
Interview mit// Saharvash

„Ich liebe das Leben und alle Lebewesen“

Sie will in ihrer Musik Grenzen aufbrechen, Mischungen der okzidentalen und orientalen 
Musik erschaffen, sie ist überzeugte Veganerin und tritt engagiert in einer Musikerwelt 
als Frau auf, in der vor allem männliche Regeln herrschen. Mit dem Begriff „politisch“ 
kann sie dabei nicht so viel anfangen, lässt sich aber nicht von ihrer Mission abbringen, 
Frauen einen Platz zu schaffen, der nicht die Anpassung an männliche Normen 
voraussetzt sondern nach ihren eigenen Regeln geschaffen wurde. Ein Interview mit der 
iranischen Sängerin Komponistin und Gitarristin Saharvash

F:Welche Ideen verfolgst du in deiner Musik, woran denkst du, wenn du Musik schreibst?
A: In meine Musik kommt mehr als meine Gedanken, es sind meine Erlebnisse, die 
Ereignisse, die mir in meinem Leben widerfahren. Ich gehe dabei auch gar nicht so sehr 
auf meine Gedanken ein sondern viel mehr auf meine Gefühle, die dabei entstehen. Wenn 
ich etwas komponiere versuche ich zunächst, meinem Gefühl zu folgen, das diese 
Melodie hervorgerufen hat. Erst später, wenn ich mich eingehender mit dem neuen Stück 
befasse, kommen die Gedanken dazu, die mir dann sagen, ah, hier muss ich noch etwas 
ändern, oder da... Ich will nicht, dass das jetzt abergläubisch klingt, aber das ist schon 
etwas, was man so nicht in Worte fassen kann. Auf Persisch oder Arabisch nennt man es 
„Elhaam“. „Elhom“ ist etwas, was du fühlst, eine innerliche Stimme, der du folgst. Das 
ist das, was die Propheten auch gehört haben und sich dann den Leuten mitgeteilt haben. 
Der Dichter fühlt immer eine Art Eingebung, die ihm dann sagt, was er aufzuschreiben 
hat.

F: Und was für Gefühle versuchst du dann in deine Musik zu stecken und warum? Was 
sagen dir deine Eingebungen, die du dann hast?
A: Sehnsucht und Leidenschaft auf jeden Fall. Häufig beschäftigt sich bei mir vieles 
damit, was ich sehe, wie die Realität ist und was ich mir vorstellen, wie ich die Realität 
gerne sehen würde. Über diesen Abstand zwischen Wunsch und Realem bestimmt sich 
meine Kunst. Über die Gedichte und Lieder, die ich schreibe, versuche ich mich dem 
anzunähern, wie ich die Dinge gerne hätte, nach denen ich mich sehne.

F: Du bist ja eine durchaus vielfältige Künstlerin, deine Bühnenshow setzt sich 
zusammen aus den Liedern, die du selbst geschrieben hast, dabei singst du deine eigenen 
Texte, spielst Gitarre und verknüpfst das ganze noch mit Ausdruckstanz. Wie kommt es 
dazu, dass du versuchst so viele Dinge miteinander zu verknüpfen?
A: Ich glaube, das kommt durch meine tiefe Überzeugung davon, unbegrenzt zu sein. Wir 
können meistens viel mehr, als wir uns selber zutrauen würden. Und weil ich alle diese 
künstlerischen Zweige als Teil einer Familie sehe und sie nicht voneinander trennen kann. 
Jede dieser Sachen kann auf ihre Art und Weise aber auch eigenartig sein und Sachen und 
Dinge ausdrücken, die die andere Kunstform nicht könnte. Ich sehe das ungefähr so, wie 
wenn man mehrere Sprachen spricht. Je mehr, desto besser und desto vielfältiger kannst 



du dich ausdrücken und umso mehr kannst du kommunizieren. 

F:Was für Geschichten erzählst du in deinen Texten, wovon handeln deine Lieder?
A: Das sind öfters Liebesgedichte, aber sie bewegen sich auch immer in einem sozialen 
oder aber auch politischen Bereich. Auch wenn sie vordergründig von der Liebe handeln, 
kann man sie mit anderen Augen auch immer als politisch oder als Sozialkritik 
betrachten. Aber die Liebe ist schon der wichtigste Faktor für mich, der mich antreibt.

F: Der Titel deiner Bühnenshow ist „Soy oriental – from the east“. Was verstehst du 
unter diesem Namen, was willst du damit ausdrücken oder verdeutlichen?
A: Also hauptsächlich spiele ich dabei Gitarre. Und auch wenn die Ursprünge für diese 
Instrument durchaus auch im Orient zu finden sind, beispielsweise bei der Oud oder der 
Sitar, ist es immer noch ein okzidentalisches Instrument. Der Hintergrund für die Musik, 
die ich mache, ist aber oriental, das bin ich. Das ist in meiner Seele und in meinen Venen, 
in meinem Habitus und meiner Sozialisierung. Schon alleine, wie ich spreche, ist ja schon 
stark geprägt dadurch, wo ich aufgewachsen bin. Diese Vierteltöne in der Stimme, das 
kann ich nicht verstecken, will ich auch gar nicht. Dadurch, dass ich zehn Jahre in 
Spanien gelebt und dort Flamencomusik gemacht habe, bin ich auch auf diesen Namen 
gekommen. Der Flamenco hat ja einen orientalischen Ursprung und darauf wollte ich 
hinweisen. 

F: Wie ist es für dich als Frau in einer Musikszene unterwegs zu sein, die doch sehr von 
einer Machokultur geprägt ist? Gerade, wenn man in Spanien Flamenco macht, hat man 
da ja durchaus mit einigen Hürden zu kämpfen oder?
A: Der Flamenco ist eine reine Männerwelt, das ist schrecklich. Was ich in Spanien erlebt 
habe, gibt’s nicht mal im Iran, von einer gesellschaftlichen Perspektive aus betrachtet. 
Die Gesetze dort sind zwar gegen die Frau, aber die Gesellschaft an sich nicht. Die 
Menschen in Spanien sind da anders, das ist wirklich eine männlich beherrschte Welt, 
man muss ja auch bedenken, dass dort bis vor nicht allzu langer Zeit noch ein 
faschistisches Regime herrschte, das im Bürgerkrieg alle links-emanzipierten Menschen 
umgebracht hat. Das ich mich dort hingestellt habe und Gitarre gespielt habe, war für 
viele ein Ding der Unmöglichkeit, das war merkwürdig für die Leute dort. Sogar im Iran 
habe ich mehr Flamencogitarristinnen gesehen als in Spanien.

F: Und wenn du als Frau deine Weiblichkeit hervorheben oder auch nur „behalten“ 
willst, musst du wahrscheinlich entweder tanzen oder singen?
A: Ja! Schon alleine diese Nächte, wenn ich rausgegangen bin, auch wenn ich selbst nicht 
gespielt habe. Ich bin aufgefallen als Frau, alleine in dieser Männerwelt. Die anderen 
Frauen, die ich dort gesehen habe, kamen immer in Begleitung des Mannes, liefen immer 
hinter ihm, immer schüchtern und zurückhaltend. Man hat gemerkt, dass sie sich nicht 
frei gefühlt haben. Ich habe es selber auch gemerkt: Unterschwellig ist auch immer 
versucht worden, mich in dieses System rein zudrücken. Aber ich habe mich gewehrt und 
es nicht geschehen lassen.



F: Wie siehst du denn die Stellung der Frau in der Musikwelt im Iran?
A: Im Iran beispielsweise siehst du in Orchestern sehr viele Frauen Instrumente spielen. 
Die Frauen dort bewegen sich momentan sehr stark, noch mehr als hier in Deutschland. 
Auch an den Universitäten sind, glaube ich, bis zu 70% Studentinnen. Aber trotzdem sind 
die Gesetze dort noch immer so mittelalterlich, es ist schon fast peinlich, davon zu reden, 
dass die Frau dort noch nicht mal als Solist singen darf, sie soll nur im Chor singen. Aber 
so ist es dort. Und dabei singen alle Frauen im Iran für ihr Leben gern. Sie spielen auch in 
den Orchestern, sehr gut, bis zum höchsten Level, alle möglichen Instrumente...

Saharvash ist momentan in Berlin mit einem Ensemble aus Geige, Gitarre und Percussion 
auf der Bühne zu sehen. Sie singt, komponiert und tanzt alles selbst. Die 
Zusammensetzung der Band ist dabei auch als ein kleines politisches Statement zu 
verstehen. Sie selbst, die Iranerin mit kurdischer Herkunft,  ein Palästinenser als 
Percussionist und ein Geiger aus Israel die sich durch Zufall so zusammen gefunden 
haben. Zu sehen sind sie an folgenden Terminen:

25. April  2013 Cueva / Kreuzberg
14. Juni 2013 Werkstatt der Kulturen / Neukölln

 HYPERLINK "http://www.saharvash.com/"www.saharvash.com
www.soundcloud.com/saharvash


