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ÄLiMÄRDAN bÄy TOPTScHUbAScHOV GEHöRT zWEiFELLOS zU DEN GRöSSTEN SöHNEN DER NEUzEiTLicHEN GEScHicHTE 
ASERbAiDScHANS. ER WiRKTE VOR 1918 FÜHREND bEi DER ORGANiSATiON DER MUSLiME DES RUSSiScHEN REicHES, WAR 
MiTbEGRÜNDER UND AUSSENMiNiSTER DER ERSTEN ASERbAiDScHANiScHEN REPUbLiK (1918-1920) UND NicHT zULETzT 
EiN VERFEcHTER ASERbAiDScHANiScHER UNAbHÄNGiGKEiT NOcH iM PARiSER ExiL.

Älimärdan bäy toptschuba-
schov wurde am 4. Mai 1863 
in tiflis geboren. sein vater äli 

äkbär bäy diente im Kavallerie-regi-
ment der südkaukasischen Muslime 
und beteiligte sich am Krimkrieg 
(1853 bis 1856). sein Großvater Mir-
zä dschäfär toptschubaschov (1790- 
1869) war ein bekannter Orientalist 

und viele bekannte, russische Ori-
entalisten lernten bei ihm arabisch, 
Persisch und türkisch sowie die rei-
che literatur des Orients kennen. die 
„toptschuogullars“, die sich in tiflis 
niedergelassen hatten, stammten 
ursprünglich aus Gändschä; doch be-
reits sein urgroßvater älimärdan bäy 
wurde russifiziert „toptschubaschov“ 

genannt, weil er als chef des artil-
lerie-regiments am hof der georgi-
schen Könige Irakli II. und Giorgi XII. 
diente.

Im jahre 1868 verlor älimärdan 
zuerst seinen vater und dann auch 
seine Mutter, worauf er zu seiner 
Großmutter gebracht wurde. Er er-
hielt seine Grundschulbildung in ei-
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ner muslimischen schule, besuchte 
später das erste russisch-sprachige, 
klassische Gymnasium in tiflis und 
trat 1884 in die Kaiserliche universi-
tät st. Petersburg ein. Er schloss sein 
studium an der juristischen Fakultät 
mit hervorragenden noten ab und 
erwarb mit seiner dissertation an-
schließend den doktorgrad. seine 
Karriere begann am landgericht von 
tiflis, im jahre 1896 zog er zusammen 
mit seiner Familie nach Baku. verhei-
ratet mit Pari Mälikova, der tochter 
des aufklärers und Begründers der 
ersten aserbaidschanischsprachigen 
zeitschrift häsan Mälikov-zärdabi, 
fand er leichten zugang zu den intel-
lektuellen Kreisen Bakus. Muslimische 
Geschäftsleute fanden in älimärdan 
bäy einen echten verteidiger gegen-
über der russischen zentralgewalt. 
Obwohl er neu in Baku war, konnte 
er in der ersten Phase der wahlen 
zur stadt-duma im Oktober 1897 die 
meisten stimmen auf sich vereinen. 
als der prominente aserbaidschani-
sche Ölbaron und Philanthrop had-
schi zeynalabdin taghiyev die rus-
sischsprachige Bakuer zeitung „Kaspij“ 
erwarb,  gewann er toptschubaschov 
als herausgeber und chefredakteur.  
als vorsitzender der aufklärungsge-
sellschaft Nidschat und Mitglied ver-
schiedener muslimischer- karitativer 
vereine und Kulturzentren setzte er 
sich für die verbreitung von Bildung, 
gegen religiösen Fanatismus, für die 
rechte von Frau und Gleichberechti-
gung unabhängig von religiöser oder 
ethnischer zugehörigkeit ein.

Im jahr 1900 besuchte älimärdan 
bäy im verlauf einer Europareise die 
donaumonarchie, Belgien, England, 
deutschland sowie die weltausstel-

lung in Paris. Er versuchte, etwas über 
die sichtweise der Europäer auf die 
russischen Muslime zu lernen und 
teilte seine Eindrücke den lesern der 
„Kaspi“ mit.

