzt und so lange 
gerührt, bis das halva fertig ist. Kurz vor ende der Koch-
zeit werden Mandeln (oder haselnüsse), walnüsse, ge-
mahlene nelken, Pfeffer und andere gewürze zu der 
Masse hinzugefügt, ebenso wie etwas doshab (auch 
bakmaz genannt, Maulbeersauce). das fertige halva 
wird in rundliche scheiben geschnitten und in der Mitte 
mit einer Mandel verziert. so symbolisiert die süßigkeit 
Überfluss und wohlstand für das kommende jahr und 
wird als geschenk an verwandte und nachbarn verteilt.

nach einem anderen rezept werden die weizen- 
oder gerstensamen mit kaltem wasser gewaschen und 
in saftgefäßen – heute verwendet man allerdings mo-
derne verarbeitungsbehälter – für jeweils drei tage in 

drei wochen quellen gelassen. sind die samen aufge-
quollen, wird das wasser abgegossen und der weizen 
auf einem nur 1 cm dicken, flachen ofen ausgebreitet 
und mit gaze-stoff bedeckt. Für drei bis fünf tage blei-
ben die Pflanzen nun in einem warmen, hellen raum 
und werden hin und wieder gegossen. Ist das samani 
gewachsen und haben die wurzeln eine länge von 
etwa 1.5 cm erreicht, wird es in einem hölzernen Mör-
ser zerrieben. die Masse wird mit wasser vermischt 
und dreimal gefiltert, wobei sowohl die immer dick-
flüssiger werdende Paste als auch die Flüssigkeit jedes 
Mal in ein separates gefäß gegeben werden. nun wird 
ein topf auf dem ofen erhitzt und von innen bis an 
den rand mit Butter eingefettet. dort hinein wird das 
erste gefilterte wasser des samani gegossen und mit 
der festen Masse gründlich verrührt. Beginnt die Mi-
schung zu köcheln, wird das zweite, und anschließend 
das dritte wasser hinzugegeben. das gericht muss 
jetzt bei geringer hitze köcheln, bis es braun ist und 
angenehm duftet. wenn sich an der oberfläche Blasen 
bilden, wird der topf vom Feuer genommen und das 
samani ist fertig. damit es nicht anbrennt, können au-
ßerdem 10 bis 12 glatte Flusskiesel auf den topfboden 
gelegt werden. 

a. orazov beschreibt noch ein anderes gericht, das 
aus samani zubereitet werden kann: „Zwei bis drei Kilo-
gramm weizen werden für eine weile in wasser einge-
legt. wenn die samen aufgequollen sind, kommen die 
weizenpflänzchen in Metallschüsseln, wo sie jeden tag 
mit warmem wasser gegossen werden. sind die spros-
sen 10 bis 15 Zentimeter lang, können sie zusammen 
mit den wurzeln mit einem stein zermahlen werden, 
um ihren saft zu gewinnen. dieser wird einige Male 
gefiltert und dann stehen gelassen, damit die festen 
Bestandteile sich setzen können. der samani-saft wird 
nun zusammen mit 3 kg Mehl in einem topf über dem 
Feuer zum Kochen gebracht. die Zubereitung dauert 
lange, manchmal sogar den ganzen tag bis nach Mitter-
nacht. schneit es während der Zeit des Kochens, kann 
auch ein eimer schnee der Masse hinzugefügt werden.“

einigen Quellen zufolge nahmen seeleute weizen-
samen mit, wenn sie zu einer langen reise aufbrachen. 
an Bord ließen sie die sprossen wachsen und aßen sie 
dann mit honig vermischt, um ihren Körper mit den 
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notwendigen vitaminen zu versorgen. aufgrund der 
hohen Konzentration an d-tocopherol –  oder vitamin 
e – im samani, besitzt das daraus hergestellte halva eine 
antioxidierende wirkung. die Zubereitung von speisen 
oder getränken aus samani ist der herstellung von 
stärke aus getreide, vor allem aus weizen, sehr ähnlich. 
Interessant ist, dass diese technik und viele Produkte 
aus stärke auf die traditionen der türken zurückge-
hen. getreidestärke wurde seit jeher für viele speisen 
verwendet, darunter für sujug, palta, für verschiedene 
sorten des halva, paluda, oder für die beliebte süßigkeit 
lokum, silviyya. um die stärke zu gewinnen, wurden 
junge getreidesprossen zerstampft und die Flüssigkeit 
anschließend durch einen abschöpflöffel, durchschlag 
oder sieb gegossen. Zusätzlich wurde der saft durch ein 
leinen- oder Baumwolltuch gefiltert. dabei blieb stärke 

