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Geschichte

Die  grössten  errungenschaften 
der  Aserbaidschanischen 

Demokratischen  Republik  (1918-1920)

Dr. phil. Firdovsiyä ÄhmÄDovA
Historikerin

zU bEGiNN DES 19. JAHRHUNDERTS WURDEN DiE ASERbAiDScHANiScHEN SiEDLUNGSGEbiETE iM zUGE DER ANNExiON 
SÜDKAUKASiENS DURcH DAS RUSSiScHE REicH zWEiGETEiLT. WÄHREND DER SÜDEN UNTER PERSiScHER HERRScHAFT 
VERbLiEb, GiPFELTE iM NORDEN DER bEHARRLicHE KAMPF UM DiE bEFREiUNG DES VOLKES UND DiE ENTWicKLUNG EiNES 
NATiONALEN SELbSTbEWUSSTSEiNS  VOR  95 JAHREN iN DER AUSRUFUNG DER ASERbAiDScHANiScHEN DEMOKRATiScHEN 
REPUbLiK (ADR). DiESES EREiGNiS WAR EiNE LOGiScHE FORTSETzUNG DER SOziO-POLiTiScHEN PROzESSE, DiE iN DER 
REGiON STATTFANDEN. zU DiESEM zEiTPUNKT HATTE SicH DiE iDEE EiNER REPUbLiK FEST iM öFFENTLicHEN bEWUSSTSEiN 
ETAbLiERT UND biLDETE DAS FUNDAMENT FÜR DEN POLiTiScHEN KAMPF UM DiE zUKUNFT DES ASERbAiDScHANiScHEN 
VOLKES. DiE GRÜNDER DER ERSTEN REPUbLiK ASERbAiDScHAN NUTzTEN DiE GUNST DER STUNDE UND FÜHRTEN iN DER 
KURzEN zEiT DES bESTEHENS DER REPUbLiK VOM 28. MAi 1918 biS 28. APRiL 1920 EiNE GRUNDLEGENDE UMGESTALTUNG 
ALLER LEbENSbEREicHE DER NATiON DURcH.

Die Karte Südkaukasiens mit der ADR, wie sie 1919 auf der Versailler 
Friedenskonferenz anerkannt wurde
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In einer situation, da südkaukasien 
nach dem zerfall des russischen 
Imperiums sich zu einer arena für 

die Machtkämpfe verschiedener Groß-
mächte wandelte und das aserbaid-
schanische volk Opfer von Genozid 
und ethnischen säuberungen seitens 
armenischer nationalisten wurde, er-
forderten die Bemühungen um den 
aufbau eines staates, wobei es weder 
entsprechende Erfahrungen noch vor-
aussetzungen dafür gab, einen außer-
ordentlichen willen, zielstrebigkeit, 
Patriotismus und Pflichtbewusstsein 
gegenüber dem aserbaidschanischen 
volk. 

am 28. Mai wurde die aserbaid-
schanische demokratische republik 
als erste parlamentarische republik 
im muslimischen Osten und unter den 
turksprachigen völkern ausgerufen. In 
den zwei jahren des Bestehens der 
republik wurde der Gründungstag zu 
einem Feiertag für das gesamte volk 
aserbaidschans. Im jahr 1920, nach 
der zerschlagung des aserbaidschani-
schen bürgerlichen staates, konnten 
jedoch  nur noch die teilnehmer des 
aufstandes von Gändschä - unter Ku-
gel- und Granatenhagel - den natio-
nalfeiertag begehen. sie verkündeten 
solche losungen wie „Möge der 28. 

Mai nicht nur der Tag der Unabhängig-

keitserklärung sein, sondern auch des 

Gedenkens an die Gefallenen für die Hei-

mat; der von uns am 28. Mai geleistete 

Widerstand gegen den Feind sei Ma-

nifestation unserer inneren Größe und 

unseres moralischen Sieges“1. der 28. 
Mai 1920 wurde schließlich zu einem 
tag, an dem „die Ehre und die Würde der 

Nation wieder eine allgemeine Anerken-

nung erlangten“ (1, Bd. 1, s. 396). - und 
solche bedeutenden daten gab es in 
der kurzen zeit des Bestehens der adr 
viele: denn jeder schritt der jungen re-
publik wurde von neuen herausforde-
rungen begleitet.

trotz der von ständigen Prüfungen 
und rückschlägen bestimmten situa-
tion wählten die Gründer der adr die 
für die damalige zeit fortschrittlichste 
und demokratischste regierungsform. 
In der unabhängigkeitserklärung, der 
Programmschrift der neuen republik, 
bekannten sie sich zu den Prinzipien 

eines demokratischen, säkularen und 
parlamentarisch regierten staates. 
diesen Grundprinzipien blieb man bis 
zum Ende treu (2, s. 10). die staatsge-
walt ging von drei Kräften aus: dem 
Parlament, der regierung und der ju-
stiz. Im Parlament waren praktisch alle 
nationalitäten, selbst die zahlenmäßig 
kleinsten, vertreten: türkische Mus-

lime2 hatten 80 sitze, armenier - 21, 
russen - 10, deutsche, juden, Georgier 
und Polen je einen sitz; zudem parti-
zipierten auch die Interessengruppen 
der Gewerkschaften (3 sitze) und der 
Bakuer verband der Erdölindustriellen 
(2 sitze). die Exekutive war der legisla-
tive unterstellt, womit die republik auf 
der Grundlage der Gesetze und Erlasse 
des Parlaments regiert wurde.

am vorabend der Entstehung 
der aserbaidschanischen demokrati-
schen republik aserbaidschan betrug 
die Gesamtfläche kompakter aser-
baidschanischer siedlungsgebiete in 
südkaukasien etwa 150.000 km2. das 
Gebiet der republik umfasste 114.000 
km2 mit einer Bevölkerungszahl von 
3,3 Mio. Menschen (1, Bd. 1, s. 11). 

zunächst wurde Gändschä zur 
provisorischen hauptstadt des landes 
erklärt, da sich Baku in den händen ei-
ner bolschewistisch-daschnakischen 
regierung befand, bekannt als „Bakuer 
rat der volkskommissare“.  

Im anschluss der ausrufung der 
Bakuer Kommune im Frühjahr 1918 
kam es seitens der mit den Bolsche-
wiken verbündeten daschnaken zu 
Übergriffen und Pogromen an der 
muslimischen Bevölkerung der stadt 
und anderer Gebiete aserbaidschans, 
um die Macht zu ergreifen und eine 
umsetzung der aserbaidschanischen 
autonomieideen zu verhindern. Es 
ge lang ihnen, die stadt Baku und 
die angrenzenden territorien unter 
ihre Kontrolle zu bringen. Erst am 15. 
september konnte die regierung 
der aserbaidschanischen demokrati-
schen republik mit unterstützung der 

 Parlamentsabzeichen aus dem 
Nachlass von A. B. Toptschubaschov 

(Nationalmuseum der Geschichte 
Aserbaidschans) 

1 Der Gändschä-Aufstand vom 22. Mai bis 3. Juni 1920 war der größte Aufstand gegen die Sowjetmacht und demonstrierte den 
Willen des aserbaidschanischen Volkes, für seine Unabhängigkeit zu kämpfen. Obwohl er blutig niedergeschlagen wurde und eine 
beispiellose Repressionswelle nach sich zog, wurde der Aufstand von Gändschä der erste in einer Reihe von Aufständen, die bis in das 
Jahr 1924 andauerten (Anm. d. Red.).

2 Die aserbaidschanische Bevölkerung der Republik wurde in den Dokumenten als „Türken“ bezeichnet.
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K aukasisch-Islamischen armee, der 
auch osmanische türken angehörten, 
nach langen Kämpfen die stadt Baku 
befreien und am 17. september wurde 
sie zur hauptstadt der republik erklärt.

die republik erlebte insgesamt 
fünf regierungswechsel. die ersten 
drei Kabinette führte Fätäli chan 
chojskij an, die letzten zwei näsib bäy 
yusifbäyli. zu Beginn unterstand die 
regierung des landes dem aserbaid-
schanischen nationalrat unter dem 
vorsitz von Mämmäd ämin räsulzadä, 
später dann dem Parlament und des-
sen vorsitzenden äli Märdan bäy topt-
schubaschov. die feierliche Eröffnung 
des Parlaments der adr fand am 7. 
dezember 1918 statt. In den 17 Mona-
ten seines Bestehens wurden hier 145 
Parlamentssitzungen abgehalten und 
über 270 Gesetzesentwürfe diskutiert. 
die Parlamentarier organisierten sich 
in insgesamt elf Fraktionen und Grup-
pen. In der kurzen zeit des Bestehens 
der republik gelang es den aserbaid-
schanischen Parlamentariern, wert-
volle Erfahrungen in der Organisation 
einer parlamentarischen demokratie 
und in der regierungsführung zu sam-
meln. Mämmäd ämin räsulzadä  fas-
ste die arbeit der demokratischen In-
stitutionen später folgendermaßen zu-
sammen: „die nationale versammlung 
repräsentierte alle Klassen und natio-
nalitäten aserbaidschans und hielt 
das schicksal des gesamten landes 
in ihren händen. Kein Befehl konnte 
ohne die zustimmung des Parlaments 
ausgeführt, keine ausgaben getätigt, 
kein Krieg begonnen und kein Frie-
den geschlossen werden. nur mit dem 
vertrauen des Parlaments konnte sich 
eine regierung im amt halten und 
wurde ersetzt, sobald sie dieses ver-
lor. das regierungsamt war nicht mit 

