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Eine Begegnung im iranischen Schiraz mit Azadeh Azimi 
und ihrem Samat-Chor

Der mutige Klang der Stille

Im Frühjahr 2012 beschloss
ich, den Iran zu bereisen. Or-
ganisierte Gruppenreisen

mag ich nicht, so dachte ich, es
sei gut, dort jemanden kennen
zu lernen, mit dem ich mal ei-
nen Kaffee trinken kann, wenn
das Gefühl des Fremdseins zu
mächtig wird. „Schreib ihr! Sie
ist sehr nett und spricht
Deutsch. Ich kann mir vorstel-
len, dass ihr Euch gut ver-
steht“, sagte mein Bekannter,
der mir den Kontakt zu Azadeh
vermittelte. Dabei erfuhr ich
auch, dass sie seit zwölf Jah-
ren einen gemischten A-cap-
pella-Chor leitet. Wie beson-
ders das jedoch ist und wie
wenig selbstverständlich ihr
Werdegang als Musikerin war,
sollte ich erst während meines
Aufenthaltes im Iran erfahren. 

Die 33-jährige Musikerin
Azadeh Azimi traf ich in Schi-
raz. Die Stadt hat anderthalb
Millionen Einwohner und

liegt im südlichen Zagrosge-
birge, in der Mitte des Lan-
des. Berühmt ist Schiraz un-
ter anderem für die alte Uni-
versität und die wunder-
schönen Gärten. Sie gilt als
„Stadt der Poesie“. Der von
Goethe in seinem „West-öst-
lichen Divan“ geehrte Hafis
und der mittelalterliche per-
sische Dichter Saadi fanden
hier ihre letzte Ruhe. 

Musik war verboten

Seit Jahrhunderten ununter-
brochen ist die intensive Ver-
ehrung der Iraner für Dich-
tung, und in ihrer Lebendigkeit
ist sie einmalig auf der Welt.
Ein junger Mann, mit dem ich
im Bazar einen Tee trank, sagte
mir augenzwinkernd: „In je-
dem Haus im Iran wirst du
zwei Bücher finden: einen Ko-
ran und einen Gedichtband
von Hafis. Falls eines davon

fehlen sollte, wird es wohl
nicht Hafis sein.“

In Azadehs Künstlerleben
begann alles in den dunklen,
schweren Jahren des Irak-Krie-
ges. „Es war alles schwarz, als
ich ein Kind war!“, erinnert sie
sich. „Musik war verboten.
Man konnte nirgendwo Musik
hören, auch nicht iranische
Musik.“ Und doch, wie das Le-
ben so will, fand sie eines Ta-
ges, damals noch ein Kind, ei-
nen alten Plattenspieler und
die verborgen gehaltene
Schallplattensammlung von
entfernten Bekannten. „Das
erste Stück, das ich gehört ha-
be, war ein Choral von Bach ...
da ist es passiert: Ich war wie
verzaubert! Ich habe mich so-
fort verliebt! Ich wollte, dass
alle Menschen die Musik erle-
ben, um sie zu lieben, so wie
ich. Tief in meinem Herzen
wusste ich, dass ich nur noch
eines will: selbst Musik ma-

chen und den Anderen den
Weg zur Musik öffnen.“ 

Alles, was Azadeh heute
über Musik weiß, hat sie sich
selbst beigebracht. Aus Bü-
chern – obwohl Bücher über
Musiktheorie nur verstaubt
in den vergessenen Regalen
der wenigen Antiquariate im
Lande zu finden waren. 