im stoff zurück und nach dem trocknen in der sonne 
konnte das Pulver eingesammelt und in versiegelten 
Behältern aufbewahrt werden. wie die britische For-
scherin Mary Priscilla schreibt, wurde in europa stärke 
zunächst nicht für speisen benutzt. noch bis zur zwei-
ten hälfte des 19. jahrhunderts war stärke zum Beispiel 
in deutschland unter der Bezeichnung „haarpuder“ 
bekannt. erst dann fand das Pulver – etwa als Maisstär-
ke – zunehmend auch in der europäischen Küche ver-
wendung. so gehen europäische gerichte, die stärke 
enthalten, auf kulinarische einflüsse aus dem osten, vor 
allem der turkvölker, zurück.

die während des novruz-Festes gewonnene wei-
zenstärke wird nicht getrocknet, sondern in flüssiger 
Form verwendet. Bevor von der Zubereitung anderer 
zeremonieller speisen berichtet wird, soll an dieser stel-
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le noch eine wichtige anmerkung zur aserbaidscha-
nischen Küche stehen. die meisten gerichte werden 
nämlich traditionell in verzinnten Kupfertöpfen oder 
tiefen Bratpfannen, den sogenannten tiyan, zubereitet. 
dieses geschirr ist sowohl aus wissenschaftlicher sicht 
als auch aus langer erfahrung besonders geeignet. auf 
der einen seite sind töpfe aus Kupfer sehr energieeffizi-
ent, denn dieses wird schnell heiß und gibt mehr hitze 
an das essen ab als andere Metalle. die verzinnung auf 
den außen- und Innenwänden des gefäßes trägt au-

ßerdem dazu bei, dass die temperatur im Inneren sich 
gleichmäßig verteilt. auf der anderen seite wirken sich 
die mit dem essen aufgenommenen Kupferionen po-
sitiv auf die gesundheit aus und sorgen für ein langes 
leben.

Zum novruz-Fest gehören auch bunt gefärbte eier 
auf jeden tisch. an den Feiertagen schmücken hühner-
eier in vielen ländern den gedeckten tisch, denn in den 
kosmogonischen Mythen überall auf der welt symbo-
lisiert das ei den ursprung des lebens und den Über-
gang von der unbelebten zur belebten welt. so gibt es 
den glauben, dass wenn einer Frau, die keine Kinder be-
kommen kann, im traum ein ei erscheint, sie bald darauf 
schwanger wird. ein rot gefärbtes ei steht für die sonne, 
ein grünes für die Pflanzenwelt und ein blaues symbo-
lisiert den himmel. während des novruz ist das ei viel 
mehr als nur ein lebensmittel: es schmückt den tisch 
und dient als spielzeug für Kinder und jugendliche, 
wie auch beim „eierschlagen“ zu ostern. aserbaidscha-
ner nennen dieses spiel „eierkampf“. das wort yumurta 
(für ei) leitet sich aus yumru (rund) ab, so dass das ei in 
den Festtagsbräuchen für die weltkugel steht. Kennt-
nis darüber, dass die erde eine Kugel ist, gelangte mit 
den sumerern aus dem südlichen Mesopotamien nach 
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aserbaidschan.
die traditionelle Philosophie des novruz beantwor-

tet im Übrigen auf außerordentlich geschickte weise 
auch die bekannte Frage „was war zuerst da – das huhn 
oder das ei?“ Bei den Feierlichkeiten ist das ei symbol für 
den Übergang von der unbelebten zur belebten welt. 
Zunächst ist das ei zwar ohne leben, doch dann ent-
wickelt sich daraus ein lebewesen und das bedeutet, 
dass das unbelebte vor dem leben und das ei somit vor 
dem huhn da ist. dies zu zeigen ist auch der wichtig-
ste grund für den eierkampf: Man zerbricht das ei um 
zu prüfen, ob es noch unbeseelt ist oder bereits leben 
enthält. auch die weltkugel ist älter und dauerhafter als 
alles andere, und gleicht somit im übertragenen sinne 
dem ersten und größten ei.

