
Aserbaidschan  -  Land des Feuers 
Eine Annäherung 

 
 

O. 
Wenn man Aserbaidschaner fragt, warum Aserbaidschan dort liegt, wo es liegt, würden sie 
legendenhaft in etwa wie folgt antworten: 
 
Als Gott die Erde unter den Völkern aufteilen wollte, da fehlte der Vertreter Aserbaidschans. Da 
niemand Gott auf die Frage „Wo sind die Aserbaidschaner?“ antworten konnte, teilte er die Erde auf. 
Er war gerade fertig, da kam vollkommen außer Atem der Vertreter der Aserbaidschaner. Auf Gottes 
Frage: Warum kommst Du erst jetzt? Du bist zu spät.  antwortete dieser: „Herr, wir hatten Gäste und 
Du weißt, Gastfreundschaft geht uns über alles!“  Dieses beeindruckte den Herrn und er sprach: 
„Ein Volk, welches die Gastfreundschaft so hochhält, muß belohnt werden. Es ist nur noch ein Stück 
des Paradieses übrig, was ich mir selbst vorbehalten hatte. Dieses Stück am Kaspischen Meer gebe 
ich den Aserbaidschanern!“ 
 
Also Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer quasi zwischen dem Großen Kaukasus und dem Berg 
Ararat. Es ist überaus reich an Natur und Naturschönheiten mit insgesamt 9 Klimazonen und es ist 
ebenso reich an Bodenschätzen. Und im letzten Jahr wurde in der Republik Aserbaidschan der 10-
millionste Bürger geboren. Allerdings leben seit dem Frieden von Tükmanschaij (1828, s.u.) rd. 30 
Millionen Menschen aserbaidschanischer Abstammung im Iran und noch ca. 16 Mio. über die Welt 
verstreut. Die Republik Aserbaidschan ist 86.600 km2 und damit 23 % größer als Bayern, wobei ca. 24 
v.H. des Territoriums von Armenien besetzt sind. Dieses sind Bergkarabach und 7 kleine umliegende 
Provinzen. Darüber hinaus ist es zweigeteilt, da die Region Nachitschewan, als eine Exklave in 
Armenien, nur per Flugzeug zu erreichen ist.   
 

I. 
Aserbaidschan klingt für viele von uns sehr fern. Aber wir sind alle schon vielfach mit Aserbaidschan 
in Berührung gekommen.  

I.1.  
Man denke nur an Zarathustra, einen der bedeutendsten Religionsstifter, der rd. 600 v.Chr. an den 
Gestaden der Halbinsel Abscharon, also wenige Kilometer vor Baku wandelte.  Wir kennen ihn 
darüber hinaus durch Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“.1 Zarathustras Idee, Lehre 
folgende Gläubige, die Zoroasten oder Parsen oder Feueranbeter leben heute überwiegend in Indien 
und Pakistan. Der nahe Baku stehende quadratische offene „Tempel“ mit den vier ewigen Feuern ist 
nicht nur für sie, sondern auch für Touristen ein Anziehungspunkt. Die Flammen werden gespeist aus 
den großen Gas- und Erdölfeldern, wobei teilweise Erdgas in Aserbaidschan aus dem Boden austritt, 
so daß man vielerorts kleine Feuer sehen und besichtigen kann. Das Erdöl tritt z.T. in offenen Pfützen 
an die Erdoberfläche und konnte früher so auch mit Eimern geschöpft werden.  
 
Auf dieser Halbinsel Abscharon und mit der Erfindung des Dynamits in Hamburg verdienten die 
Brüder Nobel ihr Vermögen. Alfred Nobel stiftete aus Enttäuschung, dass das Dynamit nicht, wie er 
beteuerte zu glauben, wegen der enormen Sprengkraft der Abschreckung diente, wahrscheinlich 
aber primär aus Liebe zu seiner Privatsekretärin Bertha von Suttner, die wir als Pazifistin und von 
ihrer Monographie: „Die Waffen nieder“ kennen, den Friedensnobelpreis. Es war ihre Idee. Bertha 

                                                             
1 Nietzsche erkannte, dass die Erde kein Alle verschlingender Asche- und Schlammpfuhl ist, sondern ein Herz 
aus Gold hat und die Menschen glücklich macht. Er sprach den Höllenhund (Vulkan) erst als Feuerhund an und 
nachdem er ihn durchschaut hat als Heuchelhund (der viel Lärm, Gebrüll und Rauch entwickelt, aber keine 
neuen Werte usw.  schafft). Und dann: „Gleich Dir selbst ist der Staat ein Heuchelhund …“  



von Suttner bekam den Friedensnobelpreis nicht 1901, wie er wollte, sondern 1905. Sie hat ihn zu 
tiefst enttäuscht, da sie nicht ihn, sondern einen anderen Mann heiratete. 
 
Die Region um Baku war der Ursprung unserer modernen Ölindustrie per se, deutlich vor dem Süden 
der USA mit Rockefeller usw. Man kann dieses Gebiet, wo noch vereinzelte Ölpumpen arbeiten, 
besichtigen. Ansonsten wird der Boden biologisch gereinigt. Heute wird das Öl überwiegend aus dem 
Meeresboden unter dem „Kaspischen See“ (Herodot) gefördert. 
  

I.2.  
Aber wir sind mit Aserbaidschan auch noch anders in Berührung gekommen. So nimmt Goethe in 
seinem „Ost-westlichen Divan“ starken Bezug auf Nizami Gencevi, den wohl größten Dichter 
Aserbaidschans. Er wurde 1140 n.Chr. in Gence geboren und starb dort 1209. Am bekanntesten ist 
wohl auch heute noch sein Epos der unglücklichen Liebe in: „Lejla und Madschnun“. Mitten in Baku 
befindet sich eine riesige Gencevi-Statue und das besuchenswerte Gencevi-Literaturmuseum.  
 