auf einer versammlung von mus-
limischen Intellektuellen und Bürgerli-
chen, die im März 1905 in Baku statt-
fand, wurde die Entscheidung getrof-
fen, der regierung in st. Petersburg ein 
dokument mit dem titel „die aktuelle 
situation in Bezug auf die Bedürfnisse 
der Muslime“ zu unterbreiten, das von 
älimärdan bäy verfasst worden war. 
darin ging es um die ausweitung der 
rechte der Muslime in stadtverwal-
tungen und um die verbesserung von 

wohlfahrt und Bildung für die Men-
schen. älimärdan bäy präsentierte 
dieses dokument persönlich Innenmi-
nister Bulygin in Petersburg. während 
eines treffens mit dem neuen Gouver-
neur Kaukasiens, Graf voroncov-daš-
kov, erklärte er die notwendigkeit, 
verwaltungs-, Gerichts-, land- und 
steuerreformen in der region durch-
zuführen und erhielt die Erlaubnis die 
zeitung „Häyat“ auf aseri-türkisch zu 
publizieren. diese war für die turkspra-
chige, öffentliche Meinungsbildung 
und die Idee einer eigenen aserbaid-
schanischen Identität und nation von 
entscheidender Bedeutung.

auf dem ersten Kongress der kurz 

Älimärdan bäy Toptschubaschov (1863-1934)
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zuvor gegründeten „union der russi-
schen Muslime“ (Ittifaq al-Muslimin) 
im august 1905 in nižni novgorod, 
wurde toptschubaschov zum vorsit-
zenden gewählt, und er erarbeitete 
einen Bericht über die politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und reli-
giösen Probleme der russischen Mus-
lime. der Kongress war ein entschei-
dender schritt bei der Organisation 
der russischen Muslime im umfeld 
der vertretung ihrer Interessen in der 
staatsduma und ihrer Formierung 
als unabhängige und selbständige 
politische Kraft im russischen reich.  
Im jahre 1906 wurde toptschuba-
schov als vertreter des Bakuer Gou-
vernements in die Erste staatsduma 
entsandt und zum leiter der mus-
limischen Fraktion gewählt. als der 
zar die Erste staatsduma per dekret 
auflösen wollte, unterzeichneten 
toptschubaschov und weitere abge-
ordnete aus Protest die sogenannte 
„wyborg-Erklärung“, woraufhin sie 
für schuldig befunden wurden, die 
russische Bevölkerung zum zivilen 

ungehorsam aufzufordern. neben ei-
ner Freiheitsstrafe von drei Monaten 
für die unterzeichner der „wyborg-Er-
klärung“, entzog ihnen die sonderab-
teilung des st. Petersburger Gerichts 
zudem das recht, aufs neue in die 
duma und andere Gremien gewählt 
zu werden. während seiner haft im 
Kresty-Gefängnis bereitete toptschu-
baschov schriften zu themen wie 
Bildung für Muslime, die Einführung 
lokaler selbstverwaltung (zemstvo) 
in Kaukasien und die regelung von 
landrechtlichen Fragen im südkau-
kasien vor. Kaum aus dem Gefängnis 
entlassen, erhielt er zahlreiche Glück-
wunschtelegramme aus verschiede-
nen muslimisch geprägten städten 
russlands.

um die Ideen der bürgerlichen, 
religiösen und politischen Freiheiten 
unter den russischen Muslimen zu 
fördern und sie in der Muslim-union 
zu vereinen, begab sich älimärdan 
bäy zusammen mit K. M. tevkelov, 
dem vorsitzenden der muslimischen 
Fraktion der dritten staatsduma, auf 

eine zweimonatige reise durch die 
muslimischen zentren des russischen 
reiches, wie die wolga-region, die 
region Orenburg, sibirien und wei-
tere Orte. nach seiner rückkehr nach 
Baku wurde toptschubaschov unter 
strenge Polizeiaufsicht gestellt. In ei-
nem Gendarmeriebericht über ihn 
heißt es: „der jurist toptschubaschov 
nimmt einen prominenten Platz unter 
den Panislamisten in Baku ein. Im hin-
blick auf seine Entwicklung ist er eine 
bekannte Persönlichkeit unter den lo-
kalen Muslimen. [...] derzeit setzt topt-
schubaschov seine tätigkeit in der 
panislamistischen Bewegung fort. [...] 
Er agiert überaus vorsichtig und seit-
dem er großes vertrauen gewonnen 
hat, führt er die Parteigeschäfte aus-
schließlich in persönlichen Gesprä-
chen und verhandlungen.“

älimärdan bäy nahm seine ar-
beit als anwalt wieder auf, er war der 
wichtigste Initiator bei der Gründung 
der zemstva im Kaukasus und enga-
gierte sich in der aufklärungsarbeit 
als vorsitzender der Nidschat-Gesell-
schaft.

vom 15. bis zum 25. juni 1914 fand 
der vierte Kongress der union der 
russischen Muslime in st. Petersburg 
statt. In seiner rede beschrieb äli-
märdan bäy alle aspekte der von vor-
urteilen geprägten Einstellung der 
regierung gegenüber Muslimen. Er 
erklärte: „wir waren Muslime, wir sind 
Muslime und wir werden Muslime 
bleiben. des weiteren glauben wir 
daran und werden weiterhin daran 
glauben, dass die religion, zu der wir 
uns bekennen – die islamische re-
ligion – eine universelle religion ist 
und in keinerlei widerspruch zu einer 
staatlichkeit steht“.

