Lebenslauf Dr. Shahnaz Alami

Sie wurde am 18.11.1926 als Tochter des Juristen Abu Torab Naini mit Beinamen Tegato´l-A
´lam in Isfahan geboren.
Nach dem Besuch der Grundschule in Isfahan und der Oberschule in Teheran studierte sie an der
Universität Teheran in der Fakultät für Literatur das Gebiet Persische Sprache und Literatur.
Durch die politische Situation im Jahre 1953 und ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit
musste sie ihr Heimatland, welches sie über alles liebte verlassen. Sie setzte ihr Studium an der
Humboldt Universität Berlin fort und promovierte 1966 an der philosophischen Fakultät . Das
Thema ihrer Dissertationsarbeit war „ Die iranische Dichterin Parvin E´tessami „.
Unter dem Direktorat von Prof. Heinrich Junker arbeitete sie dann weiterhin als Lektorin an der
Humboldt Universität und unterrichtete die persische Sprache und Literatur.
Auch in dieser Zeit setzte sie sich weiter für die Freiheit der Unterdrückten, sowie der Frauen im
Iran ein.
1979 verließ sie den Ostteil der Stadt und lebte in West-Berlin.
Hier gründete sie 1986 das Lehrinstitut Parvin E´tessami, welches ca. 60 Schülerinnen und
Schüler pro Jahr unterrichtet. Über den Unterricht der persischen Sprache hinaus wird Wissen
über die Geographie, die Geschichte und die Kultur ihres Heimatlandes vermittelt.
Dr. Shahnaz Alami hat im Laufe der Jahre einen kulturellen Rahmen geschaffen in dem nicht
nur Kinder, sondern auch Erwachsene ein Stück ihrer geistigen Heimat finden konnten.
Zahlreiche Lesungen und Vorträge wie z.B. über den Dichter Hafis oder den Epiker Ferdusi,
boten den Iranern eine Gelegenheit zum geistigen Austausch und zu Pflege der eigenen Kultur.
Dr.Shahnaz Alami verstarb am 18.12.2003.

ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﱎ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﻋﻼﻣﻰ
. ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ۱۹۲٦ . ۱۱ . ۱۸ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﺑﻮ ﺗﺮﺍﺏ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺩﺭ
ﻭﻯ ﲢﺼﻴﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﲢﺼﻴﻼﺕ
.ﻋﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ
،۱۹٥۳  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ
 ﻭﻯ.ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﻬﻨﺶ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﳌﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺰﻳﺪ
ﲢﺼﻴﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻟﲔ ﺷﺮﻗﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ
 ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ «ﺷﺎﻋﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﺮﻭﻳﻦ. ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩ۱۹٦٦ ﺳﺎﻝ
ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻰ» ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ ﻳﻮﻧﻜﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩﻯ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩ
.ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻠﻰ ﻋﻀﻮﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩ
 ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﺭﺳﻪ۱۹۸٦  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﺁﳌﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﻟﻦ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ۱۹۷۹ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﳕﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ٦۰ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﲢﺼﻴﻞ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻰ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ ﺍﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺳﻌﺪﻯ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮﺍﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ،ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ .ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﲟﺎﻧﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ «ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻰ» ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﺟﺸﻨﻬﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﳕﻰ ﳕﺎﻳﻨﺪ .ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎﺯ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ۱۸.۱۲.۲۰۰۳ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﻳﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺑﺎﺩ

