
REISEN IN DIE LITERATUR
Iranische Abende 2018



Die iranische Kultur und Literatur ist vielen 
Menschen in Deutschland noch fremd, obwohl 
sich zahlreiche Menschen aus diesem Land in 
unseren Reihen bewegen.

Wüstensand, Basare, Noah Gordons Medicus ...  
An all dies mag man denken, wenn man sich 
Persien vorstellt – eine magische, mystische 
Welt.

Auf der anderen Seite jedoch steht das Bild von 
einer politisch angespannten Lage: Berichte 
über das Iran-Abkommen, die Zensur, die stren-
gen Sitten und die religiöse Diktatur rufen Skep-
sis hervor, schrecken viele ab.

Doch wie viele persönliche Berührungen haben 
wir mit dieser Kultur eigentlich? Kennen wir die 
Menschen, die dort leben, die von dort fliehen? 
Kennen wir ihren Alltag, ihre Träume und ihre 
Wünsche? Und unterscheiden sich diese so sehr 
von unseren eigenen?

Nimmt man ein Land hauptsächlich durch medi-
ale Berichterstattungen wahr, wird man ihm und 
seiner Kultur nicht gerecht. Ein Land ist mehr als 
die Nachrichten, die gesendet, und mehr als Vor-
urteile, die gestreut werden. Deshalb ist es an 
der Zeit, einen anderen Zugang zu suchen. Wir 
finden: Die Kunst und Literatur der Landsleute 
soll sprechen! Der Sujet Verlag möchte Brücken 
schlagen, zwischen der deutschen Lebenswelt 
und dem fernen, unbekannten Iran. 

KULTUREN VERBINDEN

Aus diesem Anlass haben wir eine Veranstal-
tungsreihe organisiert, die im September in Bre-
men und Oldenburg stattfinden wird: 

„Reisen in die Literatur – Iranische Abende“. 

Vom 04. bis zum 21. September 2018 erwar-
tet Sie und euch ein abwechlungsreiches Pro-
gramm, bestehend aus Lesungen, Filmvorfüh-
rungen und bereichernden Gesprächen!

Der Iran soll auf neue Art vorgestellt werden.
Wir erhoffen uns davon, einen Beitrag zum 
interkulturellen Dialog leisten zu können und 
das Verständnis für fremde Kulturen zu fördern.

Wir möchten die Welt – gemeinsam mit unseren 
erfolgreichen Autoren und Autorinnen, zahlrei-
chen Unterstützern und nicht zuletzt mit den 
Gästen – ein wenig öffnen und sie toleranter ge-
stalten, denn das ist, besonders in der heutigen 
Zeit, von großer Bedeutung.

Wir sind der Überzeugung, dass die Literatur 
Dinge nahebringen kann, die andere Medien 
nicht vermitteln können. Literatur und Fiktion, 
Schönheit und Poesie berühren die Menschen 
anders als Nachrichtensendungen und Reporta-
gen. Literatur ermöglicht den Menschen, in eine 
neue Haut zu schlüpfen und die Welt aus den Au-
gen anderer zu sehen, und sie kann auf diese Art 
und Weise besondere Verbindungen schaffen.

» ICH SAGE IMMER, LITERATUR HAT EINEN BESSEREN ZUGANG ZU 

MENSCHEN ALS DIE POLITIK. UM EINEN  GEMEINSAMEN WEG ZU 

FINDEN, AUF DIESER WELT FRIEDLICH MITEINANDER ZU LEBEN, BRAUCHEN 

WIR UNS NUR MEHR UND MEHR KENNENZULERNEN.  LITERATUR KANN SICH 

DIESER AUFGABE IN DETAILLIERTESTER UND SCHÖNSTER FORM ANNEHMEN. «
M a d j i d  M o h i t
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KONZEPT & UMSETZUNG

Die Idee zu den „Iranischen Abenden“ ent-
stand in einem gemeinsamen Gespräch mit dem 
Amt für Integration Oldenburg, das sich an einer 
Lesung unserer Autorin Fariba Vafi interessiert 
zeigte. Schnell war klar, dass wir gemeinsam 
noch mehr tun möchten, nämlich die Kultur des 
Irans präsentieren, um auf diese Weise Raum für 
Diskussionen rund um Literatur, Kultur und Poli-
tik zu schaffen.