A. B. Toptschubaschov unter den Teilnehmern des Zweiten Allrussischen 
Kongresses der Muslime, 1906 (St. Petersburg)
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der revolution, die im Februar 
1917 begann, folgte der sturz der 
zaristischen regierung. älimärdan 
bäy verbrachte den gesamten Monat 
März 1917 an Orten politischer ausei-
nandersetzungen. Er unternahm eine 
reihe von organisatorischen schrit-
ten, um die politische repräsentanz 
der muslimischen Bevölkerung von 
Baku zu verbessern – besonders vor 
dem hintergrund der revolutionä-
ren Ereignisse. am 27. März wurde 
der vorläufige vorstand des muslimi-
schen Bakuer nationalrats eingerich-
tet und toptschubaschov wurde ein 
vorstandsmitglied dieser Organisati-
on, welche national-politische Ideen 
förderte.

Im april 1917 zeigte der Baku-
er Kongress der Kaukasus-Muslime, 
dass die Türk Ädämi-Märkäziyyät Par-
tei unter der Führung von näsib bäy 
yusifbäyli in Gändschä und die Müsa-

vat-Partei in Baku nach dem sieg der 
Februarrevolution eine führende rol-
le in den nationalen demokratischen 
Prozessen spielten. älimärdan bäy, 
der in der ersten sitzung zum vorsit-
zenden gewählt wurde, spielte auf 
die traditionelle russische „teile und 
herrsche“-strategie an und betonte 
die Bedeutung des Friedens unter 
den Kaukasiern.

am 1. Mai eröffnete der Kongress 
der russischen Muslime in Moskau 
und toptschubaschov wurde ins Prä-
sidium gewählt. In seiner rede sagte 
älimärdan bäy, dass die Muslime von 
der provisorischen regierung die Be-
freiung ihrer länder erwarteten. nach 
dem Kongress reiste älimärdan bäy 
nach Petrograd, von dort aus nach 
Baku und dann weiter nach tiflis, um 
seiner tätigkeit als Berater für nationa-

le angelegenheiten nachzukommen. 
Ende juni kehrte er nach Baku zurück. 
In Baku wurde toptschubaschov zum 
vorsitzenden des muslimischen na-
tional-Kommitees gewählt. Er führte 
die politische Bewegung der Kauka-
sus-Muslime an.

um die situation in russland zu 
stabilisieren, hielt die provisorische 
regierung von a. Kerenskij im august 
1917 ein staatstreffen in Moskau ab. 
älimärdan bäy wurde vom Bakuer 
ausschuss der Muslim-volksorgani-
sation zu dieser sitzung gesandt. an 
diesem treffen nahmen 34 vertreter 
der Muslime aus dem Kaukasus, der 
Krim, der wolgaregion und aus tur-
kestan teil. sie hielten eine sitzung ab, 
auf der sie den Bericht, den toptschu-
baschov im namen der Muslime vor-
bereitet hatte, erörterten und kamen 
zu dem schluss, dass älimärdan bäy 
im namen der muslimischen Organi-
sationen, die auf dieser versammlung 
vertreten waren, sprechen sollte. äli-
märdan bäy wandte sich an das Mos-

kauer treffen und sagte, dass in der 
aktuellen revolutionären Periode die 
größte schwäche russlands, das eine 
30 Millionen Köpfe zählende muslimi-
sche Bevölkerung habe, die nationale 
Frage sei. älimärdan bäy sprach insbe-
sondere die ausländischen vertreter 
an, die britischen und französischen 
Beobachter auf der Besuchertribü-
ne, und forderte sie auf, ebenfalls die 
rechte ihrer muslimischen Mitbür-
ger zu freiem, politischen leben und 
selbstbestimmung anzuerkennen – 
denn „nur in diesem Fall werden wir 
feierlich laut sagen: ex oriente lux – im 
Osten geht die sonne auf“.

