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Liebe Gäste,  

Willkommen beim US-Generalkonsulat!  

Es ist mir eine große Freude und Ehre, gemeinsam mit Ihnen Nowruz 

im Kleinen Weißen Haus an der Alster zu feiern. Seit mehr als siebzig 

Jahren treffen sich hier Deutsche, Amerikaner und Menschen aus 

aller Welt, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Ideen 

auszutauschen und kulturelle Traditionen zu teilen. Diese 

Begegnungen haben Freundschaften geschmiedet, das gegenseitige 

Verständnis verbessert und die transatlantischen Beziehungen 

gestärkt. Ich freue mich, dass wir heute diese lange Tradition der 

Vertiefung der transatlantischen Beziehungen in der Freien und 

Hansestadt Hamburg fortsetzen, indem wir gemeinsam mit 

Honorarkonsul Pourkian einen Nowruz-Empfang veranstalten.  

Wir sind zusammengekommen, um eine kulturelle Tradition zu 

feiern, die mehr als 3.000 Jahre alt ist und über 300 Millionen 

Menschen auf der ganzen Welt vereint. Mehr als 180.000 von ihnen 

feiern Nowruz allein in der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich bin 

dankbar, dass wir an der Nowruz-Feier unserer Gastgeberstadt 

teilnehmen und unsere Wertschätzung für die Bande ausdrücken 

können, die uns verbinden.  

Der Geist von Nowruz hat Gemeinschaften mit unterschiedlichem 

kulturellem und religiösem Hintergrund über Zeit- und 

Ländergrenzen hinweg verbunden. Während Familie und Freunde 

gemeinsam die Ankunft des Frühlings und die Möglichkeiten 



begrüßen, die die neue Saison für unsere gemeinsame Zukunft 

bereithält, bietet dies die Gelegenheit, unsere Bindungen zu 

erneuern. Wir versammeln uns um den schön dekorierten Haft-Sin-

Tisch hier im Kleinen Weißen Haus an der Alster, um das kulturelle 

Erbe zu feiern, das unser Leben bereichert. In seinem Nowruz-Gruß 

verwies Präsident Biden auf die Bedeutung des Haft-Sin-Tisches im 

Weißen Haus in Washington, DC: „Es ist eine Anerkennung und Feier 

der lebendigen Kulturen und Freundschaften unserer vielen 

Diaspora-Gemeinschaften in Amerika, die jeden Tag 

außergewöhnliche Beiträge leisten und das Gefüge unserer Nation 

stärken.“  

Während Millionen von Amerikanern Nowruz feiern, erinnert uns der 

Feiertag auch daran, dass Vielfalt eine der größten Stärken unseres 

Landes ist. Familien, die ihre Häuser für Nowruz vorbereiten, wissen, 

wie viel Vorbereitung dieser festliche Anlass erfordert. Ich möchte 

Ihnen, Honorarkonsul Pourkian, aufrichtig danken für Ihre Initiative 

und Ihr Engagement, Nowruz in Hamburg zu markieren und zu ehren, 

und für Ihre Beharrlichkeit bei der Planung dieser Veranstaltung über 

mehr als zwei Jahre. Während wir herzliche Wünsche für Glück und 

Gesundheit austauschen, teilen wir die Hoffnung und den 

Optimismus für bessere Zeiten, die nach den dunklen Tagen der 

Pandemie vor uns liegen. Ich möchte auch Herrn Iraj Heet dafür 

danken, dass er die Freude an der Musik zu unserer Feier gebracht 

hat. Während wir die Gemeinschaft und die sie stützenden 

kulturellen Traditionen feiern, sind unsere Gedanken bei den 

Menschen in der Ukraine, die ihr Leben, ihr Land und ihre Kultur 

gegen eine unprovozierte Invasion Russlands verteidigen. Fakt ist: 

Jedes Land hat das Recht auf Selbstbestimmung und territoriale 

Integrität. Und die Bürger demokratischer Nationen – aller 

demokratischen Nationen – haben die Verantwortung, die 

Demokratie zu verteidigen und zu stärken. Was wir heute erleben, 

wenn wir Nowruz feiern, ist auf der grundlegendsten Ebene ein 

Moment unserer gemeinsamen Menschlichkeit: einer des 



gegenseitigen Respekts; unterschiedliche kulturelle Traditionen und 

Praktiken zu ehren und die lebenswichtige Bedeutung der 

Verbindungen der Menschen zu ihrer Vergangenheit und zu ihren 

Gemeinschaften anzuerkennen. Jeder gemeinsame Moment, jede 

kulturelle Begegnung schafft neue Möglichkeiten und Verbindungen. 

Der Nowruz-Feiertag tut es auch. Wir können auf diesem tiefen 

Moment aufbauen, um ihn dauerhaft zu machen, da er zu unserer 

untrennbar miteinander verwobenen Zukunft führt. Heute wünsche 

ich allen, die diesen besonderen Feiertag hier in Norddeutschland, in 

den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt feiern, ein frohes 

Nowruz. Nowruz Mobarak! 