Während es unserem geschätzten Kooperations-
partner für die Veranstaltungsreihe, dem Amt für 
Integration Oldenburg, wichtig war, den Fokus auf 
Kultur und Integration zu legen, erweiterten wir 
das Programm in Bremen im Sinne unseres Ver-
lags und der dazugehörigen Unternehmensphilo-
sophie um die Bereiche Kunst und Literatur.

Schön ist, dass wir einige bekannte iranische 
Gesichter für unsere Sache begeistern konnten, 
ebenso wie Autoren und Autorinnen, die sich so-
wohl in der deutschen als auch in der persischen 
Sprache bewegen. Ihre Sprachkenntnisse erlau-
ben es ihnen, Teil zweier Kulturen zu sein. Sie kön-
nen die Welt mit persischen Augen, aber auch aus 
der Sicht von Deutschen wahrnehmen. 
Dank ihnen und zahlreichen anderen Helfern ha-
ben wir ein wunderbares Programm, bestehend 
aus zehn Einzelveranstaltungen, organisieren 
können und freuen uns, nun endlich herzlich 
dazu einladen zu können! Das Programm ist 
dem beigelegten Flyer zu entnehmen. 

Wir möchten uns an kein spezielles Publikum 
richten. Natürlich freuen wir uns über den Be-
such von und den Austausch mit Menschen, 

die einen Migrationshintergrund haben, aber 
insgesamt hoffen wir, möglichst viele aufge-
schlossene, interessierte, neugierige Menschen 
zu erreichen, die bereit sind, sich darauf einzu-
lassen, eine Kultur mithilfe von Kunst und Lite-
ratur zu erfahren – egal welchem Kulturkreis sie 
sich selbst zugehörig fühlen –, und die sich nicht 
scheuen, die Welt mal anders zu sehen.

Uns ist besonders wichtig, dass unsere Gäste 
durch die Veranstaltungsreihe nicht nur neue ge-
dankliche Anregungen bekommen, sondern sich 
viel eher eingeladen und aufgerufen fühlen, in 
den direkten Austausch mit uns, unseren Autoren 
und Autorinnen und den anderen Gästen zu tre-
ten, und dass sie bestenfalls, nach dem Ende der 
Veranstaltung, für sich selbst etwas mitnehmen.   
Jede Veranstaltung wird moderiert und es gibt 
die Möglichkeit einer Frage- und Diskussions-
runde. Darüber hinaus haben wir neben den 
Künstlern, die ihre Werke vortragen, auch weite-
re Persönlichkeiten zu Gast, die uns in unserem 
Anliegen unterstützen und die Veranstaltungen 
durch ihren Beitrag bereichern.

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass wir Sie 
und euch herzlich zu unserer Veranstaltungsreihe 
einladen und hoffen, gemeinsam in die Literatur 
zu reisen. Wir freuen uns auf die Iranischen Abende!

Euer S ujet Verlag

»EINE WEITERE SPRACHE ZU BEHERRSCHEN, 
IST WIE EINE ZWEITE SEELE ZU BESITZEN.«

D i e s e s  Z i t a t ,  d a s  K a r l  d e m  G r o ß e n  z u g e s c h r i e b e n  w i r d ,
k ö n n e n  u n s e r e  A u t o r e n  u n d  A u t o r i n n e n  b e s t ä t i g e n .
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WIR DANKEN

VIELEN HERZLICHEN DANK, DASS SIE SICH BETEILIGT HABEN. 

DANKE, FÜR JEDE UNTERSTÜTZUNG FINANZIELLER UND 
ORGANISATORISCHER ART AN ALLE SPONSOREN, KOOPERATIONSPARTNER, 

FREIWILLIGE SPENDER UND HELFER. 

DEM AMT FÜR INTEGRATION OLDENBURG  GANZ BESONDERS
FÜR DIE ANGENEHME UND ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT! 
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DEM ORTSAMT MITTE / ÖSTLICHE VORSTADT BREMEN,

DER BREMER SHAKESPEARE COMPANY,

DEM PROJEKT SEHNSUCHT EUROPA,

DEM BREMER LITERATURHAUS,

DER BREMER LITERATURSTIFTUNG,

DEM BREMER LITERATURKONTOR E.V.,

DER BUCHHANDLUNG FRANZ LEUWER,

DER SENATORIN FÜR SOZIALES, JUGEND, FRAUEN, 
INTEGRATION UND SPORT DER FREIEN HANSESTADT BREMEN,

DER SCHWANKHALLE,

DEM CITY 46,

DER VILLA ICHON,

DER VILLA SPONTE

UND DER EV. KIRCHENGEMEINDE STUHR.