Konzerte via Satellit

Mit dem angesparten Ta-
schengeld mehrerer Jahre und
der finanziellen Unterstüt-
zung ihres Großvaters macht
sie sich mit 16 allein auf den
Weg nach Teheran, ein Klavier
zu kaufen. „Klavierunterricht
habe ich nicht gehabt“, sagt
sie, „aber als ich die Tasten be-
rührt habe, wusste ich, wir wa-
ren in Kontakt. Die ersten
Schritte auf dem Klavier waren
Melodien, die ich im Kopf hör-
te und die ich auf den Tasten
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zu finden versuchte. So habe
ich eigentlich angefangen zu
komponieren.“

Konzerte hat sie zum ersten
Mal im Fernsehen gesehen, als
es möglich wurde, über Satellit
deutsche und französische
Sender zu empfangen. „Mein
Traum war immer zu singen!
Ich fühle – wenn man singt,
kann man sein ganzes Herz
zeigen“, erzählt sie mit leuch-
tenden Augen und erinnert
sich, wie das mit ihrem Chor
damals angefangen hat. „Ich
war Studentin und ich hatte
die Angewohnheit, immer lei-
se vor mich hin zu summen.
Meine Kommilitonen fanden
das schön und sagten: ‚sing
lauter, lauter!’ ‚Wir könnten zu-
sammen singen,‘ habe ich ge-
sagt. ‚Singen ist etwas Wun-
derbares!‘ An unserer Kunst-
Universität gab es das Fach
Musik nicht, also sagte ich mir:
Dann mach ich das jetzt!“
Nichts schien einfacher zu sein
als ein Plakat, auf dem groß
geschrieben steht „Wir können
zusammen singen!“, Tag, Uhr-
zeit, ein Raum an der Uni. Fer-
tig. 

Am ersten Tag kamen über
achtzig Studentinnen und Stu-
denten. „Keiner konnte singen,
aber ich war glücklich, dass
überhaupt jemand gekom-
men war“, sagt Azadeh. Nach
ein paar Monaten kam ein

Der Samat-Chor bei der Probe – für die Fotografin haben die Frauen
Kopftücher aufgesetzt (oben) – und seine Leiterin Azadeh Azimi

Brief vom Rektor: „Wenn Sie
weiter Musik machen, dürfen
Sie hier nicht mehr studieren!“
„Bis dahin wollte ich Musik als
Hobby, einfach nur aus Spaß
machen, aber dann habe ich
beschlossen: Jetzt mach’ ich
das richtig!“

Azadeh fand eine leere
Halle und ließ allen mündlich
ausrichten: „Dann und dann
treffen wir uns, um einen
Chor zu gründen“. Es war der
8. August, ein Freitag vor gut
zwölf Jahren. An diesem Tag
wurde der Samat-Chor gebo-
ren. „Samat“ bedeutet Stille.
„Viele Menschen glauben,
dass Musik nur Klang ist.
Aber ich finde Musik ist
Klang und Stille. Und weil ich
alles, was mich glücklich
macht, in der Stille gefunden
habe, taufte ich den Chor, der
eigentlich mein Kind ist, ‚Sa-
mat‘“.

Mitstreiter lehren

Die Zeit nach der Chorgrün-
dung war geprägt von Über-
zeugungskampf und mühsa-
mer Arbeit. „Es wurde mir
klar, wenn ich mit anderen
singen will, dann habe ich nur
eine Chance: ihnen alles bei-
zubringen, was ich mir selbst
beigebracht habe – Noten le-
sen, Harmonielehre, Solfeg-
gio, Musikgeschichte ...“
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In ihrem Haus, im Keller hat
sie einen kleinen Raum aus-
bauen lassen. Das ist ihr Mu-
sikzimmer. Hier übt sie die
neuen Stücke des Chors, hier
komponiert und unterrichtet
sie. Hier trifft sich jeden Frei-
tag seit zwölf Jahren, ohne
dass auch nur eine Probe je-
mals ausgefallen wäre, der Sa-
mat-Chor. 

Shpatsiren volt ich rayten

Auch an diesem Freitag, an
dem ich dabei sein darf.
Stimmübungen, Vokalisen. Sie
scherzen und singen mit Freu-
de. Die Stücke sind gesanglich
anspruchsvoll, die meisten be-
kannte Werke der Renaissance
von des Prés, Allegri oder Jane-
quin. Mutig drauf los singen
sie in sieben Sprachen und
schreiben die Texte, wie sie sie
hören. Für mich gibt es zwei
Brahms-Lieder aus Op. 62.
„Shpatsiren volt ich rayten, der
libsten for die tür.“ Sie lachen
herzlich bei meinen Bemü-
hungen, die Zeilen in Salmas
Partitur zu lesen.

