Zweisprachiger Leseabend

Im Sinne des interkulturellen
Austausches

(Deutsch-Farsi)

Die zweisprachige Lesungsreihe „Dem
Wort die Freiheit" setzt die Universalität
des Sprechens, Erzählens und Schreibens
voraus. Sie sieht die Sprachen als
Begegnungsorte
der
unterschiedlichen
Kulturwelten an.

SAFRAN ist ein gemeinnütziger Verein,
dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn
ausgerichtet ist, mit dem Zweck der Bildung
einer Brücke zwischen Österreich, der
zweiten iranischen Generation und jungen
IranerInnen.

"Dem
Wort
die
Freiheit"
geht
von
gemeinsamen Erfahrungen und dennoch
verschiedenen
Emotionen
in
einem
interkulturellen Kontext aus. Sie versucht die
Literatur und Kunst als Medium des
Begreifens und Austausches zu nützen und zu
würdigen.

Das Ziel ist die Förderung und Zusammenführung im Sinne des interkulturellen
Austausches. Die Tätigkeitsfelder sind im
Bereich Networking, Organisation von
diversen Veranstaltungsreihen, Workshops,
Diskussions–
und
Informationsabende,
sowie Projekte mit anderen Vereinen.

DEM WORT, DIE
FREIHEIT ΙΙ.

SAFRAN
Verein der jungen Generation Iran-Österreich
www.vereinsafran.at
office@vereinsafran.at

Stadt Wien
Kulturabteilung MA 7
www.kultur.wien.at

23. November 2007
19:00 Uhr
Hauptbücherei am Gürtel
1070, Urban-Loritz-Platz 2a

Büchereien Wien
www.buechereien.wien.at

In Kooperation mit:
Verein der jungen
Generation Iran-Österreich
www.vereinsafran.at

PROGRAMM
19:00 Uhr
„Fortsetzung eines Traumes“
Mehrzad Hamzelo/Gorji Marzban:
Einführende Worte und Rückblick
auf das vergangene Jahr

19:10 Uhr
„Verein Safran“
Moluk Homayouni/Hengameh Rabbani:
Vorstellung von SAFRAN-Verein der
jungen Generation Iran-Österreich

19:20 Uhr
„Symphonie der Toten“
Abbass Maroufi liest aus seinem
berühmten Roman

19:45 Uhr
„Lyrisch-musikalische Darbietung“
E-Bass: Roland Mach, Reeds: Gerald Selig,
Drums: Sascha Nikolic,
Keyboard: Georgie Gruber

PAUSE
20:30 Uhr
„Gesprächzettel an Dora“
Hamid Sadr liest aus seinem Buch, in dem er
einfühlsam die letzten Wochen im Leben des
Franz Kafkas beschreibt

20:50 Uhr
„Cinderella-Melodie“
Vida Mashayekhi-Tabrizy liest aus ihrem in Berlin
erschienenen Buch

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

EIN TRAUM WIRD EIN JAHR ALT!

19:00 Uhr

Am 23. November 2007 feiern wir die Gründung
der
Farsi-Sammlung
der
städtischen
Hauptbüchereien in Kooperation mit SAFRAN
(Verein der jungen Generation Iran-Österreich), mit
der Unterstützung von der Stadt Wien - MA7
(Kulturabteilung) und der Hauptbücherei am Gürtel.
Nun ist diese Sammlung keine unbekannte Ecke
der großen Bibliothek, sondern ein kulturelles
Refugium für ein interessiertes engagiertes
Publikum, dass überwiegend aus den jungen Farsisprechenden Immigranten besteht.
Das ultimative Ziel dieser Bemühungen fokussiert
sich auf die Förderung und Zusammenführung im
Sinne des interkulturellen und intergenerationellen
Austausches. In diesen Rahmen wird der gesamte
Leseabend bilingual (Farsi/Deutsch) abgehalten.

””دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻳﮏ روﻳﺎ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ ا ﯼ در ﺑﺎرﻩ اﻳﺠﺎ د،ﻣﻬﺮزاد ﺣﻤﺰﻩ ﻟﻮ و ﮔﺮ ﺟﯽ ﻣﺮزﺑﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ وﻣﺮورﯼ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
19:10 Uhr

”“زﻋﻔﺮان ﻣﺎ هﺴﺘﻴﻢ
 ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎر ﻩ، هﻨﮕﺎﻣﻪ رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﻮﮎ ﺳﺎدات هﻤﺎﻳﻮﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺴﻞ دوم اﻳﺮان و اﻃﺮﻳﺶ
19:20 Uhr

”“ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮدﮔﺎن
ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺮوﻓﯽ
از رﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اش ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ
19:45 Uhr
”ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ

!روﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﻴﺸﻮد
 ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺰارﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ وﻳﻦ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ
(اﻧﺠﻤﻦ زﻋﻔﺮان )ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﻞ دوم اﻳﺮان و اﻃﺮﻳﺶ
.وﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ دارﯼ وﻳﻦ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﻳﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را درﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﺑﺮاﯼ روح ﺑﺎﻟﻨﺪﻩ و
 هﺪف.ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺟﻮان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ روﯼ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻬﺎ و اﻗﻮا م
 از اﻳﻨﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
.ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد

"ﺳﻔﺮﯼ ﺑﺎ

ﮔﺮاﻟﺪ زﻟﻴﮓ:  ﺳﺎزهﺎﯼ ﺑﺎدﯼ،روﻻﻧﺪ ﻣﺎخ: ﺑﺎس،
 ﺟﻮرﺟﯽ ﮔﺮوﺑﺮ:  ﺳﺎﺷﺎ ﻧﻴﮑﻮﻟﻴﭻ و ﮐﻴﺒﻮرد:ﺳﺎزهﺎﯼ ﺿﺮﺑﯽ

ﺗﻨﻔﺲ
20:30 Uhr
”دورا

"ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﻪ

ﺣﻤﻴﺪ ﺻﺪر
 ﮐﻪ روزهﺎﯼ ﺁﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ، از ﮐﺘﺎﺑﺶ
 ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ،ﻣﻴﮑﺸﺪ
20:50 Uhr
”

"ﺁواز ﺳﻴﻨﺪرﻻ

وﻳﺪا ﻣﺸﺎﻳﺨﯽ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﻳﺪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