herrschaft verbunden, denn das Parla-
ment war der alleinige souverän.“

Bereits in den ersten tagen der re-
publik nahm man sich grundlegenden 
aufgaben des staatsaufbaus an: am 
21. juni 1918 wurde die staatsflagge 
bestätigt: ein weißer halbmond und 
ein achtzackiger stern auf rotem hin-
tergrund, der am 9. november durch 
einen dreifarbigen streifen ersetzt 
wurde (3, s. 188, 250). am 27. juni 1918 
wurde turkisch, d.h. aserbaidschanisch 
zur offiziellen amtssprache erklärt. Für 
die demokratische Partizipation als 
auch die internationale Emanzipati-

onsbewegung wegweisend gilt die 
Einführung des Frauenwahlrechts. die 
adr war zu diesem zeitpunkt nicht 
nur das einzige mehrheitlich muslimi-
sche land mit einem solch fortschritt-
lichen wahlrecht, sondern auch einer 
der ersten staaten weltweit. weitere 
Maßnahmen der jungen republik 
waren die verstaatlichung der beste-
henden sowie die Eröffnung weiterer 

schulen nebst der ausbildung von 
lehrkräften. Genuine topographische 
Bezeichnungen wurden wiedereinge-
führt und auch die zweitgrößte stadt 
aserbaidschans, die in den jahren der 
russischen herrschaft in Elizavetpol‘ 
umbenannt worden war, erhielt ihren 
alten namen Gändschä zurück. 

als wichtigste herausforderung 
stellten sich der neu begründeten re-
publik die Befreiung Bakus sowie die 
vereinigung aserbaidschanischer ter-
ritorien unter ihrer zentralgewalt. die 
regierung begann mit der aufstellung 
eigener streitkräfte und gründete am 
26. juni 1918 die nationale armee (3, 
s. 196). darüber hinaus erfolgten die 
umfassende militärische Mobilisierung 
des landes und die Einführung der 
allgemeinen wehrpflicht am 11. au-
gust 1918. armeeangehörige erhielten 
am 11. januar 1919 neue uniformen 
mit nationalen rangabzeichen. Für die 
ausbildung eigener militärischer Ka-
der wurden eine Militärfachschule so-
wie ausbildungsstätten für Feldscher 
und Militäreisenbahner eröffnet (1, Bd. 
1, s. 49). 

Bereits am 15. juli 1918 hatte das 
Parlament die Gründung einer außer-
ordentlichen Ermittlungskommission 
beschlossen, deren aufgabe in der 
aufklärung und strafrechtlichen verfol-
gung von Massenpogromen, Morden 
und Plünderungen an der türkisch-
muslimischen Bevölkerung südkau-
kasiens während des Ersten weltkriegs 
bestand. Bis november 1919 bereitete 
die Kommission 36 Bände und 3.500 
seiten Ermittlungsmaterial sowie 95 
Fotographien auf, die von der aserbaid-
schanischen delegation auf der Pariser 
Friedenskonferenz vorgelegt wurden. 
darüber hinaus erarbeitete die Kom-
mission 128 Berichte und Beschlüsse 

Die Unabhängigkeitserklärung 
der Aserbaidschanischen 

Demokratischen Republik, 
verabschiedet vom Nationalrat am 

28. Mai 1918

Geschichte
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zur strafrechtlichen verfolgung von 
194 Mittätern an den Pogromen und 
Morden. am 9. Februar 1920, anlässlich 
der anerkennung der de facto-unab-
hängigkeit aserbaidschans durch die 
Pariser Friedenskonferenz, verkündete 
das Parlament eine amnestie und die 
Einstellung aller verfahren, welche in 
zusammenhang mit ethnischen aus-
einandersetzungen standen. das von 
der außerordentlichen Ermittlungs-
kommission der adr zusammenge-
tragene Berichtsmaterial ist trotz der 
erfolgten amnestie als zeugnis der 
Massaker an der aserbaidschanischen 
Bevölkerung zu Beginn des vergange-
nen jahrhunderts von hohem wert.