I.3. 
Bevor ich die Kultur verlasse nur noch drei kleine Hinweise:  
 
Viele von uns kennen die (auch unglückliche) Liebesgeschichte: „Ali und Nino“ von Kurban Said, dem  

Pseudonym von Essad Bey. Essad Bey war der Name, den der 1905 in Aserbaidschan geborene Leo  

Nussimbaum (oder gem. der traditionellen Namensnennung nach dem Großvater: Lev Aslan) selbst  

annahm, nachdem er vom Judentum zum Islam konvertiert war. Er wurde auf Deutsch erzogen und  

floh mit seinem Vater vor den Bolschewisten nach Deutschland. Später flüchtete er vor Hitler nach  

Italien, wo er 1942 in Positano starb. Sein Vater starb in einem KZ.2 Essad Bey publizierte auf Deutch 

viele historische Romane wie bspw. „Die Völker des Kaukasus“, „Blut und Öl im Orient“ oder Nikolaus  

II.“ sowie die „sensationelle“ erste Biographie „Stalin“ (sie wurde u.a. von NS-Politikern viel beachtet 

und gelesen). 

Viele von uns kennen aus der Musik den großen aserbaidschanischen Komponisten Gara Garayev3  
(5.2.1918-13.5.1982) – er hatte im letzten Jahr seinen 100sten Geburtstag. Garayev komponierte die 
symphonische Dichtung zu „Lejla und Madschnun“ ebenso wie „Die sieben Schönheiten“ usw.  
 
Und einige von uns kennen vielleicht auch das erste aserbaidschanische Epos „Kitabi Dede Korkut“  
(Buch des Erzvaters Korkuts). Es ist ein Quell des nationalen Selbstverständnisses der türk-sprachigen 
Völker. Seit 1815 liegt ein handschriftliches Original in der Deutschen Staatsbibliothek in Dresden. 
Vergleicht man es mit unseren Nibelungen, so sind dort die Helden und Recken lebensbejahend bis 
ins Letzte und sie sind nicht konsequent und nicht bedingungslos folgsam bis ins Grab wie unsere 
Nibelungen.  
 

II.  
Ich habe diesen Einstieg über die Kultur gewählt, weil jedermann bei Aserbaidschan an das Öl denkt. 
Dabei ist Aserbaidschan primär eine sehr europäisch geprägte Kulturnation. Im Befreiungskampf 
gegen Rußland entstand nach den Massenmorden an Aserbaidschanern am 28.Mai 1918 (die “März-
Ereignisse“) die erste freie Republik Aserbaidschan.4 Es war im Orient die erste unabhängige Republik 

                                                             
2 Seine Mutter starb in frühen Jahren auf der Zugfahrt von einem Besuch bei Lenin in der Schweiz nach Baku. 
3 Die Schreibweise des Namens ist sehr unterschiedlich, es gibt u.a. auch:  Kara Karayev oder Quara Quarayev.  
4 Mit der Oktober-Revolution am 23.2.1917 resp. 8.3.1917 (Julianischer/Gregorianischer Kalender) brach der 
russische Vorstoß gegen das Osmanische Reich zusammen. Den vollkommenen Zusammenbruch der russischen 
Front verhinderten primär armenische Einheiten und armenische Söldner, die die Lücken in den russischen 
Verbänden auffüllten und sicherten. Armenische Einheiten kamen durch Bergkarabach, sie zerstörten viele 
Gebäude und töteten über 7 Tsd. Aserbaidschaner. Es begann überall zu brodeln und weitere Zwischenfälle (in 
der Stadt Lenkeran töteten armenische/sowjetische Einheiten u.a. Muhammad Taghiyev und weitere Aserbaid-



und damit die erste freie Demokratie im Orient, in der Minderheiten wie die Deutschen per Gesetz 
eine Anzahl von Parlamentssitzen fest hatten. Diese Republik hatte im Orient u.a. erstmalig ein 
Theater, selbstkomponierte Opern, Satiremagazine wie u.a. die Molla Nasreddin, die auch der 
Aufklärung dienten.  Stalin und die Rote Armee zerstörten brutal diese Demokratie, wie auch später 
alles was mit westlichen Werten in Berührung gekommen war, am 28.April 1920.        
Die jetzige Republik rief am 30.8.1991 die Unabhängigkeit aus.  

III. 
III.1. 
Wer heute durch Baku geht, der erlebt im Zentrum eine Art Klein-Paris mit viel Luxus und Cafes. Er 
erlebt auch eine Art Dubai mit vielen spektakulären Hochhäusern und moderner Architektur. Aber er 
entdeckt auch eine Kulturstadt einschließlich einer von Mauern umgebenen Innenstadt (Itschäri 
Schäher) mit vielen Palästen wie dem alten Schahpalast und dem berühmten Jungfrauenturm (Qiz 
Qalasi) sowie Karawansereien und Hamans. Es ist eine Kulturstadt mit einer alten Philharmonie und 
dem Theater sowie Konzerthallen, mit einem Teppich- und einem Mugham-Zentrum und -Museum, 
mit Museen für alte und moderne Kunst sowie Geschichte, mit vielen Galerien und Künstler-Ateliers 
sowie sogar mit einem kleinen Museum für Buch-Miniaturen in allen Sprachen und mit dem Heydar-
Aliyev-Zentrum u.a. mit Ausstellungen und Veranstaltungssälen. 
 