die tatsache, dass älimärdan bäy 
gebeten wurde, während des Mos-
kauer staatstreffens im namen der 
Muslime des Kaukasus, der Krim, der 
wolgaregion und turkestans zu spre-
chen ist ein augenfälliger Beweis da-
für, dass er als Führer aller Muslime 
russlands anerkannt war.

der bolschewistische s taats-
streich im Oktober 1917 kündete das 

A. B. Toptschubaschov im Präsidium des Dritten Allrussischen 
Kongresses der Muslime, 1906 (Nižni Novgorod)
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Ende der ära der liberalen reformen 
in russland an. am 15. november 
wurde das südkaukasus-Kommissa-
riat auf einer sitzung der südkauka-
sischen, politischen Organisationen 
eingesetzt, das älimärdan bäy in tiflis 
besuchte. ab herbst 1917 began-
nen angeführt von älimärdan bäy 
ernsthafte vorbereitungen unter den 
Muslimen des südkaukasus für die 
wahlen zu einer verfassungsgeben-
den versammlung. das muslimische 
national-Kommitee und die Müsa-
vat-Partei richteten einen wahlblock 
ein, auf dessen liste auch toptschu-
baschov einen Platz hatte. zur glei-
chen zeit wurde seine Kandidatur 
für den Gründungsrat nicht nur aus 
dem Kaukasus sondern auch aus der 
region syrdarya befürwortet. Bei den 
wahlen am 26.-28. november wurde 
älimärdan Bäy in die verfassungsge-
bende versammlung gewählt. 

die bolschewistische regierung 
löste diese zwar  auf, doch die ge-
wählten vertreter aus dem südkauka-

sus richteten den transkaukasischen 
sejm als regionales, gesetzgebendes 
Organ in tiflis ein. In jenen tagen 
konnte sich älimärdan bäy, der we-
gen akuter herzprobleme über einen 
längeren zeitraum bettlägerig war, 
nicht am aufbau des sejm beteiligen.

das Massaker im März 1918, von 
armenisch-bolschewistischen Kräften 
an Muslimen in der stadt begangen, 
mit dem zweck, die Macht in aser-
baidschan zu übernehmen, offenbar-
te die wahre haltung sowjetrusslands 
und der Bolschewiken, die doch das 
selbstbestimmungsrecht der völker 
ausgerufen hatten, gegenüber aser-
baidschan. älimärdan bäy wurde 
durch die „plötzliche verwandlung 
der armenier der nationalistischen 
daschnaksutjun-Partei in Bolschewi-
ken“ im wahrsten sinne des wortes 
erschüttert, hatten sie doch noch im 
vorfeld der Geschehnisse die mus-
limischen vertreter zu Gesprächen 
über den gemeinsamen Kampf ge-
gen die Bolschewiken eingeladen: 

nur einen tag vor den Ereignissen, am 
29. März, war zwischen muslimischen 
und armenischen vertretern ein ge-
meinsames vorgehen gegen die Bol-
schewiki beraten worden.   wie auch 
immer, der verrat der daschnaken 
führte zu Blutvergießen und während 
der Bakuer tragödie, die am 30. März 
begann und drei tage andauerte, 
wurden 12.000 Muslime unter dem 
vorwand getötet, sie wären Konter-
revolutionäre. älimärdan bäy, der die 
Ereignisse miterlebt hatte, vermerkte, 
dass „bewaffnete armenier in musli-
mische häuser eindrangen und kei-
ne Gnade kannten – alte Menschen, 
Frauen, ja sogar Kinder ... selbst Mus-
lime, die linksparteien angehörten – 
sie alle wurden getötet.“ 

trotz seiner Krankheit unterzeich-
nete älimärdan bäy, der sah, dass 
sich die Muslime in einer verzweifel-
ten situation befanden, zusammen 
mit mehreren aserbaidschanischen 
Intellektuellen ein waffenstillstands-
abkommen über die anerkennung 
der bolschewistischen herrschaft 
in Baku und über die auflösung der 
muslimischen Militäreinheiten. Mit 
dabei im hotel astoria, wo sich das 
stabsquartier des revolutionären 
verteidigungs-Komitees der Bol-
schewiken befand, waren Mitglieder 
des armenischen nationalrates unter 
Beteiligung des iranischen Konsuls 
habibollah Khan. am 3. april wurde 
älimärdan bäy von armenischen sol-
daten verhaftet. der Bakuer anwalt 
jakov nikolajevič smirnov schrieb: 
„nach dem März-Pogrom fand ich 
heraus, dass älimärdan bäy topt-
schubaschov verhaftet worden war. 
Er wurde in einem kleinen zimmer in 
einer der schulen der stadt zusam-