wichtige Maßnahmen wurden 
auch im Bereich der wirtschaft ergrif-
fen. Es sollte eine liberale wirtschafts-
ordnung geschaffen werden, die 
gleiche chancen für die Entwicklung 
verschiedener Eigentumsformen bot. 
zu den Erfolgen der wirtschaftspolitik 
gehörten: die wiederherstellung der 
Pipeline Baku-Batumi, die Fortsetzung 
des Baus der Eisenbahnstrecke Baku-
dschulfa, die Gründung der aserbaid-
schanischen staatsbank, die ausgabe 
von Banknoten eigener währung und 
Maßnahmen zum aufbau der Kaspi-
schen seereederei (3, Bd. 1, s. 57).

auch die arbeit im Bereich der Kul-
turförderung sollte nicht unerwähnt 
bleiben, da sie in großem Maße zur 
stärkung des staatswesens beige-
tragen hat. unter allen druckerzeug-
nissen der demokratischen republik 
aserbaidschan kommt der zeitung 
„Iqbal“ eine besondere stellung zu: Es 
war gerade dieses Blatt, das als erstes 
die gesellschaftlich-politischen ziele 
und aufgaben der republik in einer 
konzeptionellen Form zu propagieren 
begann. die wichtigsten autoren der 

zeitung „Iqbal“, wie auch der zeitung 
„Dirilik“, waren die leiter und Mitar-
beiter der zeitung „Atschiq söz“, eines 
Organs der „Müsavat“-Partei (Gleich-
heitspartei), die die nationale Befrei-
ungsbewegung in aserbaidschan an-
führte.  des weiteren haben in der zeit 
des Bestehens der adr solche Presse-
organe wie „Istiqlal“, „Azärbaydschan“, 
„Övragi-Näfisä“, „Müsälmanliq“, „Qurtu-

lusch“, „Mädäniyyät“, „Gändschlär Yurdu“, 
„Scheypur“ und „Zänbur“ zur verbrei-
tung nationaler Ideologien beigetra-
gen. Gleichzeitig wurde das gesamte 

gesellschaftlich-politische, wirtschaft-
liche und kulturelle leben des landes 
auf den seiten des regierungsorgans 
„Azärbaydschan“ reflektiert, dessen 
erste vier ausgaben in Gändschä er-
schienen waren und später auf aser-
baidschanisch und russisch in Baku 
herausgegeben wurde. die ausgabe 
vom 15. september 1918 enthielt Be-
richte und Materialien über die Befrei-
ung von Baku (1, Bd. 1, s. 70-72).

Eine der ersten Maßnahmen der 

aserbaidschanischen regierung, die 
nicht unerwähnt bleiben sollte, war 
die verlegung der aserbaidschani-
schen abteilung des transkaukasi-
schen Pädagogischen seminars aus 
Gori/tiflis in die stadt Qazach. das 
Qazacher pädagogische seminar wur-
de zur ersten nationalen Bildungsein-
richtung, die lehrkräfte für aserbaid-
schanische Grundschulen ausbildete. 
Im jahr 1919 arbeitete die regierung 
zielgerichtet an der Etablierung von 
hochschulen: neben einer universität 
wurde die Eröffnung eines Instituts 
für landwirtschaft und ein staatliches 
Konservatorium geplant (1, Bd. 1, s. 74). 
angesichts der damaligen umstände 
gelang jedoch nur eine teilweise reali-
sierung der gesetzten ziele: am 1. sep-
tember 1919 erließ das aserbaidscha-
nische Parlament das Gesetz über die 
Gründung der Bakuer universität (3, s. 
101-103), die als ein „tempel der wis-
senschaft, der das wohlergehen der 
nation gewährleistet“ agieren sollte. 
um möglichst schnell den anschluss 
an neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu erlangen, sollten im akademi-
schen jahr 1919-20 einhundert junge 
leute zum zweck einer vom staat fi-
nanzierten hochschulausbildung an 
ausländische universitäten entsandt 
werden. dafür wurden 7 Mio. rubel zur 
verfügung gestellt. jeder student er-
hielt ein stipendium in höhe von 400 
Franken sowie 1.000 Franken für rei-
sekosten und verpflichtete sich, nach 
dem abschluss der ausbildung vier 
jahre lang an einer ihm zugewiesenen 
stelle in aserbaidschan zu arbeiten. so 
wurden u.a. 45 Personen zum studium 
nach Frankreich geschickt, 23 nach 
Italien, 13 nach deutschland, 10 nach 
Großbritannien und 9 in die türkei (1, 
Bd. 1, s. 75-76).

