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Fürst  Grigorij  Gagarin: 
Die  entdeckung  Aserbaidschans  für  die 

Augen  europas

biS iN DiE ViERziGER JAHRE DES 19. JAHRHUNDERTS WAR DAS TERRiTORiUM 
DES HEUTiGEN ASERbAiDScHAN FÜR DEN GROSSTEiL DER UNTERTANEN DES 
RUSSiScHEN iMPERiUMS, UND ERST REcHT FÜR WESTEUROPÄER, EiNE WAHR-
HAFTE TERRA iNcOGNiTA.1

Malerei

Wie hätte es auch anders sein 

können in einem jahrhun-

dert, in dem keine Massen-

medien existierten, ein bedeutender 

teil der weltbevölkerung keinen zu-

gang zu Bildungsstätten hatte und die 

mündliche Überlieferung, bzw. Ge-

schichten und Gerüchte, das wesentli-

che Mittel der Informationsverbreitung 

über globale Ereignisse darstellten. zu 

jener zeit verfügte das politische, bzw. 

das staatlich-administrative Establish-

ment über den größten wissensstand, 

und selbst dieses war auf die unter-

richtung durch Beamte, diplomaten, 

agenten und andere vertrauensperso-

nen angewiesen. Es ist deshalb nicht 

verwunderlich, dass in der ersten hälf-

te des 19. jh. die russische – und erst 

recht die europäische – Intelligenz, 

ebenso wie die städtische und bäuer-

liche Bevölkerung, vorstellungen vom 

südkaukasischen raum und dessen 

Bewohnern nachhingen, die auf solch 

märchenhaften Überlieferungen wie 

der sage über die „die Königin von 

schamachi“2 oder der „reise über drei 

Meere“ des Kaufmanns afanasij nikitin 

aus tver‘ basierten. 

der Blick eines Missionars oder der 

Blick durch das visier eines Gewehres, 

mit dem westeuropäische und zaristi-
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sche reisende das land erschlossen, 

konnte ihnen jedoch kaum die schön-

heit des landes oder die lebensart sei-

ner Bewohner verständlich machen. Es 

bedurfte eines nicht von habgier erfüll-

ten urteilsvermögens, des Blickes eines 

ästheten und Kunstliebhabers, der fä-

hig war, das spiel des Farben, des lich-

tes und der schatten auf einem tau-

tropfen bei sonnenaufgang zu genie-

ßen. Fürst Grigorij Grigor‘jevič Gagarin 

(1810-1893) war einer der ersten Men-

schen, die diese sichtweise auf ihren 

Kaukasienreisen mitbrachten. Gagarin 

war, aus einer linie des alten Fürsten-

geschlechts der rjurikiden stammend, 

ein mutiger Offizier, kluger verwalter, 

talentierter Maler und Graphiker sowie 

ein erfolgreicher unternehmer. heut-

zutage ist es schwer vorstellbar, dass all 

diese Befähigungen in einem einzigen 

Menschen vereinbar sind. seinem Blei-

stift und Pinsel verdankt Europa die Ent-

deckung des heutigen aserbaidschan – 

nicht als wilden und abgelegenen Ort, 

sondern als ein vielfältiges land voller 

materieller und kultureller reichtümer.

Grigorij Gagarin wurde als sohn des 

angesehenen russischen diplomaten 

und literaten Fürst Grigorij Ivanovič 

Gagarin (1782-1837) und seiner Frau 

Ekaterina Petrovna Gagarina (1790-

1873) geboren. der vater verfügte über 

eine für seine zeit sehr außergewöhnli-

che Persönlichkeit. lange zeit diente er 

als diplomatischer Gesandter in wien, 

Istanbul und Paris, unterstand im Krieg 

gegen napoleon 1806-1807 dem Ge-

neral der russischen armee Baron le-

vin august von Bennigsen und nahm 

an den russisch-französischen ver-

handlungen teil, die dem Frieden von 

tilsit vorangingen. während des russ-

landfeldzuges napoleons von 1812 

bildete Gagarin aus eigenen Mitteln ein 

Kavallerie-regiment, dessen Komman-

deur er über die dauer des gesamten 

Krieges blieb, während er zugleich den 

Posten des staatssekretärs im Gefolge 

von aleksandr I. innehatte. hier fand 

er die Gunst von Marija antonovna 

naryškina, einer Geliebten des Kaisers, 

die den ältesten unehelichen sohn des 

Fürsten, Grigorij, zur welt brachte. die 

stürmische romanze endete mit einer 

zehnjährigen Entlassung des Fürsten 

aus dem staatsdienst und seiner ver-

bannung ins ausland mit der gesamten 
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Familie, wo dieser – nach seiner rück-