eine andere traditionelle speise, die anlässlich des 
novruz zubereitet wird, ist das arishta (eine art nudeln). 
das gericht wird aus zähflüssigem teig hergestellt und 
auf dem saj, einer flachen eisenplatte, gebacken. das 
arishta ist eines der ältesten gerichte der aserbaidscha-
nischen Küche und darf auf dem festlich gedeckten tisch 
zum novruz nicht fehlen. der name geht vermutlich 
auf das aussehen des arishta zurück, das dünnen Fäden 
gleicht, denn arish heißen auch die waagrecht verlaufen-
den Fäden auf dem teppichwebrahmen (während die 
senkrechten Fäden arkhaj heißen). grundsätzlich stam-
men gerichte wie arishta, nudeln oder laksha (eine art 
nudeln aus der persischen Küche) aus der türkischen 
Kochtradition. der gleiche wortstamm wie in arishta 
und arish findet sich auch in rishta halva (halva, das aus 
dünnen Fäden aus reisteig hergestellt wird) oder risha 
(jungen Pflanzentriebe). vermutlich symbolisierten die 
arishta-nudeln, die ihrer Form nach den samani-spros-
sen ähnelten, ebenfalls Überfluss und wohlstand.

auf die für die novruz-Feierlichkeiten festlich ge-
deckte tafel werden sieben gegenstände gestellt, deren 
namen mit dem Buchstaben „s“ anfangen: samani, su 
(wasser), sujug, sankak (ein traditionell zubereitetes aser-
baidschanisches Brot), siyig (ein getreidebrei aus hafer), 
sud (Milch) und suzma (joghurt). säuere oder scharfe 
speisen werden zu novruz dagegen nicht serviert. die 
Zahl sieben spielt in den Zeremonien auch an anderer 
stelle eine wichtige rolle und wird als heilig angesehen. 
schon in der zoroastrischen Mythologie hatte der gott 

hormuz sechs zusätzliche gesichter, was zusammen 
sieben ergab. ebenso nehmen antike philosophische 
lehren an, dass das universum sieben dimensionen 
hat, darunter die Zeit. schon die sechs, dem novruz-
Fest vorangehenden Mittwoche haben eine besondere 
zeremonielle Bedeutung und ergeben zusammen mit 
dem tag des novruz-Festes erneut die Zahl sieben. vor 
allen dingen bezieht sich die Zahl sieben auf den alten 
aserbaidschanischen glauben an das „weiße licht“, das 
wie ein gott verehrt wurde. Priester des weißen lichts 
begegneten, so die Überlieferung, wiederholt den 
sieben gesichtern gottes und maßen daher der Zahl 
eine besondere Bedeutung bei. In der natur spielt die 
sieben wiederum eine zentrale rolle: ton besteht aus 
sieben teilen, es gibt sieben wichtigste töne (noten), 
sieben geschmacksrichtungen, sieben gerüche und 
sieben verschiedene Berührungsempfindungen beim 
essen. auch die Bibel verweist auf die Zahl, denn jesus 
steigt in der bekannten Bibelstelle um den Prozess vor 
Pontius Pilatus 28 stufen hinauf. diese lassen sich in vier 
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abschnitte unterteilen, die symbolisch für die sieben 
Farben, töne, gerüche und geschmacksrichtungen ste-
hen könnten. daher erscheint es notwendig, den ange-
nehmen und allgegenwärtigen einfluss der Zahl sieben 
auch während des novruz-Feiertags zu ehren.

auf die gedeckte Festtafel der am Meer lebenden 
aserbaidschaner gehört noch ein anderes gericht, dass 
ihren respekt für die see ausdrücken soll. der omul, 
ein lachsfisch, gilt als Beschützer und versorger der 
völker an Meeresküsten und wird zu novruz entweder 
ganz oder in stücken serviert. In jeder Familie in aser-
baidschan wird an diesem tag aber Pilav gegessen, oft 
Milch-Pilav. das reisgericht Pilav wird aus verschiedenen 

reissorten zubereitet, vor allem aus sadri-reis, Khan‘s-
reis sowie ag giljig oder gara giljig. an jedem Mittwoch 
vor dem novruz wird ein anderes Pilav-gericht gekocht: 
am ersten Mittwoch ein säuerlicher Pilav, zum Beispiel 
mit granatapfel, am zweiten ein Pilav mit Bohnen oder 
linsen, am dritten mit gebratenem gemüse und dill. 
am novruz selbst – dem vierten Mittwoch – kommt 
schließlich ein süßer Pilav auf den tisch.

Milchprodukte oder gerichte mit Milch gehören 
ebenfalls zu den beliebten speisen an diesem Feiertag. 
diese tradition hat ihren ursprung bereits im altertum, 
so wie es ein Priester aus dem 9. jahrhundert nieder-
geschrieben hat: „um diesen tag (novruz bzw. neujahr 
– t. a.) zu begehen, gehören neben anderen speisen in 
jedem Fall Milch und frischer Käse auf den tisch.“

außerdem spielen der weiße reis des Pilav, der wei-
ße Käse, die Milch, die weißen süßigkeiten und der Zuk-
ker sowie die helle Kleidung, die an novruz üblicher-
weise getragen wird, auf das „weiße licht“ an, das im 
alten aserbaidschan als gottheit verehrt wurde. auch in 
anderen monotheistischen religionen wird überliefert, 
dass der schöpfer zuerst das licht und dann alle ande-
ren dinge erschuf.