Die meisten Museen sind bereits von außen zu erkennen. So ist in traditioneller Manier bspw. das 
Literaturmuseum von Statuen der berühmtesten Dichter und Dichterinnen umgeben und das im 
Jugendstil erbaute Konzerthaus von Büsten der berühmtesten Komponisten und Komponistinnen. 
Das Teppichmuseum hat die Form eines aufgerollten Teppichs, das Heydar-Aliyev-Zentrum erinnert 
von der Seite an die Unterschrift von Heydar Aliyev, dessen Sohn Ilham Aliyev seit 2003 der jetzige 
Präsident ist.  Die Familie Aliyev stammt aus Nachitschewan.  
 
Vielleicht muß ich noch etwas zum Mugham-Zentrum und -Museum sagen: Der Mug(h)am ist die 
typische traditionelle Musik Aserbaidschans, gespielt mit mindestens 3 Instrumenten (Tamburin, Tar 
und Kamantsche)5und wird gelegentlich durch Gesang begleitet. Er gehört seit 2008 zum Welt-
kulturerbe. Die Musik ist anfänglich für unsere Ohren gewöhnungs- bzw. einhörungs-bedürftig, aber 
danach ein Genuß. 
  
Zur Erholung von den Besuchen der vielen Kulturstätten gibt es viele Parks und eine lange, 
großzügige angelegte moderne Promenade am Ufer des Kaspischen Meeres. Ich glaube hierzu muß 
ich nicht mehr ausführen, sie sollten sie bei Gelegenheit einfach genießen. 
 

III.2. 
Und außerhalb von Baku gibt es Stätten wie bspw. den Gobustan-Nationalpark mit beeindruckenden 
Felszeichnungen und mit einzigartigen Schlammvulkanen. Und es gibt Wasserfälle und Ski-alpine 
Freizeitparks (Qäbelä) usw.  

                                                             
schaner). Es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen, in deren Verlauf vom 31.März-3.April 1918, (den 
„März-Ereignissen“) in Baku über 15 Tsd. Menschen das Leben verloren, in der Region Lenkeran über 8 Tsd. 
usw.  Es wurden viele historische Gebäude und Kultureinrichtungen zerstört. Aserbaidschan erklärte seine 
Unabhängigkeit am 28.3.1918 (Georgien: 27.3.18, Armenien: 28.3.18). Muhammad Taghiyev war der Sohn von 
Zeynalabdin Taghiyev, ein Industrieller, der u.a. über das Öl einer der reichsten Männer des ganzen 
Zarenreiches war. Er war auch ein Philanthrop – und wurde wegen zahlreicher Wohltaten (Gründung/Stiftung 
von Schulen usw.) in Aserbaidschan verehrt.  
Die Armenier und die Russen haben (und tun es z.T. noch heute) nicht zwischen den Völkern der 
Aserbaidschaner und der Türken unterschieden. Derart haben sie gegen Aserbaidschaner als vermeintliche 
Türken gekämpft. Die Opfer im Osmanischen Reich wurden derart zu Tätern in Aserbaidschan. 
Im Befreiungskampf wurde Aserbaidschan von Osmanen unterstützt.  
5 Zentral neben einem Tamburin sind eine Langhalslaute Tar – das Nationalinstrument –  und die Kamantsche, 
eine Spießgeige. Dabei ist Mugam sehr abwechslungsreich, es gibt bspw. Mugham u.a.  mit Verbindungen zu 
europäischen Traditionen aber auch mit Verbindung zum Jazz. 



 
 
Aber es gibt auch interessante Orte wie bspw. die alte deutsche Siedlung Helenendorf.  
Vielleicht sollte ich zu den deutschen Siedlungen etwas sagen. Die Deutschen, überwiegend 
protestantische Süddeutsche flohen vor der Not und den hohen Steuern infolge des brutalen 
Napoleonischen Jochs. Sie flohen größtenteils in den Jahren 1816-1818. Sie fuhren mit Booten die 
Donau hinunter, dann bis Odessa, dabei kamen rd. 50 % der Migranten ums Leben. Dann gingen 
einige weiter über das Schwarze Meer und 418 Familien erreichten das Ufer, in etwa dort, wo Jason 
das Goldene Vlies suchte. Von Tiflis ging der Treck von nur noch wenigen Familien weiter bis 
Aserbaidschan. Der zaristische Gouverneur in Tiflis erklärten, ihnen in Georgien noch einen gewissen 
Schutz gewähren zu können, aber weiter nicht. Sie zogen auf eigenes Risiko weiter, möglichst nahe 
zum Ararat und dem biblisch versprochenen 1000jährigen Reich Gottes. Auch hier eine paradiesische 
Vorstellung.   
In Aserbaidschan hatten sie Land nahe der Ortschaft Gendsha zugewiesen bekommen. Dort 
errichteten sie die erste Kolonisation „Helenendorf“ (heute Hanlar) und dann weitere wie Annenfeld 
(heute Schamkir). Sie siedelten an den von den Einwohnern eher nicht genutzten Rändern und 
Hängen. Es gab im Grunde keine Streitigkeiten, sondern (zur Überraschung der Siedler nach den 
Worten des russ. Gouverneurs) schon schnell gegenseitigen Respekt und bald Vertrauen. Die 
Aserbaidschaner bewunderten u.a. ihren Aufbaufleiß und lernten von ihnen schnell den Bau von 
Straßen bzw. „Infrastruktur“ und auch die Nutzung der mitgebrachten und dann produzierten 2-
rädrigen Wagen für Transporte. Helenendorf war die erste Siedlung mit elektrischem Licht und 
Telephon -  dank der Firma Siemens mit u.a. dem lokalen Abbau von Kupfer und der bald auch 
lokalen Produktion von Generatoren. Die Muslime akzeptierten die Christen und sogar deren 
Weinanbau und Schweinezucht. Der Wein wurde schnell durch den Export nach Rußland eine große 
Einnahmequelle und die Schweine bewiesen sich als sehr nützlich: Die Hänge waren voller Schlangen! 
Die Schweine töteten sie mit wildem Getrampel. Von Helenendorf ist nicht nur die Hauptstraße mit 
der Kirche, einschl. der Glocke renoviert bzw. wiederhergestellt.  
Aserbaidschan pflegt diesen Teil der Geschichte außerordentlich. Dieser Teil ist kein Fremdkörper für 
sie, sondern ist ein fest integrierter Teil ihrer aserbaidschanischen Geschichte. Viele Publikationen 
dazu sind auf Deutsch und sind dabei überwiegend von der Heydar-Aliyev–Stiftung mit ausgestattet 
und finanziert. Der Stiftung unter Leitung der Präsidentengattin Mehriba Aliyeva geht es primär um 
Identitätsbildung und –festigung.     
 