Artillerist der Streitkräfte der ADR, 
1919
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Im jahr 1919 wurde an der Bakuer 
universität die Gesellschaft zur Erfor-
schung des muslimischen Ostens ge-
gründet, die sich große verdienste um 
die Erforschung und Propagierung der 
Geschichte, Kultur und literatur aser-
baidschans erwarb. anfang 1920 wurde 
am Ministerium für volksbildung eine 
abteilung für archäologie gegründet. 
Es existierten u.a. die literarische verei-
nigung „Yaschil qäläm“ und die Gesell-
schaft für den schutz der muslimischen 
Kultur und Kunst „Türk odschaghi“. 

Im dezember 1919 eröffnete das 
„unabhängigkeitsmuseum“, was ein 
bedeutendes Ereignis im kulturellen 
leben des landes darstellte (1, Bd. 1, s. 
77). die Eröffnung des Museums fand 
symbolträchtig zum ersten jahrestag 
des Bestehens des Parlaments statt. 
darüber hinaus wurde eine Kommis-
sion gegründet, um das arabischba-
sierte aserbaidschanische alphabet zu 
reformieren. die Pressezensur wurde 
abgeschafft und eine reihe von verfü-
gungen über das Begehen von histori-
schen Gedenktagen erlassen.

Eine bedeutsames Ereignis war 
auch die Gründung der aserbaid-
schanischen nachrichtenagentur, des 
ersten unabhängigen Informations-
organs der republik am 3. März 1919 
(3, s. 285). am 2. Februar 1920 wurde 
eine neue verordnung über die Grün-
dung der aserbaidschanischen nach-
richtenagentur aztaQ verabschiedet, 
die ab dem 1. März als eine unabhän-
gige Organisation am Ministerrat ihre 
Funktion aufnahm und in der zeit der 
udssr in die sowjetische nachrichten-
agentur eingegliedert wurde. 

Ein wichtiger schritt zur stärkung 
der staatlichen souveränität aser-
baidschans war das am 11. august 
1919 angenommene Gesetz über die 

staatsbürgerschaft der demokrati-
schen republik. das Gesetz legte fest, 
dass jeder, der die aserbaidschani-
sche staatsbürgerschaft annehmen 
wollte, den folgenden Eid abzulegen 
hatte:  „Ich (name), den reihen der 
Bürger aserbaidschans beitretend, 
verspreche und schwöre vor dem all-
mächtigen allah und meinem Gewis-
sen, aserbaidschan fest und heilig die 
treue zu halten, von nun an keine an-
dere heimat anzuerkennen, unabläs-
sig alle Pflichten eines aserbaidscha-
nischen Bürgers zu erfüllen und voller 

Ergebenheit dem Glück der republik 
aserbaidschan zu dienen, ohne dafür 
Mühe, Besitz und wenn notwendig 
auch leben zu schonen. so helfe mir 
allah, diesen Eid zu erfüllen“. Personen, 
die keinen Eid ablegten, gaben das fei-
erliche versprechen, ohne die worte 
„ich schwöre“ zu sprechen (3, s. 97).

von anfang an betrieb die adr 
eine aktive außenpolitik. das erste 
bilateral unterzeichnete dokument 
war das „Freundschaftsabkommen 

zwischen der regierung des Osmani-
schen reiches und der republik aser-
baidschan“. zur aufnahme von diplo-
matischen Beziehungen mit den euro-
päischen ländern wurde am 3. august 
1918 äli Märdan bäy toptschubaschov 
als außerordentlicher Gesandter und 
bevollmächtigter Minister nach Istan-
bul entsandt (2, s. 53). Er stand auch 
an der spitze der delegation, die am 
28. dezember zur Pariser Friedenskon-
ferenz abgeordnet wurde. am 2. Mai 
1919, auf Initiative des us-Präsidenten 
woodrow wilson, wurde die Frage der 
anerkennung aserbaidschans zum 
ersten Mal auf einer sitzung des rates 
der vier auf der Pariser Konferenz dis-
kutiert (1, Bd. 1, s. 53).

