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Von Hansgeorg Marquard
Sozialwissenschaftler

Heute nehmen wir in deutschland wahr, dass 
immer mehr sportveranstaltungen in aserbaid-
schan, vor allem in dessen hauptstadt Baku 

stattfinden. 
Jüngst war es die schacholympiade: anfang bis Mitte 

september 2016. Mit einiger Verwunderung stellen die 
deutschen fest, dass aserbaidschan selbst auch als eine 
sportnation immer mehr in Erscheinung tritt. dabei hat 
der sport in aserbaidschan schon eine lange Entwick-
lung hinter sich.

Wenn man in deutschland früher selten oder nie et-
was von aserbaidschanischen sportlern gehört hatte, lag 
das ganz einfach daran, dass in den Medien alle sportler 
der Udssr bis zu deren “auflösung“ unter dem sammel-
begriff „sowjetischer athlet“ firmierten.

niemandem war bewusst, dass tofig Bahramow, der 
im Finale 1966 in Wembley das umstrittene tor der Eng-
länder gegen deutschland gab und dessen name da-
durch bekannt geworden ist, ein aserbaidschaner war. 
der Fußball beginnt seine geschichte in aserbaidschan 
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bereits 1911. Während der sowjetzeit entwickelte sich 
Baku zu einer Fußballstadt. Für die Mannschaft neftschi 
(der Ölarbeiter) spielten mehrere Fußballer, die Jahre lang 
auch in der nationalmannschaft die Ehre des sowjeti-
schen Fußballs verteidigten. der bekannteste von ihnen 
war anatoli Banyschewski. neftschi ist auch heute der be-
kannteste Fußballverein aserbaidschans, die Vereine Ka-
rabach agdam und gabala haben ihren Erfolg der letzten 
Jahre wiederholt, sie spielen im gruppenturnier der Eur-
opa liga. aserbaidschan ist seit 1994 Mitglied der UEFa 
und der FIFa. Von 2008 bis 2014 trainierte Bertie Vogts die 
nationalmannschaft, heute trainiert der im schwäbischen 
schwenningen geborene, ehemalige jugoslawische und 
spätere kroatische nationalspieler robert Prosinetschki 
die Mannschaft. seit 2008 trainiert die aserbaidschani-
sche nationalmannschaft U-21 der deutsche spezialist 
Bernhard lippert.

In deutschen ligen spielte bis zu diesem Jahr der 
ethnische aserbaidschaner taschkin Ilter, in der Jugend 
bei verschiedenen Vereinen in Berlin, dann bei Eintracht 
Braunschweig II und zuletzt in der regionalliga beim tsg 
neustrelitz.

der nationalfußballer aserbaidschans dimitri nazarov 
spielte in seiner Jugend bei Wormatia Worms und im Ka-
der der zweiten Mannschaft des Fc Kaiserslautern, dann 
zwei Jahre bei der II. Mannschaft von Eintracht Frankfurt 
und ab 2012 bei Preußen Münster. Er wechselte zur er-
sten Mannschaft des Ksc Karlsruhe und war dort bis 
Ende Juni 2016 unter Vertrag. seither spielt er für den neu 
in die 2. Bundesliga aufgestiegenen Verein Fc Erzgebirge 
aue. dort unterschrieb er einen 2-Jahres-Vertrag.

International bekannt ist der aserbaidschanische 
spieler ruslan gurbanow, 2016 von neftschi Baku zum 
FK gabala gewechselt, einem der acht Vereine der aser-
baidschanischen Premier league.

die beliebtesten und am höchsten entwickelten 
sportarten sind das ringen und das schachspiel. der 
bekannte Weltmeister des schachs, harri Kaspararow 
kommt aus aserbaidschan. das jetzt die 42. Internatio-
nale schacholympiade in aserbaidschan ausgetragen 
wurde, ist kein Zufall. schach ist sogar in den schulen Un-
terrichtsfach.

heutzutage hat aserbaidschan wieder moderne 
schachspieler. schahriyar Mammadyarov ist ein solches 

talent, er siegte in spanien 1999, gewann in der Ukraine 
2000 die silbermedaillen der Jugend schacholympiade 
und bei der Weltmeisterschaft der Jugend bis 18 Jahren 
in griechenland 2002, in der schachjugend,18 bis 20 Jah-
re, errang er die goldmedailleträger der Europameister-
schaft in spanien 2002 und die Bronzemedaille in Baku 
2002. Er wurde sieger der Weltmeisterschaft der Jugend 
in griechenland 2003 und Jugend-Weltmeister (bis 20 
Jahre) in nachitschewan (aserbaidschan) und in der tür-
kei 2006. große internationale Erfolge in schachturnieren 
erlangte auch der aserbaidschanische schachmeister der 
Weltklasse teimour radschabow. 

2015 wechselte der ab 1995 (er war 10 Jahre alt) in 
dortmund aufgewachsene arkadi naiditsch, zum aser-
baidschanischen schachverband. Er wurde schon mit 15 
Jahren bei den dortmunder schachtagen 2001 deutsch-
lands jüngster großmeister. 2012 siedelte er ins mondä-
ne Baden-Baden um und trainierte dort den osc, einen 
schachverein mit immerhin 250 Mitgliedern und acht 
herrenmannschaften.

ringen ist ebenfalls ein Volkssport in aserbaidschan. 
Von dort kommen stets ringer die mehrmals Weltmei-
sterschaften und olympiaden gewonnen haben.