Ich führe dieses aus, weil hier eine der Wurzeln für eine im Grunde tiefempfundene Gastfreund-
lichkeit von Aserbaidschanern gegenüber Deutschen liegt. Eine andere Wurzel liegt darin, dass die 
moderne Stadtplanung und Wasserversorgung Bakus von Deutschen geschaffen wurde. Auch nach 
der neuen Unabhängigkeit 1991/92 wurden deutsche Unternehmen u.a. mit der Sanierung des 
Wasserversorgungssystems beauftragt.  
 
Das Christentum der Deutschen habe ich erwähnt um daran anknüpfend einen weiteren Zug der 
aserbaidschanischen Gesellschaft aufzuzeigen. Wenn wir an das Toleranz-Edikt des Alten Fritz 
denken, wonach jeder nach seiner Fasson selig werden kann, so gilt es faktisch auch in 
Aserbaidschan. Sie finden dort alle Religionen und Gotteshäuser. Die deutsche lutherische Kirche 
genauso wie Synagogen (u.a. der Bergjuden), Moscheen und ua. die armenische Kirche (derweil die 
alte aserbaidschanische Moschee in Eriwan jetzt die iranische ist). Diese religiöse Toleranz ist faktisch 
gelebt und wirklich groß – auch wenn es im Grunde ein Staat mit einer eher muslimisch geprägten 
Bevölkerung ist. 
 

IV. 
Zum Schluß sind noch zumindest zwei Punkte bzw. Themenfelder anzusprechen. Dieses sind die 
Wirtschaft und die Politik.  
 
 



IV.1. 
Als Aserbaidschan unabhängig wurde, war es ein sog. Transformationsland, das einseitig durch das Öl 
geprägt war. Der Anteil des Primärenergiesektors am BIP betrug bis zu 85 %. Aserbaidschan erlebte 
derart einen Ressourcensegen in Form fortwährend steigender hoher Exporteinnahmen. Aber da die 
Exporterlöse in US-Dollar anfielen, wurde die nationale Währung „Manat“ extrem aufgewertet, was 
nicht mit einer kompensierenden Geldpolitik aufgefangen werden konnte, ohne die Inflationsrate 
quasi „explodieren“ zu lassen. Durch die Aufwertung des Manats wären die Preise aller sonstigen 
möglichen Exportgüter Aserbaidschans im Ausland derart stiegen, dass niemand sie kauften würde 
und so alle anderen Wirtschaftssektoren neben dem Öl stürben bzw. nicht aufgebaut werden 
könnten. Dieses ist der sog. Ressourcenfluch bzw. die sog. Holländische Krankheit. Zu seiner 
Vermeidung wurde vergleichbar zu Norwegen ein Staatsfonds gegründet, in den alle Exporterlöse aus 
dem Öl- und Gasexport einschl. der Erlöse aus dem Transport via Pipelines bis an die türkische 
Mittelmeerküste gingen. Aus dem Fonds wurde nur ein Teil zur Finanzierung/Stabilisierung des 
Staatshaushalts (anfänglich bis zu 80 v.H. des Haushaltes) und u.a. der staatlichen Heydar-Aliyev-
Stiftung genommen und in Manat umgetauscht und derart der Wechselkurs stabilisiert. Darüber 
hinaus ist der Fonds für die Sicherung kommender Generationen gedacht – aber nicht in Form einer 
Umwandlung des schwarzen Goldes (Öl) in einen Donald Duck Tresor voller gelben Goldes, sondern 
in weißes Gold. 
 
Mit den Öl- und Gaseinnahmen wurde zuerst eine moderne Infrastruktur geschaffen: Von Wasser- 
und Elektro-Leitungen bis zu weiteren Gas- und Ölpipelines einschl. eines neuen Ölhafens6 sowie von 
Straßen über internationale Eisenbahnverbindungen bis hin zu Flugverbindungen und modernster 
Internetkommunikation.7 Der Flughafen von Baku ist ein kleines Schmuckstück. Daneben wurde auch 
ein landesweites Netz von guten bis sehr guten Hotels geschaffen.  Aserbaidschan hatte derart 
jahrelang Wachstumsraten von über 10 Prozent. (Aber seit der intern. Finanzkrise ab 2007/08 mit stark 

sinkenden Rohölpreisen fiel die Finanzierungsquote des Haushaltes bis auf rd.  50 %, der Rest kommt dann aus 
Zolleinnahmen und neu eingeführten Steuern, die zu einer Rezession und zu einer z.T. schweren Belastung der 

Bürger geführt hatten.) 
 