A. B. Toptschubaschov unter den Teilnehmern des Vierten Allrussischen 
Kongresses der Muslime, 1914 (St. Petersburg)
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men mit Oberst Baron von Osten-sa-
cken festgehalten. armenische wa-
chen waren in einem großen raum 
aufgestellt. sie verhielten sich frech, 
klickten ständig auf den Gewehr-
abzügen herum, dabei sangen und 
schrien sie den ganzen tag, sogar 
noch in den abendstunden. Ich weiß 
das, weil ich den Ort, wo toptschu-
baschov gefangen gehalten wurde, 
persönlich besucht hatte.“ nach ei-
nem Monat im Gefängnis gaben die 
Bolschewiken älimärdan auf Bewäh-
rung frei, doch bereits einige tage 
später wurde er auf drängen der 
armenier wieder in das Bailovo-Ge-
fängnis gebracht. In smirnovs auf-
zeichnungen heißt es: „am ersten 
tag seiner haft bekam er nichts zu 
essen, und er ist immer noch hung-
rig. weitere 30 Menschen, die mit 
ihm im Gefängnis sind, leiden auch 
hunger ... die Gefangenen werden 
nur von armeniern bewacht, die sich 
fortwährend dreist verhalten.“ nach 
zweieinhalb Monaten quälender Ge-
fangenschaft wurde älimärdan bäy 
auf Bewährung entlassen.

am 28. Mai wurde in tiflis die 
aserbaidschanische demokratische 
republik gegründet. nachdem die 
aserbaidschanische regierung in 
Gändschä eingetroffen war, wurde 
älimärdan bäy im zweiten Kabinett, 
das am 17. juni aufgestellt wurde, 
zum Minister ohne Geschäftsbe-
reich ernannt, da es unmöglich war, 
mit ihm in Kontakt zu kommen. als 
die Islamisch-Kaukasische armee 
im sommer 1918 einen sieg an der 
Baku-Front erringen konnte, floh 
älimärdan bäy mit Mühe aus Baku 
und schaffte es, sich in einer der dat-
schen auf abscheron zu verstecken. 

als die Islamische armee Ende juni 
die vororte Bakus erreichte, kam äli-
märdan bäy zum hauptquartier der 
türkischen truppen an der station 
chirdalan. anfang august war er 
bereits in Gändschä. am 13. august 
schrieb Premierminister Fätäli chan 
choyski an älimärdan bäy in Gänd-
schä, dass er ihn in das amt des vor-
sitzenden des Ministerrates einsetzen 
will und er vorübergehend die Ge-
schäfte des außenministeriums füh-
ren solle.

zu der zeit, als die Kämpfe um 
Baku in vollem Gange waren, am 18. 
august, schickte die aserbaidschani-
sche regierung einen der prominen-
testen Politiker dieser zeit, älimärdan 
bäy toptschubaschov, als Bevoll-
mächtigten und außerordentlichen 
Botschafter nach Istanbul, um die 
aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen mit dem Osmanischen reich 
in die wege zu leiten. toptschuba-
schov erreichte Istanbul Ende sep-
tember und wurde jeweils von dem 
türkischen Ministerpräsidenten talat 

Pascha, von außenminister ahmet 
nesimi und von Kriegsminister Enver 
Pascha empfangen. allerdings trat 
am 8. Oktober talat Paschas Kabinett 
zurück und es wurde das Kabinett 
von Izzet Pascha gebildet. Izzet Pa-
scha, der neue außenminister näbi 
bäy, der türkische Bildungsminister 
sowie der neu gewählte scheichül-Is-
lam empfingen toptschubaschov zu 
Einzelgesprächen.

doch am 30. Oktober wurde die 
türkei gezwungen, die schwierigen 
Bedingungen des waffenstillstandes 
von Mudros zu unterzeichnen. Ge-
mäß den Bedingungen des vertrages, 
sollten britischen truppen zugang 
nach Baku erhalten; am 4. november, 
richtete toptschubaschov im zusam-
menhang mit dem teil der vereinba-
rung über aserbaidschan eine Pro-
testnote an die außenminister der 
osmanischen regierung.