Zum novruz-Fest versuchte jede Familie so viele sü-
ßigkeiten auf den tisch zu bringen, wie ihnen nur mög-
lich war. Insofern war dieser tag auch eine gelegenheit, 
die besten Fähigkeiten jeder hausfrau zu zeigen. In 
großstädten und dörfern wurde Baklava, ein Blätter-
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teiggebäck, mit walnüssen, Mandeln oder haselnüs-
sen zubereitet. In der nordaserbaidschanischen stadt 
shaki wurde Bavlava aus zu einem netz verwobenem 
reisteig gebacken, ähnlich wie in der guba-region im 
nordosten des landes. eine vielzahl anderer süßigkei-
ten schmückt die novruz-tafel: gebäck wie gogal oder 
shakerbura, Krapfen, Kuchen, süßes Brot, sudjuk (eine 
süßigkeit aus nüssen), bastig, alana (mit nüssen gefüll-
te Früchte), nazli, richal (ein mit Mehl verdickter Frucht-
kompott), hulgum, rusta sowie haselnüsse, walnüsse 
und getrocknete Früchte. der lieblingsnachtisch aller 
Kinder ist jedoch die „schah-speise“, mit Puderzucker 
vermischte walnüsse. auch diese süßigkeit geht bis 
ins altertum zurück, als die iranischen schahs am Mor-
gen des neujahrs walnüsse und Zucker zum Frühstück 
aßen. Bevor Zucker hergestellt werden konnte, wurde 
stattdessen honig verwendet. Manchmal wurde die 
dickflüssige Masse auch eingekocht und so die süßig-
keit gosinaki hergestellt. gefrorene Früchte gehörten 
ebenfalls zu den speisen, die am novruz gegessen wur-
den, denn schon im altertum kannten aserbaidschaner 
eine Methode, wie man Früchte einfrieren und über 

lange entfernungen befördern konnte. so gibt es zum 
Beispiel alte rezepte für die Zubereitung von speiseeis 
oder aufzeichnungen über eine technik, um lebens-
mittel länger kühlen zu können: das zum einfrieren 
verwendete eis sollte mit salz vermischt werden, um 
die temperatur weiter abzusenken. auch der historiker 
Ibrahim afandi (1574-1694?) berichtete 1618, dass der 
persische schah abbas eine Karawane von acht Kame-
len zum großwesir schickte, die gefrorene und frische 
Früchte, halva, granatäpfel, Mehr, reis und würfelzucker 
transportierte.

als getränk wurde zum novruz sherbet serviert, eine 
limonade aus gesüßtem Fruchtsaft. auch frisches obst 
wie wassermelonen, äpfel oder granatäpfel, eingelegte 
Früchte wie trauben oder albukhara (getrocknete Pflau-
men) schmückten neben süßigkeiten, Mandeln, bunt 
gefärbten eiern und dekorativen holzlöffeln die Fest-
tafel. Zudem wurden getrocknete Maulbeeren, unabi-
Beeren, gebratene erbsen, rosinen, orangen und ande-
re Früchte serviert.

In der Mitte des tisches wurde aber das grüne sama-
ni-gras aufgestellt, angerichtet auf einem mit gefärbten 
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eiern, nüssen, trauben, trockenfrüchten und süßigkei-
ten dekorierten tablett. der berühmte georgische wis-
senschaftler M. I. tkeshelov beschreibt dieses (khoncha, 
ein tablett mit süßigkeiten und Früchten) in seinem 
Buch „die aserbaidschanischen tataren“: „an diesem tag 
(dem novruz) wurden große holztabletts und khonchas 
mit süßigkeiten gefüllt und auf einem tischtuch auf 
dem Boden in jedem haus aufgestellt. Fleischgerichte 
gab es dagegen weniger. nach acht uhr abends be-
suchten sich die Familien gegenseitig, wobei das khon-
cha zuweilen auch als geschenk diente.“

es ist üblich, den Inhalt des khonchas als geschenk 
anzunehmen, das leere tablett aber mit eigenen gaben 
zu befüllen und so an den Besitzer zurückzugeben. Man 
lässt die gäste des hauses nicht gehen, ehe sie etwas 
von den süßigkeiten und den nüssen probiert haben. 
das Festtagsessen wird zudem nicht nur für die eige-
ne Familie, sondern auch in erwartung von Besuchern 
vorbereitet. jeder, der an einem haus vorbeikommt – 
selbst wenn er ein Fremder ist – kann eintreten, ist will-
kommen und soll mit der Familie am tisch Platz neh-
men. auf dem höhepunkt des Festes klopft es an der 
tür, doch niemand ist zu sehen: stattdessen liegt ein 

hut oder ein sack auf der türschwelle. dieser Brauch 
wird „einen hut (oder sack) an der tür lassen“ genannt. 
In ländlichen gegenden wird der sack auch an einer 
schnur an den schornstein oder ans Fenster gehängt.