Mit der ausgebauten Infrastruktur versucht Aserbaidschan seit einigen Jahren die einseitige 
Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren8, indem es eine Diversifikation der Wirtschaft angeht, 
wobei unmittelbar der Aufbau der Landwirtschaft, des Tourismus und des Kreativsektors (Kunst, 
Kultur, Innovationen usw.) angestrebt wird. Das Ziel liegt in der Steigerung des BIP sowie der 
Beschäftigung und das unmittelbar durch die Akkumulation von Humankapital. Die Beschäftigungs- 
rate und das für die Integration in die globale Wirtschaft notwendige Humankapital waren in der 
Ausgangssituation gering, da die Ölindustrie kapital- aber nicht arbeitsintensiv ist und da das 
Weltwirtschaftssystem andere Anforderungen stellt als der alte Integrationsraum (UdSSR, RGW). 
Hinzu kommt, dass das 70jährige Sowjetsystem eine Mentalität des Erhalts von „Zuwendungen“ von 
„oben“ geprägt hat. 
 
Der Tourismus wurde dann durch staatliche Initiativen „angeheizt“. Es gab und gibt laufend eine 
Vielzahl von Kongressen und von sportlichen Großereignissen. Man denke an den European Song 
Contest 2012 sowie an die Erste Europa-Olympiade, an das Fußball-Endspiel der European League 
und die Fußball-Europameisterschaft sowie an das Formel 1 Rennen durch Baku usw. usf. Der 
Tourismus (mehr der Individual- als der Massentourismus) läuft jetzt gut, im Sommer sind die Flüge 

                                                             
6 Der erste Tanker auf dem Kaspischen Meer hieß „Zarathustra“. Der heutige moderne Ölhafen bei Baku am 
Kaspischen Meer könnte über Tanker auch die Ölexporte Turkmenistans und des Irans aufnehmen und weiter 
durch die Pipelines nach Europa transportieren – stünden dem nicht die USA (Iran-Sanktionen) und Rußland 
(Kauf der Ölproduktion von Turkmenistans und Export über russische Pipelines) entgegen. 
7 Infrastruktur ist eine gesamtwirtschaftliche Basis für jede wirtschaftliche Entwicklung. Dieser alten Erkenntnis 
folgt China, indem es bei seinen Aktivitäten im Ausland mit dem Bau von Infrastruktureinrichtungen beginnt.  
8 Dadurch werden die künftigen Exporteinnahmen stabilisiert und weniger von den Ölexporten bestimmt sowie 
den Ölpreisschwankungen betroffen.  



ausgebucht. Aserbaidschan hat auch eine eigene nationale Fluggesellschaft, die im Sommer Berlin 
und Baku direkt verbindet.  
 

Aus dem erwähnten Ölfonds fließen auch Stipendien an Aserbaidschaner für ein Studium im Ausland, 
auch hier in Deutschland. Es sind durchweg gute Studenten mit guten bis sehr guten Abschlüssen. 
Dabei werden bspw. Naturwissenschaften und Medizin stärker gefördert als Politologie und 
Volkswirtschaftslehre. Allerdings bekommen nicht alle Studenten bei ihrer Rückkehr einen adäquaten 
Job, wobei ein Großteil der Jobs (in Relation zu uns) geringe Einkommen generiert. Ausnahmen sind 
bspw. Jobs bei der 1992 gegründeten „State Oil Company of Aserbaijan“ SOCAR, die in der Förderung 
von Öl, dem Betrieb von Raffinerien und dem Vertrieb (einschl. von Direktinvestitionen im Ausland) 
tätig ist oder bei der 2009 gegründeten AzeriGas.9  Etliche der zurückkehrenden Studenten gehen in 
den Kreativsektor mit Start-Ups usw. Hier werden Kooperationen mit dem Ausland, auch mit 
Deutschland aufgebaut und gesucht.  
 
Die Landwirtschaft hat sich trotz modernisierter Anbaumethoden usw. u.a.  auch in Folge der EU-
Agrarmarkpolitik und trotz bei vertraglich vereinbarten einzelnen Zugangserleichterungen für 
einzelne Produkte und Produktgruppen noch nicht zufriedenstellend entwickelt.10 
 
Es gibt, wie in vielen Staaten noch zu lösende Probleme: Die Einkommens- und Vermögensver-
teilungen sind sehr ungleich. Dieses mag einerseits an einer auch bei uns nach 1945 herrschenden 
Überlegung liegen: Erst Wachstum, dann Umverteilung. Dabei ist Aserbaidschan im Gegensatz zur 
BRD damals durch die Gas- und Ölfelder im Prinzip reich und hätte sich im Bereich der Sozial- und 
Gesundheitspolitik wahrscheinlich stärker engagieren können. Das Sozialversicherungssystem ist 
heute noch ausbaufähig und –notwendig.  
Angesichts niedriger Sozialleistungen versuchte jahrelang der Iran dieses zur „Muslimisierung“ bzw. 
„Schiitisierung“ zu nutzen, indem er bspw. einer Familie anbot, sie mit monatlich einem Warenkorb 
und einem bestimmten Geldbetrag zu unterstützen für das Tragen von Kopftüchern und 
Moscheebesuchen. Dieses war sicherlich nicht im Sinne aserbaidschanischer Politiker, denn sie 
konnten es einerseits nicht nur als ehrverletzend und sich als unter Druck gesetzt fühlen, sondern 
auch eine Störung des Religionsfriedens (nicht nur Sunniten vs. Schiiten) fürchten ebenso wie eine 
Tendenz zur Radikalisierung und Orientierung von jungen Menschen in Richtung Al Kaida und IS.  
 