kehr in den diplomatendienst – bis zu 

seinem tod den Botschafterposten zu-

nächst in rom, und schließlich in Mün-

chen inne hatte. In rom übernahm Gri-

gorij Ivanovič Gagarin die schirmherr-

schaft über junge russische Maler, die 

von der russischen Kunstakademie zur 

„vervollkommnung ihrer Fähigkeiten 

in den Künsten“ nach Italien geschickt 

wurden. dieser tätigkeit verdankte sein 

sohn Grigorij die enge Freundschaft 

mit den weltbekannten Malern Orest 

Kripenski und Karl Brjullov.3 

das Exil des vaters teilend, verbrach-

te Fürst Grigorij Gagarin seine Kindheit 

im ausland und genoss die klassische 

ausbildung des für seine philologische 

und künstlerische Fakultät berühmten 

Pensionates „arco die tolomei“ im ita-

lienischen siena. nach abschluss der 

ausbildung im jahre 1826 trat Gagarin 

für dreizehn jahre in den diplomaten-

dienst und durchlief alle stufen der 

Karriereleiter – er gelangte schließlich 

auf den Posten des sekretärs der rus-

sischen Botschaft in München, welche 

über viele jahre hinweg unter der lei-

tung des vaters gestanden hatte. Mit 

dessen tod verlor Gagarin auch dessen 

Patronat und im jahre 1839 zwang sei-

ne prekäre finanzielle lage zur rückkehr 

nach russland. dort wurde er inner-

halb kürzester zeit in den Kreis junger 

Petersburger literaten aufgenommen 

und lernte unter ihnen Michail jur‘jevič 

lermontov kennen, mit dem ihn schon 

bald eine enge Freundschaft verband. 

die Bekanntschaft mit lermontov 

bestimmte in vielerlei hinsicht das 

zukünftige schicksal und die Karriere 

des Fürsten. zur strafe für sein duell 

mit Ernest de Barante, dem sohn des 

französischen Botschafters in russland, 

wurde lermontov im Februar 1840 in 

das gegen die „Bergvölker“ dagestans 

und tschetscheniens kämpfende ten-

ginische Fußregiment versetzt. Gagarin 

folgte seinem Freund nach Pjatigorsk, 

indem er sich freiwillig für den dienst 

im Kaukasischen Korps meldete. Ge-

mäß den Erinnerungen von zeitzeugen 

teilten sich lermontov und Gagarin ein 

zelt, führten gemeinsamen haushalt 

und übten sich gemeinsam in der gra-

phischen Kunst: lermontov zeichnete 

die Gravuren und Gagarin kolorierte 

diese in aquarell. Einige dieser gemein-

samen arbeiten sind bis zum heutigen 

tag erhalten geblieben. die berühm-

teste von ihnen, „die schlacht bei va-

lerik“, zeigt ein Fragment der schlacht 

am Fluss valerik, 30 Kilometer entfernt 

von der Festung  Groznaja (deutsch: 

„Furchterregende Festung“ – das heu-

tige Grozny), die am 11. juli 1840 im 

rahmen des Feldzuges der russischen 

truppen gegen die aufständischen 

„Bergvölker“ stattgefunden hatte.4 

nach dem tod lermontovs im du-

ell trat Fürst Grigorij Gagarin den regu-

lären Militärdienst in der Kanzlei des 

Kriegsministers an und bekleidete dort 

den Posten des stabrotmeisters, wel-

cher seinem früheren zivilen rang im 

diplomatendienst – dem des titularrats 

– entsprach. Er trat in die leibgarde des 

husaren-regiments ein und wurde in 

die Kommission des Barons Paul von 

hahn berufen. die Kommission war zur 

Erstellung eines „lageberichts über die 

regierungssituation in der Kaukasus-

region“ ins leben gerufen worden. 

Gleichzeitig nahm Gagarin an den Feld-

zügen gegen die „Bergvölker“ dage-

stans der jahre 1841 und 1842 teil und 

wurde für seine verdienste in diesen 

schlachten mit dem Orden des heili-

gen stanislav dritter stufe sowie dem 

Orden der heiligen anna dritter stufe 

mit schlaufe ausgezeichnet. auf die 

persönliche Empfehlung des Kriegsmi-

nisters Fürst aleksandr I. Černyšev wur-

de Gagarin im jahre 1843 zum Flügel-

adjutanten des zaren nikolaj I. ernannt. 