die chance auf eine wendung im 
schicksal der republiken, die aus den 
trümmern des russischen Imperiums 
entstanden waren, wurde in der rede 
des Premierministers von Großbritan-
nien, lloyd George, deutlich, die er im 
november 1919 auf einer unterhaus-
sitzung des Parlamentes hielt. aus sei-
ner rede ging hervor, dass er die an-
erkennung und unterstützung aser-
baidschans befürwortete. auf Initiative 
der Briten wurde am 10. januar 1920 
eine sitzung des Obersten rates der 
Pariser Friedenskonferenz einberufen, 
der am darauffolgenden tag auf vor-
schlag des britischen außenministers 
lord curzon die folgende resolution 
veröffentlichte: „die alliierten und die 
länder der Entente erkennen de facto 
die regierung aserbaidschans an“ (2, 
s. 502-503).

Mit der anerkennung aserbaid-
schans auf der internationalen Frie-
denskonferenz erweiterten sich auch 
die diplomatischen Beziehungen der 
jungen republik. In Baku wurden Kon-
sulate Belgiens, der schweiz, der nie-

Nationalhymne der ADR. Melodie: 
Üzeyir Hadschibäyov, Text: 

Ächmäd Dschavad 

Geschichte
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derlande, der tschechoslowakei, Finn-
lands und einer reihe anderer länder 
eröffnet. am 20. März 1920 anerkannte 
auch Iran aserbaidschan de jure (1, s. 
54) und innerhalb kurzer zeit öffneten 
in teheran eine aserbaidschanische 
Botschaft, in täbris ein Generalkon-
sulat, in den städten rescht, Bandar 
anzali und Maschhad vizekonsulate 
und in choy und achar Konsularagen-
turen ihre Pforten. das aserbaidscha-
nische Parlament verabschiedete ein 
Gesetz über die Errichtung diplomati-
scher vertretungen in Großbritannien, 
Frankreich, Italien, usa, der schweiz, 
Polen, deutschland und russland (2, 
s. 562-565). In aserbaidschan eröffne-
ten die vertretungen Großbritanniens, 
Griechenlands, Georgiens, armeniens, 
Belgiens, dänemarks, Italiens, litau-
ens, Polens, Irans, der ukraine, den 
usa, Finnlands, schwedens und der 
schweiz (1, Bd. 1, s. 55). die Einbezie-
hung aserbaidschans in das system 
der internationalen Beziehungen wur-
de durch das militärische Eingreifen 
des sowjetischen russlands im april 
1920 unterbrochen.

trotz der zerschlagung des staa-
tes blieben die nationale Idee und das 
streben nach nationaler unabhän-
gigkeit erhalten. die grundlegenden 
schritte zur wiederherstellung der 
aserbaidschanischen staatlichkeit, die 
Fixierung aserbaidschans auf der poli-
tischen weltkarte, die schaffung eines 
auf demokratischen Grundsätzen be-
ruhenden staates in der muslimischen 
welt, das Füllen des namens „aser-
baidschan“ mit einem politischen In-
halt innerhalb definierter, wenn auch 
eng gesetzter Grenzen – all das wurde 
zu dem Fundament, auf dem die aser-
baidschanische staatlichkeit, wenn 
auch in einer stark eingeschränkten 

Form, weiterhin existierte.
am Ende des 20. jahrhunderts pro-

klamierte der wiederhergestellte sou-
veräne aserbaidschanische staat seine 
treue gegenüber den traditionen der 
Ersten republik. der 28. Mai wurde of-
fiziell zum tag der republik erklärt und 
es wurde dafür gesorgt, dass die Erin-
nerung an andere höchst bedeutende 
historische Ereignisse bewahrt wird.  Es 
begann eine Periode der wiederher-
stellung des historischen Gedenkens 
an die Gründerpersönlichkeiten der 
adr. Ihrem leben und wirken wur-
den inzwischen viele Bücher und do-
kumentationen gewidmet. Es werden 
werke jener schriftsteller und Poeten 
verlegt, welche die Ideologen, die gei-
stigen väter der Ersten republik waren. 
Mit einem wort – auf der Basis des in 
der aserbaidschanischen staatlichkeit 
angelegten Prinzips der achtung von 
traditionen wurden und werden viel-
fältige Maßnahmen zur Pflege des na-
tionalen Gedächtnisses unternommen. 
die offiziellen jubiläumsfeiern, die poli-
tische würdigung des historischen Er-
bes legen zeugnis ab, dass die verbin-
dung zu den historischen wurzeln der 

adr auch bestimmend ist für die wei-
tere Entwicklung aserbaidschans.   
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