Soweit Ungleichheiten in Korruption begründet liegen, so ist die Bekämpfung von Korruption nicht 
nur in Aserbaidschan sehr langwierig und mühsam gegen den Widerstand bspw. von alten Kader. 
Hier liegen die Hoffnungen auf den jungen Menschen und einer veränderten Mentalität, insbes. 
denen mit einem Auslandsstudium. Der Präsident von Aserbaidschan scheint in etwa seit Oktober 
dieses Jahres mit einer Auswechselung der alten Minister bzw. von ca. 40% der bisherigen 
Führungselite, in einer Art von Reform derartige Mißstände erneut anzugehen. Dieses wird aber 
voraussichtlich nur dann erfolgreich werden können, wenn statt der alten Herren bestimmter 
Familien dann nicht deren Söhne die Posten innehaben und wenn sich die Mentalität generell weiter 
verändert.     
 
Gleichwohl ist Aserbaidschan zur größten und stärksten Wirtschaft in Transkaukasien geworden. 
Armenien ist demgegenüber arm und auch Georgien verzeichnet geringeres, aber tendenziell 
positives Wachstum u.a. auch infolge vieler Direktinvestitionen aus Aserbaidschan (Energiesektor, 
Hotels, grenzüberschreitender Tourismus usw.).  Armenien ist demgegenüber arm, erlebt eine 
entsprechend verursachte Landflucht und leidet unter der Isolationspolitik seitens Aserbaidschans 

                                                             
9 Also mit exzellenten Kenntnissen oder Glück oder guten Referenzen.  
10 Die strengen einseitigen Qualitäts-Kompatibilitäts-Vorgaben der EU fordern bspw. quasi eine in 
Aserbaidschan aus europäischem Saatgut produzierte Tomate. Der EU-Schutz bspw. der spanischen und 
italienischen Tomate ist zu umfassend und hoch. 



infolge der anhaltenden Bergkarabach-Okkupation. Auf die Politiken der USA (insbes. in Georgien) 
und Europas (insbes. in Armeniens) gehe ich hier nicht ein. 
 

IV.2. 
Und damit möchte ich kurz zum letzten Punkt kommen: zur Politik. Während in Deutschland Michael 
Gorbatschow geschätzt wird und Deutschland ihm zusammen mit George Bush wohl den Fall der 
Mauer und die Vereinigung danken, ist das Bild beider in Aserbaidschan ganz anders. George Bush, 
Amerika und der Westen haben nahezu weggesehen, als zu Gorbatschows Zeiten am 19. Januar 1990 
russische Einheiten und KGB u.a. mit Panzern sowie rd. 35 000 Mann Baku besetzten, Nachrichten – 
und Ausgangsperren verhängten, die Radio- und TV-Infrastruktur zerstörten usw. Es gab in der Nacht 
zum 20.1.1990 („Schwarzer Januar“) viele Tote und Verletzte. 
Es ging Rußland um die Beendigung der aserbaidschanischen Bestrebungen nach Mehr-Autonomie 
und zaghaft beginnend nach Unabhängigkeit. Es ging Moskau geopolitisch und strategisch um die 
Sicherung Bakus mit den Öl- und Gasfeldern für die UdSSR bzw. Rußland. Die Folge aber war ein 
wachsender Unabhängigkeitswille und letztlich die Erklärung der Unabhängigkeit am 18.Oktober 
1991 durch das Parlament.   
 
Aber Aserbaidschan hatte noch eine größere offene Flanke. Seit 1985 versuchten Armenier mit vielen 
Anschlägen auf Busse usw. in Bergkarabach erneut Unruhen zu schaffen. Armenien begann bereits 
1987/88 mit dem Aufbau seiner Armee mit modernen russischen Waffen und vielen ausgebildeten 
Militärs. Der Oberste Sowjet Armeniens erklärte am 1.12.1989 einseitig  die Vereinigung Armeniens 
mit Bergkarabach.11 Es gab Vertreibungen von Aserbaidschanern, dann Unruhen in beiden Soz.Sow.-
Republiken mit vielen Toten und Verletzten. Und es kam schließlich zu einer offenen militärischen 
Auseinandersetzung zwischen Aserbaidschan auf der einen Seite und Armenien mit Unterstützung 
von „freiwilligen“ russischen Einheiten12 und (vermutlich von der armenischen Diaspora bezahlten) 
Söldnern auf der anderen. Die beiden größten Tragödien erlebten in diesem Krieg die beiden 
größeren Städte:  Shusha, quasi ein Musikkonservatorium für Ganz-Kaukasus, und Chodchali (mit 
dem einzigen Flughafen der Bergregion). Chodchali wurde in der Nacht des 25./26. Februar 1992 
quasi ausradiert,13 die Menschen vertrieben oder erschossen. Shusha fiel wenige Tage später. 
Militärisch wurde es anscheinend hoffnungslos. Die aserbaidschanische Politik war zerstritten und 
z.T. wie gelähmt. Es fehlten Waffen und ausgebildetes Militär (man begann des Aufbau einer Armee 
1992). 
Im Oktober 1993 wurde Heydar Aliyev14 Präsident der Republik Aserbaidschan, nachdem er zuvor 
u.a. aus Protest gegen die sowjetisch-armenische Intervention in Baku aus der KPdSU austrat und 