Basierend auf älimärdan bäys 
vorschlag war es wichtig, eine parla-
mentarische regierung zu bilden, um 
Kontakt mit den westeuropäischen 

Die Eröffnung des Parlaments am 7. Dezember 1918
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demokratien herzustellen. das aser-
baidschanische Parlament wurde am 
7. dezember eröffnet. nach lebhaften 
debatten erhielt der außerordent-
liche vertreter in der türkei, älimär-
dan bäy toptschubaschov, der am 
6. Oktober 1918 zum außenminister 
ernannt worden war, den vorsitz des 
Parlaments. älimärdan bäy toptschu-
baschov, bislang nicht Mitglied einer 
politischen Partei, war ein prominen-
ter Politiker und diplomat dieser zeit 
und ein demokratischer Intellektuel-
ler, der über eine umfassende welt-
sicht verfügte. der amerikanische 
historiker F. Kazimzadä schreibt: topt-
schubaschov, der gewählte Präsident 
des Parlaments, war ein hochgebilde-
ter jurist, tolerant in seinen ansichten 

und weit entfernt von engstirnigem 
nationalismus.“

Im november und dezember 
1918 führte älimärdan bäy eine reihe 
nützlicher Gespräche mit türkischen 
Politikern und vertretern der alliier-
ten, die Istanbul besuchten. Man dis-
kutierte die lage, in der sich die welt 
nach dem Ende des Krieges befand 
sowie Fragen bezüglich der situation 
aserbaidschans. 

am 28. dezember billigte die 
aserbaidschanische regierung die 
zusammensetzung der aserbaid-
schanischen delegation, die unter 
der leitung von älimärdan bäy topt-
schubaschov an der Pariser Friedens-
konferenz teilnehmen sollte. die 
aserbaidschanische delegation, die 

Paris am 9. Mai erreichte, wurde von 
us-Präsident woodrow wilson am 
28. Mai empfangen. älimärdan bäy 
notierte:  „das treffen der delegation 
mit Präsident woodrow wilson sollte 
als großes Ereignis betrachtet wer-
den, denn wie auch die staatschefs 
der Entente-staaten empfing er keine 
weiteren delegationen.“ Es wurde ein 
Memorandum vorbereitet, in dem die 
Ereignisse in aserbaidschan im histo-
risch-politischen Kontext beschrie-
ben wurden und das wilson während 
der sitzung vorlag. dem us-Präsiden-
ten, als einem der Köpfe der versail-
ler Friedenskonferenz, waren also die 
Erwartungen der aserbaidschani-
schen repräsentanten gegenwärtig. 
während der verhandlungen emp-

Die aserbaidschanische Delegation bei der Friedenskonferenz in Versailles
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fahl wilson, die Forderungen aser-
baidschans dem sekretariat der Frie-
denskonferenz zu unterbreiten. die 
offiziellen Forderungen wurden auf 
Englisch und Französisch formuliert 
und in einer 50-seitigen Broschüre 
zusammengefasst. die energischen 
Bemühungen der aserbaidschani-
schen delegation unter älimärdan 
bäy erwiesen sich als produktiv. am 
11. januar 1920 erkannte der Oberste 
rat der alliierten aserbaidschan und 
Georgien de facto an. Premierminis-
ter yusifbäyli schrieb in seinem Brief 
an älimärdan bäy:„lieber älimärdan 
bäy! zu dieser Gelegenheit gratuliere 
ich Ihnen und allen Mitgliedern un-
serer delegation zur anerkennung 
der unabhängigkeit aserbaidschans 
durch die Entente. Bitte gestatten sie, 
Ihnen meine aufrichtige dankbarkeit 
für Ihre harte arbeit auszusprechen, 
die eine wichtige rolle in einem so 
guten und lang erwarteten, erfolg-
reichen Ergebnis spielte.“ General 
Ibrahim agha usubov, gerade zu ver-
handlungen in Italien um militärische 
ausrüstung zu kaufen, schrieb in sei-
nem telegramm an älimärdan bäy: 
„Ihre anwesenheit bei der Konferenz 
leitete eine neue ära im politischen 
leben aserbaidschans ein, die für 
uns alle von unschätzbarem wert ist. 
nach diesem historisches Ereignis hat 
aserbaidschan von nun an das recht, 
als unabhängiger staat zu existieren. 
das land steht in Ihrer schuld als ein 
Mitwirkender an diesem großen Er-
folg. Ihr kristallklarer name hat bereits 
ewige Gültigkeit: dieser name, ge-
schrieben in goldenen lettern, wird 
an erster stelle in den annalen der 
aserbaidschanischen Geschichte ge-
nannt werden.“

die republik aserbaidschan, die 
nur durch den versailler Obersten 
rat anerkannt war, wurde von sow-
jetrussland am 27. april 1920 annek-
tiert. Es gab nicht eine einzige stelle 
in Europa, an die älimärdan bäy nicht 
in verbindung mit der Besetzung 
aserbaidschans appelliert hätte. Er 
schickte Memoranden und appelle 
an den Obersten rat der alliierten, 
die vertreter der Großmächte in Paris, 
den neu gegründeten völkerbund 
und eine reihe von internationalen 
Organisationen. doch erwies es sich 
als unmöglich, das schweigen der 
westmächte in Bezug auf die anne-
xion der bürgerlichen republik aser-
baidschan zu brechen.