Ob es noch jemanden aus
der Anfangszeit gibt? „Ja,
meinen Freund Arash!“, ant-
wortet Azadeh mit fröhli-
chem Blick. Arash ist Inge-
nieur, der Leiter der Metro in
Schiraz und im Samat-Chor
mit ganzem Herzen dabei.
Überhaupt haben die 18 Mit-
glieder, die nun seit einigen
Jahren mitsingen, sehr unter-

schiedliche Berufe: Salma ist
Chemikerin, Mojtaba Compu-
ter-Spezialist, Saeedeh und
Tarisa sind Studentinnen. Nur
Farzad ist Berufsmusiker. Er
hat in Hannover Geige stu-
diert und ist, aus Liebe zu sei-
ner Heimat, vor zwei Jahren in
den Iran zurückgekehrt. 

Azadeh ist studierte Graphi-
kerin, sie gestaltet selbst die
Plakate und Flyer des Chors.
Überhaupt die Konzerte: Sie
singen oft und gern in Waisen-
häusern und Heimen für Men-
schen mit Behinderungen.
Und einmal im Jahr wird die
große Halle in Schiraz mit et-
wa 1000 Plätzen gemietet. Die
Vorbereitungen sind zeitrau-
bend und intensiv, alles orga-
nisieren sie selbst. „Es ist im-
mer ausverkauft, wenn wir
auftreten. Die Leute lieben es“,
gibt Azadeh mit Freude zu. 

Musikunterricht
zum ersten Mal in Berlin

Bereits drei Mal haben sie Mu-
siker aus Berlin eingeladen.
„Das wollen wir unbedingt
wiederholen“, sagt sie, die seit
einiger Zeit gern nach Berlin
kommt, um zu lernen und Kol-
legen zu begegnen. „Erst in
Berlin habe ich zum ersten Mal
Unterricht gehabt, bei Profes-
sor Grossmann an der Univer-
sität der Künste, Gesang und
Chordirigat“, ergänzt sie, als
ich ihren kleinen Musikaltar im
Arbeitszimmer bewundere.  

Die Zeiten haben sich auch
im Iran geändert. Zwar ist klas-
sische europäische Musik im-
mer noch sehr selten in den
Konzertsälen zu erleben, doch
gibt es immerhin bereits eine
Musikhochschule in Teheran
und das Fach Musik an der
Freien Universität in Schiraz.

Nach Europa reisen!

Für die große Überraschung
sorgte der Samat Chor im
letzten Jahr beim 27. Fajr In-
ternational Music Festival in
Teheran, als er mit dem 1.
Preis als „Bester Chor im Iran“
ausgezeichnet wurde. Damit
ging zum ersten Mal in der
Geschichte des Festivals der
Preis an eine Dirigentin. Aza-
dehs großer Wunsch ist es, bei

einem großen Chorfestival in
Europa dabei zu sein. „Wir sin-
gen für gewöhnlich keine tra-
ditionelle iranische Musik,
aber für das Publikum in
Deutschland und Europa ha-
be ich vor, einige schöne irani-
sche Volkslieder für unseren
Chor zu arrangieren.“

Azadehs Name bedeutet
„die, die Freiheit lebt“. Sie ver-
körpert als Musikerin und als
Mensch eine neue Generati-
on mutiger, kluger, moderner
und selbstbewusster Frauen
im heutigen Iran, einem Land,
das es kulturell noch zu ent-
decken gilt. 

Virginia Tutila

Arash, Leiter der Metro von Schiraz, ist von Anfang an dabei (oben
links). Beim 27. Fajr Musik Festival 2012 (oben rechts und unten)