                                                             
11 Nach dem Beginn des Konfliktes um Bergkarabach, das Teil von Aserbaidschan war, wurde es als 
Sonderverwaltung unter sowjetische Verwaltung gestellt. Dieser Status endete am 29.11.1989, so dass es 
wieder Teil der Aserbaidschanischen SSR war. Armenien aber akzeptierte es nicht. Zwei Tage später erklärte 
der Oberste Sowjet der SSR Armenien einseitig die o.g. „Vereinigung“ Armeniens mit Bergkarabach. 
12 Aserbaidschan, insbes. die sog. Volksfront-Regierung unterstützte in Moskau tendenziell den Oppositionellen 
Janayev, der wohl Gorbatschow stürzen wollte. Außerdem trat Aserbaidschan nicht der GUS bei. Die UdSSR 
(KGB und Politik) begann zunehmend Armenien zu stärken und Aserbaidschan zu schwächen. Bergkarabach 
sollte so den Aserbaidschanern wieder „entrissen“ werden, um den Preis ihrer Unabhängigkeit möglichst 
prohibitiv hoch zu treiben. Noch heute erscheint Bergkarabach als schwerer Stein, der Aserbaidschans Freiheit 
(z.B. eine engere Bindung an den Westen einzugehen) durch die Hoffnung auf Rückgabe der okkupierten 
Gebiete eingeschränkt. Der maximale Preis dieses strategischen Spiels liegt für Rußland im (möglichen) Verlust 
sowohl von Georgien und Aserbaidschan als auch von Armenien.    
13 Insgesamt wurde die aserbaidschanische Kulturlandschaft systematisch zerstört, quasi re-naturalisiert, so wie 
bspw. Ostpreußen von den Sowjets (mit Hilfe der US- und UK-Luftwaffe). 
14 Heydar Aliyev wurde als eines von acht Kindern am 10.5.1923 in Nachitschewan geboren und starb am 
12.12.2003 nach viermonatigem Aufenthalt in einer Herzklinik in Cleveland, Ohio. Er wirkte in der UdSSR in 
hoher Position. Er war 1964 – 1967 stellv. Vorsitzender des KGB beim Ministerrat der Aserbaid.Sozial.Sowjet 
Republik, seit 1967 Chef des KGB Aserbaidschans, 1969 – 1982 Erster Sekretär des ZK der KP der 
Aserbaidschanischen SSR, Abgeordneter des Obersten Sowjet (Rat) in der 8. bis 11. Legislaturperiode, 1982 – 



sein Parteibuch auf dem Roten Platz verbrannt hatte. Heydar Aliyev schloss einen Waffenstillstand 
mit Armenien, der seit dem 12. Mai 1994 besteht.  
Dieser sog. Frozen Conflict, bei dem es immer noch Tote (durch Scharfschützen) gibt, soll dabei im 
Rahmen der OSZE und dort durch die Minsker Gruppe mit Vertretern aus 13 Ländern und mit drei 
Vorsitzenden (einem russischen, US-amerikanischen und französischen), friedlich gelöst werden. Ob 
derart Aserbaidschan jemals die völkerrechtlich beanspruchte territoriale Integrität erhalten wird – 
erscheint von Jahr zu Jahr immer weniger zwingend. 
 
Nach Heydar Aliyev wurde im Oktober 2003 sein Sohn Ilham Aliyev Präsident von Aserbaidschan und 
dessen Frau Mehriba15 seit dem 21.2.2017 Vizepräsidentin von Aserbaidschan. Die Begrenzung der 
Amtszeit eines Präsidenten wurde durch eine Verfassungsänderung im Jahre 2009 aufgehoben – „bis 
zum Ende militärischer Operationen“. Konkret könnte es bedeuten: bis zu einem Friedensvertrag im 
Karabach-Krieg. Diese Okkupation durch Armenien und der damit verbundene latente Kriegszustand 
ist eine zentrale Ursache für die noch nicht erreichte endgültige Ausgestaltung der Demokratie.   
 
Dieses Politikfeld hier zu diskutieren, ist zu umfangreich und bedarf einer eigenen spezifischen 
Analyse.  
In jedem Falle aber gilt, dass für Besucher/Touristen und Investoren Aserbaidschan ein sicheres und 
verläßliches Land ist. Dieses Land versucht den Spagat guter Beziehungen zu Rußland (ohne 
Mitgliedschaft in der Eurasischen Union usw.), zu den USA (bei möglicher Einbindung in die Struktur 
der Nato) und zu Europa (mit an das EU-Nachbarschaftsprogramm angelehnten Verträgen) sowie 
gleichzeitig zu Israel (Zusammenarbeit auch im militärischen Bereich) und zum Iran (u.a. wegen der 
Nachbarschaft sowie der vielen dort lebenden Aserbaidschaner) und natürlich zur Türkei. 
Aserbaidschan vertraut auf das Völkerrecht bzgl. u.a. der friedlichen Rückgabe der besetzen Gebiete 
und der Wiedererlangung der vollkommenen territorialen Integrität.  Aber es ist nicht 
auszuschließen, dass gegen die Rechte Aserbaidschans sowohl die Politiken der Großmächte mit 
ihren eigenen Interessen als auch die Zeit spielen. Bei der Zeit ist ua. zu denken an die Steuerung der 
Bevölkerungsentwicklung in Bergkarabach (Geburten, Zuzug, Verweigerung der Rückkehr von 
Aserbaidschanern usw.) mit der Schaffung von Menschenrechten für die dort Lebenden durch die 
Republik Armenien sowie an die Integration der über 1,1 Mio. aserbaidschanischen Binnenflüchtlinge 
sowie das Ableben der älteren Geflüchteten in der freien Republik Aserbaidschan. 
 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 
Potsdam 
(Grundlage für Vortrag und Unterlage zur Diskussion in Kiel, 6.12.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1987 Mitglied des Politbüros der KPdSU und 1. Stellvertretender Ministerpräsident der Sowjetunion sowie 
gleichzeitig ab 1986 Vorsitzender des Büros der sozialen Entwicklung. Er unterstützte (u.a. aber wegen der 
blutigen Ereignisse in Baku?) die Reformpolitik von Gorbatschow nicht, sondern wird (vgl. Wikipedia) eher als 
„Anhänger“ von Breschnew gesehen sowie dessen Kreise, deren Mitglieder allerdings als korrupt und der 
Vetternwirtschaft sowie dem Luxus zugewandt galten.  
15 Mehriba Aliyeva ist Tochter der bekannten Philologin Aida Imanquliyeva und Enkelin des Wissenschaftlers 
und Journalisten Nasir Imanquilyev. Sie hat einen PhD in Philosophie, ist Mitglied und seit 2013 stellv. 
Vorsitzende der (Regierungs-)Partei „Neues Aserbaidschan“ und seit dem 21.2.2017 Vizepräsidentin der Rep. 
Aserbaidschan.   