nun muss der hut oder der sack mit geschenken 
befüllt werden, zum Beispiel mit süßigkeiten, bunt ge-
färbten eiern, walnüssen oder haselnüssen. auch wenn 
es in der nacht mehrfach an der tür klopft, lässt keine 
Familie den sack leer dort liegen. nach einer kurzen 
weile kommt Kosa, eine Figur aus aserbaidschanischen 
volkssagen, die für jugend und den Frühling steht. sie 
singt und will ihre geschenke abholen. dabei wird sie 
von jungen begleitet, die sich in Frauenkleider gehüllt 
haben. sie alle gehen niemals mit leeren händen und 
werden mit freundlichen worten verabschiedet. wohl-
tätigkeit spielt allgemein eine große rolle während der 
novruz-Feierlichkeiten. Zum Beispiel werden an diesen 
tagen auch gemeinschaftlich hochzeiten für junge 
leute organisiert. so steht bei dem Fest die Bereitschaft 
der Menschen im Mittelpunkt, auch im neuen jahr mit 
ihren Mitmenschen in Frieden und Freundschaft zu le-
ben, ihr Brot mit ihnen zu teilen und unterstützung für 
diejenigen zu gewähren, die sie benötigen. jede Familie 
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kann in notzeiten auf hilfe zählen: Freundlichkeit wird 
niemals vergessen und kommt immer zu einem zurück.

Zum novruz werden verschiedenfarbige sherbets 
und tee zum Pilav serviert. wie Quellen aus dem 9. jahr-
hundert berichten, kam der tee über die seidenstraße 
nach aserbaidschan. allerdings ist davon auszugehen, 
dass dieses getränk schon viel länger bekannt war, näm-
lich bereits im 1. jahrhundert. auch erzählen aufzeich-
nungen von einem teesalon, der im 9. jahrhundert in 
der stadt tabriz in der heutigen iranischen Provinz ost-
aserbaidschan unterhalten wurde. 

so ist das novruz-Fest auch ein ideelles symbol für 
wohltätigkeit. es preist die ernte und erinnert Men-
schen an die geistige reinheit, die güte und die näch-
stenliebe. an der novruz-tafel darf die stimme nicht ge-
gen andere erhoben werden; im gegenteil, man verhält 
sich freundlich und sagt einander angenehme worte. 
Moralische werte müssen hochgehalten werden. In frü-
heren Zeiten saß die ganze Familie um einen niedrigen 
tisch herum auf dem Boden, üblicherweise auf Kissen. 
ein tischtuch wurde in der Mitte ausgebreitet und die 
speisen und süßigkeiten darauf angerichtet. wenn Brot 

zur vorspeise gereicht wurde, musste es zunächst ganz 
aufgegessen werden, da es traditionell als das beste und 
köstlichste essen galt. die ganze Familie versammel-
te sich zum Feiertag zuhause und begeht gemeinsam 
das Fest zum neuen jahr. der Brauch besagt, dass wenn 
der älteste sohn der Familie oder einer seiner cousins 
in festlicher Kleidung das haus betritt, ihm wohlrie-
chendes wasser auf die hände gegossen werden soll. 
salutschüsse erfüllen die straßen, wenn das neue jahr 
endlich anbricht, und der gastgeber oder der Familien-
älteste verkündet dessen tierkreiszeichen. auch diese 
tradition spiegelt sich in den speisen auf der Festtafel 
wieder: so mag etwa das Pferd Zucker und trauben, 
die ratte den weizen, die schlange Milch. Kein essen 
darf an diesem tag weggeschmissen werden, selbst die 
letzten Krümel sollen noch verwendung finden. Man 
glaubt, dass jemand, der essen vom novruz-Mahl weg-
schmeißt, sein schicksal verleugnet. Feiert man diesen 
tag in einem wald, kann man die reste jedoch auf dem 
tisch und den tieren zum „geschenk“ lassen. 

nun denn – ein frohes novruz! 