Im Januar 2016 gewann schähriyar Mämmädow im 
griechisch-römischen ringkampf in teheran den takhti 

Im Zentrum steht der Olympiasieger Färid Mansurow
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cup, Xetaq Qazyumow gewann während der olympiade 
in rio im Freistil der Männer bis 97 kg die silbermedaille, 
togrul äsgärow gewann silber im Freistil der Männer bis 
65 kg und schärif schärifow gewann Bronze im Freistil 
der Männer bis 86 kg. 

Im taekwando gewann radik Isayew sogar die gold-
medaille und wurde vom Präsidenten Ilham äliyew mit 
einem speziellen olympia-stipendium bedacht.

als Karate-Meister hat räfael agayew bisher vier Welt-
meistertitel und zehn Europameistertitel im Kumite, einer 
bestimmten Wettkampfsform, gewonnen, er trägt den 5. 
dan. sein besonderer Kampfstil brachte ihm den spitz-
namen „Panther of the East“ ein. Er begann das training 
im alter von 7 Jahren, zu seinen trainern gehörten die 
Karateka räfael Mämmädow, Elnur Ibrahim und Füsuli 
Musayew. Bei den 1. Europaspielen 2015 in Baku holte er 
die goldmedaille in der gewichtsklasse ab 75 kg.

Internationale aufmerksamkeit fanden auch die aser-
baidschanischen Frauen im Volleyball. sie konnten im 
Juli die Frauen-Volleyball-Mannschaft der slowakei mit 
3:0 besiegen und gewannen so das European-league-
Finale.

seit 1978 werden Europameisterschaften der rhyth-
mischen sportgymnastik von der Union Européenne de 
gymnastique (UEg) ausgetragen. Baku war inzwischen 
dreimal austragungsort, zuerst 2007, dann 2009 und zu-
letzt 2014. 2014 nahmen daran 240 sportlerinnen aus 33 
ländern teil. Bei den gerätefinals belegte Zhala Piriyeva 
mit den reifen den 2. Platz, mit dem Ball den 7. rang, mit 
den Keulen den 6. rang und mit dem Band den 8. rang. 
Im Mannschaftsmehrkampf kam die aserbaidschanische 
Mannschaft hinter russland und Weißrussland auf den 

Der legendäre Fußballer Anatoli Banyschewski
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dritten Platz. deutschland kam auf rang 18. Im Einzel-
mehrkampf kam die aserbaidschanerin Marina durunda 
auf Platz 6, eine deutsche teilnehmerin konnte sich unter 
den ersten 20 nicht platzieren.

neben diesen traditionell europäischen und ostasiati-
schen sportarten wie taekwondo, Judo oder Karate, gibt 
es aber noch typisch aserbaidschanische sportarten, die 
in westlichen ländern weitgehend unbekannt sind.

Zu diesen traditionellen sportarten gehören: topal-
diqatsch (wörtlich: „Ballraub“), sürpapaq (wird im reiten 
gespielt), Yayliqqachirtdi (wörtlich: „schalraub“), tschow-
gan, chilling-aghach, ringen, närd (Backgammon) und 
sieben schönheiten.

tschowgan ist eine art Polo: mit langen schlägern, die 
den hockeyschlägern ähneln, muss der Ball ins gegneri-
sche tor gespielt werden. das spielfeld misst 120 - 130 m 
in der länge und 60 - 150 m in der Breite. die tore sind 
durch hölzerne Pfosten markiert, die zwei Meter hoch 
sind und fünf Meter auseinander stehen. Zwei stunden 
dauert ein spiel, unterbrochen durch eine halbzeitpau-
se. Wichtig ist die Musikuntermalung. die spieler tragen 
eine traditionelle tracht, Pluderhosen, enganliegende 
Jacken und einen hut. drei schiedsrichter überwachen 
das spielgeschehen.

tschilling-agatsch ähnelt dem englischen cricket, 
wird mit einem schläger, einem Pflock und, statt des Bal-
les, mit einem stab gespielt.

närd, im Westen Backgammon, ist eines der ältesten 
spiele, wahrscheinlich wurde es in Mesopotamien erfun-
den. In anderen sprachen heist es tau (ägypten), tavli 
(griechenland), und in der türkei heißt es tavla.

Beim spiel sieben schönheiten handelt es sich um 
Wetthäkeln mit verschiedenfarbiger Wolle. sieben Mäd-
chen treten bei diesem Wettbewerb an, gewonnen hat 
diejenige, die in der kürzesten Zeit die schönsten strümp-
fe gehäkelt hat.

Es ist schwer zu glauben, dass eine dieser traditionel-
len sportarten den Weg auf die internationale sportbüh-
ne schaffen werden. aber wir können erwarten, dass die 
sportbegeisterung der aserbaidschaner in Zukunft noch 
viele internationale sportereignisse in das land holen wird.

Eigentlich waren die Kosten der schacholympiade 
vom 2. - 13. september in Baku mit 15 Millionen Euro an-
gesetzt. nach aussage des Präsidenten des Weltschach-

bundes FIdE Kirsan Ilyumzhinov war diese die beste 
olympiade in der schachgeschichte. an der parallel dazu 
verlaufenden Vollversammlung der FIdE nahmen 182 
länder teil. 181 herrenmannschaften und 142 Frauen-
mannschaften aus 176 ländern nahmen an den spielen 
teil, insgesamt waren dies über 800 spieler.

den ersten Zug zur Eröffnung der schacholympiade 
machte der Präsident aserbaidschans Ilham äliyew.

Zu wünschen bleibt dabei, dass die westlichen sport-
medien diese immensen anstrengungen aserbaid-
schans zu würdigen wissen und über die sportereignisse 
auch in den Medien live berichten. 
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