nachdem die Bolschewiken 1921 
den gesamten Kaukasus besetzt hat-
ten, appellierte älimärdan bäy an 

die vertreter Kaukasiens in Paris und 
schlug die Einrichtung einer Kaukasi-
schen union vor. laut einer gemein-
samen Erklärung, ließen die vertreter 
von aserbaidschan, Georgien, arme-
nien und des nordkaukasus in Europa 
ihre differenzen beiseite und bekun-
deten ihre enge zusammenarbeit, 
um die unabhängigkeit der Kauka-
susvölker zu sichern, demokratische 
regierungen in diesen ländern wie-
derherzustellen und für das wohler-
gehen der region zu sorgen. In der 
absicht, die Propaganda über aser-
baidschan auszuweiten, veranstal-
tete die soziologische Gesellschaft 
auf Initiative älimärdan bäys in Paris 
eine umfangreiche Konferenz über 
Geschichte, Kultur, Ethnographie, 
die natürlichen ressourcen und die 
wirtschaftliche lage aserbaidschans. 

Emmigranten (A. B. Toptschubaschov erster von rechts), Paris 1920
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Im verlauf der Konferenz wurden be-
sonders themen behandelt wie die 
herkunft von aserbaidschan, seine 
Bildung als nation, die Bereitschaft 
der republik zur unabhängigkeit, die 
Besetzung eines unabhängigen staa-
tes durch sowjetrussland, die de facto 
von der weltgemeinschaft anerkannt 
wurde, und andere Fragen.

aserbaidschanische Exilanten in 
Europa spielten eine aktive rol le wäh-
rend der Konferenz der alliier ten in 
can nes und bei den Genueser und 
haager Konferenzen, die sich auf das 
Bakuer Öl konzentrierten. In Genua 
erklärte älimärdan bäy, dass sow-
jetrussland kein recht habe, Bakus Öl 
zu verkaufen. als Folge der massiven 
Proteste der Exilregierungen in Euro-
pa, lehnten die westlichen verbünde-
ten die versuche der sowjetunion ab, 
den vertrag von lausanne im namen 
der sowjetrepubliken zu unterzeich-
nen.

da 1924 in Frankreich die sozialis-
ten und in Großbritannien die labour 
Party an die Macht kamen, ergaben 
sich neue voraussetzungen für eine 
verbesserung der Beziehungen zur 

udssr. als leiter der aserbaidscha-
nischen delegation schickte topt-
schubaschov einen umfangreichen 
Bericht über die Besetzung der aser-
baidschanischen republik durch die 
Bolschewiken an den britischen Bot-
schafter in Paris, Marquess of crewe, 
und übermittelte eine Kopie des 
Memorandums an die französische 
regierung sowie an 29 ausländische, 
diplomatische vertretungen in Paris. 
älimärdan bäy, der wegen finanziel-
ler schwierigkeiten nach saint-cloud 
bei Paris umgezogen war, stellte fest, 
dass „als erste die italienische und bri-
tische regierung uns von der liste 
der diplomaten entfernte. das fran-
zösische außenministerium wollte 
den gleichen schritt tun, doch ge-
lang es, die bisherigen regeln wie-
derherzustellen.“

älimärdan bäy versuchte auf ver-
schiedenen wegen mit aserbaid-
schan in Kontakt zu bleiben. Im jahr 
1927 schrieb er in verbindung mit 
der Massenrepression gegen natio-
nale Kräfte in aserbaidschan: „repres-
sion in allen Formen: verhaftungen, 
durchsuchungen und vertreibung 

haben ein ungewöhnliches ausmaß 
angenommen und verstärken sich 
noch. Berichten zufolge hatten viele 
aserbaidschaner zu leiden, die in ver-
bindung mit kaukasischen, darunter 
aserbaidschanischen Organisationen 
im ausland standen.“

