Persische Spezialltäten für alle Sinne
Flüchtlingsbetreuung

Herzoqenaurach hatte ein besonderes Konzert organisiert

HERZOGENAURACH - Zu einem
"Persischen Abend" hat die Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach in
die Evangelische Kirche eingeladen.
Den Gästen wurden persische Spezialitäten für viele Sinne geboten. Ohren,
Augen und Geschmack wurden besonders angesprochen.
Traditionelle persische Klänge erfüllten die,Kirche amSamstagabend.
Diese Musik, in ihrer Ursprungsform
früher eine ständige Begleitung der
Menschen in ihrem Alltag, erzählt von
der täglichen Arbeit in der Landwirtschaft oder Fischerei. Auch soziale
und politische Ereignisse finden in ihr
ihren . Niederschlag.
Emotional
erzählt sie von Erinnerung, Traurigkeit und Freude lind weist mit Hoffnung in die Zukunft.
"Viele Teile der klassischen persischen Musik sind seit mehr als 2000
Jahren überliefert", erklärte Uschi
Schmidt, die durch- das Programm
führte. "Das würde in' der europäischen Geschichte bis in die Zeit der
Ke1tenzurückreichen. "
Improvisationen klassischer iranischer Musik wurden in Herzogenaurach von zwei absoluten Könnern vorgetragen. Omid Niavarani, Student an
der Hochschule für Musik in Nürnberg im Fach Weltmusik, spielte Tombak. Tombak ist eine mit den Händen
geschlagene hölzerne Bechertrommel,
die in der persischen Volksmusik und
in der klassischen persischen Musik
Irans das am häufigsten gespielte Perkussion-Instrument ist.
Samer Habibi, Lehrer für klassische iranische Musik und Instrumentenbau an der Universität Teheran,
spielte Kamancheh, eine iranische Sta- .

chelgeige, die mit vier Saiten
bespannt ist:.. Wenn die persischen
Klänge auch für europäische Ohren
ungewohnt sind, waren die Improvisationen der beiden Künstler dennoch
ein Genuss und ein interessanter Einblick in eine andere Kultur und ihre

Musik. Zusätzlich trugen hier lebende
Iraner Gedichte und Liedtexte in der
Originalsprache vor, denen anschließend eine deutsche Ubersetzung folgte.
Die Augen wurden durch eine Bilderpräsentation angesprochen, die
einen Querschnitt durch die Schönheiten des Iran bot. Von den antiken persischen Kulturstätten der alten Hauptstadt Persepolis über Shiraz bis zu der
frühen Bau- und Architekturkunst
der ehemaligen Hauptstadt Isfahan
gaben die Bilder einen beeindruckenden Einblick in die persische Kultur.
Viele farbenprächtige Mosaike und
'Wandmalereien zeugen von der hochentwickelten Kultur.
Aber auch die Naturschönheiten
'zwischen dem Persischen Golf' und
dem Kaspischen Meer kamen nicht zu
kurz. Wüsten mit Sanddünen und
einem sternenklaren Himmel darüber
sowie schneebedeckte Berge mit einer
Höhe von über 5000 Metern waren da
zu sehen. Moderne Architektur wie
heutzutage in Teheran und Impressionen des täglichen Lebens führten die
Gäste in die Pause. .
Während der Pause wurden typische iranische Gerichte angeboten,
die den Geschmackssinn ansprachen.
Die Besucher konnten einen "Salat
Shiraz" auf Tomatenbasis mit Gurke
und der in der iranischen Küche fast
unverzichtbaren Minze kosten oder'
einen "Salat Olive" mit Kartoffeln,
Hühnchen und Eiern probieren. Auch
ein persischer Granatapfel-Gurkensalat stand bereit, um die Geschmacksnerven der Besucher zu erfreuen. Der
"Persische Abend" war also wirklich
Die hölzerne Bschertromrnel,die Omid ein Erlebnis für alle Sinne.
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