 
 
Ergänzungen / Anmerkungen / Information für die Diskussion 
1. 
Während Armenien seine Wurzeln in Urartu sieht, sieht Aserbaidschan seine im Staat Manna 9. Jh. 
v.Chr., im Meder-Reich 7. Jh. v. Chr.  sowie ab 323 v.Chr.  in Kaukasisch-Albania (dort liegt heute die 
Republik Aserbaidschan) und Atropatena (Südaserbaidschan, heute zum Iran gehörig). 
 
Nach dem Abzug der Mongolen bestand Aserbaidschan aus vielen kleinen Fürstentümern (Khanate) 
vergleichbar unserer sog. Kleinstaaterei. Diese Khanate waren sich nicht einig, wobei diese Situation 
von den Nachbarn Rußland und Persien ausgenutzt wurde. Der russisch-iranische Krieg (1804 – 1813) 
unter Zar Alexander I. war der Beginn der Aufteilung von Aserbaidschan. Im Frieden von Gülüstan  
(12.09.1813) gingen u.a. an Rußland die Khanate von Baku und BergKarabach sowie Shirwan, Quba, 
Gence, Sheki, Talisch und Dagestan usw.. Nachitschewan und Eriwan bekam der Iran.  Aserbaidschan 
war fast aufgeteilt, aber das zaristische Rußland war nicht befriedigt. Es kam unter Zar Nikolaus I. zu 
dem neuen Frieden von Tükmanschaj (10.2.1828), in dem Aserbaidschan vollkommen aufgeteilt 
wurde. Rußland bekam u.a. auch das Khanat Eriwan und „grob“ alle Gebiete nördlich des Flusses 
Aras.  Persien/Iran bekam Südaserbaidschan. Dieser Frieden trennte damit im Süden die heutigen rd. 
30 Mio. Aserbaidschaner ab und machte sie zu Bürgern von Persien/Iran. In diesem Friedensvertrag 
wurde die Umsiedlung aller Armenier aus dem Süden in den Norden beschlossen. Der russische Zar 
wies den Armeniern das Khanat Eriwan zur Siedlung an, da es kein geschlossenes Siedlungsgebiet mit 
einer Mehrheit von Armeniern gab. 
 
Rußland betrachtete die Aserbaidschaner, dieses türk-sprachige Volk als nicht- „vertrauenswürdig 
und verläßlich“ – schließlich strebte Rußland die Okkupation der Türkei / des Osmanischen Reiches 
an. Es ging um u.a. den Zugang zum Mittelmeer. Es forcierte die systematische Verdrängung der 
Aserbaidschaner Stück für Stück. Der Bergkarabach-Krieg ist ein weiterer Schritt in diesem Bemühen. 
 
Zar Alexander I. kam nach der Ermordung seines Vaters auf den Thron (die Mörder blieben 
unbestraft) und stammt aus dem Hause Romanow-Holstein-Gottorf (und für Biertrinker: er war auch 
“Herr von Jever“). Er ist derjenige, der 1918 Napoleon widerstand und schlug. Er war gen Osten und 
Südosten extrem expansionistisch, derweil er (mit Preußen in Memel 1802 eine Art Friedensabkommen 

und) 1807 den Friedensvertrag von Tilsit schloss. Auf dem sog. Erfurter Fürstenkongress 1808, der ein 
erster festlandseuropäischer Gipfel war, an dem Napoleon I. mit seinen deutschen Vasallenfürsten 
des Rheinbundes und Zar Alexander I. teilnahmen, erhielt der Zar freie Hand für seine geplante 
Eroberung der Türkei. Zur Durchführung gehörten neben der (scheinbar gerne akzeptierten) 
fortlaufenden Instrumentalisierung der Armenier gegen die Aserbaidschaner auch Anreize wie das 
spätere Versprechen Zar Nikolaus II. im Ersten Weltkrieg, beim Sieg Istanbul zum Kern eines 
unabhängigen Nationalstaates Armenien zu machen. Die armenische Elite lebte nahezu nie in 
Armenien, sondern lebte u.a. in Paris und war u.a.  dominant in Istanbul. 
  
Zar Alexander I. regierte von 1801 bis 1824. Sein Nachfolger war Zar Nikolaus I., ebenfalls aus dem 
Hause Romanow-Holstein-Gottorf, 1825 - 1855. Er war ebenso expansionistisch in Richtung Persien 
und Türkei. Er schloß den Vertrag von Tükmanschaij.  
 
Zur Erinnerung einige russische Zaren: 
Peter I.  1682–1725  /   Elisabeth  1741– 1761   /  Peter III  1762  (-17.7.62)  /  Katharina II. 1762 - 1796 
Alexander I.  1801–1825  / Nikolaus I. 1825-1855  --- beides Söhne von Zar Paul I. (1796 – 1801), Sohn 
von Katharina II. bei Anerkennung durch Peter III.  des ermordeten Gatten von Katharina II., der ein 
Bündnis mit Frankreich schloss, also dem Feind der bisherigen Verbündeten und nicht abdanken 
wollte. Er wurde ermordet. 
 
 