Im herbst des jahres 1920 war es 
auch den Familienmitgliedern von 
älimärdan bäy gelungen, nach Paris 
zu kommen, zugleich verschlech-
terte sich der Gesundheitszustand 
älimärdan bäys. Er schrieb an äli 
bäy hüsseinzadä, dass er unter Kopf-
schmerzen und herzschwäche lei-
de und anzeichen von rheuma in 
den Fingern spüre. Obwohl ihn eine 
schwierige Operation am 26. juni 
1922 von intensiver politischen ar-
beit fernhielt, erholte sich älimärdan 
bäy allmählich und er kehrte zum ak-
tiven politischen Kampf zurück. „trotz 
all dieser schwierigkeiten, so schrieb 
er,  kann mich keine noch so außer-
gewöhnliche und schwierigen situa-
tion von dem richtigen weg abbrin-
gen, den ich eingeschlagen habe, um 
meinem volk zu dienen, solange ich 
die Kraft besitze, dies zu tun“ - schrieb 
er an Freunde. zu diesem zeitpunkt 
befreite sich älimärdan bäy von der 
Endung „ov“ in seinem nachnamen 
und unterzeichnete seine Briefe, zei-
tungsartikel und offizielle Beschwer-
den mit „toptschubaschi“. wegen 
seines intellektuellen Potenzials, sei-
ner umfassenden weltanschauung 
gepaart mit einer entschiedenen, po-
litischen Position, wurde er überall re-
spektiert. älimärdan bäy war Mitglied 
der Internationalen diplomatischen 
akademie in Paris, die in den 1920er 
jahren gegründet wurde und wo vie-
le diplomaten Französisch studiert 

Gegenstände aus dem Nachlass von A. B. Toptschubaschov: Parlamentsab-
zeichen (9) und Erinnerungsorden (10) anlässlich der Parlamentseröffnung 
(Staatliches Historisches Nationalmuseum Aserbaidschans) 
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hatten. außerdem war er Mitglied 
in  französisch-kaukasischen, franzö-
sisch-asiatischen, französisch-orienta-
lischen Gesellschaften und anderen 
maßgeblichen Organisationen.

älimärdan bäys Familie lebte in 
arger not am stadtrand von Paris. 
Manchmal brachten ihn schwierig-
keiten bei der Bezahlung der Miete 
in eine verzweifelte lage. „Es ist sehr 
schwierig, in dieser situation alt zu 
sein. Ich habe seit mehr als einem 
jahr gegen meine Krankheit ange-
kämpft. unsere Organisation ist in ei-
nem schlechten zustand und unsere 
Geschäfte laufen nicht gut. Ich halte 
mich selbst nur am leben mit der 
hoffnung, dass ich gebraucht werden 
könnte, um meinem volk in aserbaid-
schan, im ural, turkestan und ande-
ren türkischen regionen zu dienen.“ 
trotz seines hohen alters versuchte 
älimärdan bäy, alle Entwicklungen 
in der Emmigranten-Bewegung zu 
verfolgen und machte sich mit der 
Presse verschiedener zuwanderer-
gruppen vertraut.

am 14. juni 1934 unterzeichne-
ten die Kaukasus-republiken den 
Pakt eines Kaukasus-staatenbundes. 
Im namen des nationalen zentrums 
von aserbaidschan wurde es von 
älimärdan bäy toptschubaschi und 
Mähämmäd ämin räsulzadä para-
phiert. älimärdan bäy sah in dieser 
Übereinkunft seine Idee der Kauka-
sus-solidarität triumphieren. Er blick-
te hoffnungsvoll in die zukunft mit 
dem wunsch, alle aserbaidschaner 
und die benachbarten völker unter 
dem Banner des staatenbundes zu 
vereinen. doch ein schwerer schlag-
anfall, der ihn am 5. november 1934 
ereilte, ließ ihn diese welt für immer 

verlassen. nachdem ein Imam der Pa-
riser Moschee am 8. november eine 
religiöse zeremonie durchgeführt 
hatte, wurde der sarg älimärdan 
bäys  in einer Prozession durch den 
triumphbogen in das zentrum von 
Paris getragen. dies war ein zeichen 
des respekts für ihn als prominenten 
Politiker und staatsmann der repu-
blik aserbaidschan. sein Begräbnis 
wurde zu einer Kundgebung der so-
lidarität für alle Einwanderer aus dem 
Kaukasus, zentralasien und russland.

älimärdan bäys tod markierte das 
Ende einer bedeutsamen Phase in 
der politischen Bewegung von aser-
baidschan. Mit seinen politischen 
aktivitäten führte er einen nationalen 
charakter zu kulturellem Erwachen 
und wurde zu einem der schöpfer ei-
nes neuen aserbaidschan. 
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