die drei dienstjahre in der region 

machten Fürst Gagarin zu einem guten 

Kenner der kaukasischen verhältnisse, 

die er am 21. dezember 1844 in einem 

höchst offenherzigen dienstbericht an 

Černyšev darstellte. Gagarin beschrieb 

in dem Bericht die ihm bekannten Fälle 

von Machtmissbrauch und andere ver-

gehen der verwaltung des russischen 

Imperiums in dieser region und legte 

zugleich seine Empfehlungen für die 

verbesserung der herrschenden situa-

tion dar.5 dieses dokument zeigt uns 

Fürst Gagarin als einen besinnlichen 

denker, der in der lage war, hinter 

glanzvollen militärischen siegeszügen 

die schwierigkeiten zu erkennen, die 

sich bei dem Übergang zu einem fried-

Malerei
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lichen leben in der region und im Pro-

zess der vertrauensbildung zwischen 

der lokalen Bevölkerung und den rus-

sischen herrschern stellten. Er sprach 

sich kategorisch gegen die ausschließ-

liche unterdrückung der Bevölkerung 

mit militärischer Gewalt aus und emp-

fahl – den Errungenschaften lokaler 

ökonomischer strukturen respekt zol-

lend – die wirtschaftliche Integration 

der gesamten kaukasischen region 

in das russische Imperium. nachdem 

Kriegsminister Černyšev diesen Bericht 

zar nikolaj I. vorstellte, zeigte sich die-

ser höchst zufrieden mit den Gedanken 

des Fürsten, wie Gagarin aus einem 

sonderbrief des Ministers erfuhr.6

Es ist nicht auszuschließen, dass 

dieses positiv aufgenommene Pro-

jekt der ökonomischen annäherung 

russ lands und der von ihm eroberten 

kaukasischen völker den Grundstein 

für ein viel weitreichenderes Projekt 

kultureller annäherung des Kaukasus 

an russland und Europa legte, welches 

Fürst Grigorij etwa zeitgleich zu realisie-

ren begann. Gagarin war ein begabter 

Maler, der sowohl die arbeit mit zei-

chenstift als auch mit aquarell und Öl 

beherrschte. Er fertigte eine reihe von 

werken an, die den alltag und die taten 

der soldaten und Offiziere des Geson-

derten Kaukasischen armeekorps dar-

stellten. In den 1840er jahren schuf er 

unter anderem die Gemälde „schlacht 

zwischen russischen streitkräften und 

den tscherkessen bei achtl am 8. Mai 

1841“ (Gagarin kämpfte selbst in dieser 

schlacht und wurde für seinen Einsatz 

mit einem Orden geehrt), „sommer-

lager des nižegorodskogo dragoner 

regimentes bei Qara-aghadsch“, „lager 

bei der zweiten Muganlinischen Über-

fahrt über den Fluss alasani“, „wieder-

sehen des General Klüge von Klugenau 

mit Šamil im jahre 1837“ sowie „Predigt 

des Propheten Mohammed“, die heute 

in den führenden Kunstmuseen russ-

lands aufbewahrt werden.7

zudem malte Fürst Grigorij Gaga-

rin in den jahren 1842-1843 eine reihe 

von arbeiten in aquarell, die den alltag 

der Kosaken der russischen kaukasi-

schen streitkräfte an der schwarzmeer- 

(Kuban-) und Kaukasischen (tersker) 

linie, abbilden. diese reihe legte den 

Grundstein für eine viel umfassendere 

serie, die unter dem namen „Gewän-

der des Kaukasus“ bekannt werden 

sollte. sie umfasst  100 aquarelle mit 

darstellungen alltäglicher und festli-

cher Kleidung der kaukasischen völker8.

unabhängig von ihrem ästhetischen 

und ethnographischen wert erfüllten 

die Bilder durchaus auch einen prak-

tischen zweck: sie erlaubten es den 

russischen Beamten, die einheimischen 

völker anhand ihrer Bekleidung von-

einander zu unterscheiden. Man sollte 

nicht vergessen, dass die arbeiten des 

Fürsten im auftrag des militärisch-to-

pographischen Büros des Gesonderten 

Kaukasischen armeekorps angefer-

tigt wurden, zu dem dieser seit 1848 

„zu wissenschaftlichen und künstleri-

schen zwecken“ abkommandiert wor-

den war. nach Beendigung der arbeit 

wurde Gagarin zum Oberst befördert. 

diese Begebenheit illustriert einen der 

seltenen Fälle, in denen die Bedürfnisse 

der armee und der militärischen ver-

waltung den Fortschritt nicht nur der 

technischen, sondern auch der huma-

nitären wissenschaften beförderten.

unter den meisterhaft ausgeführ-

ten aquarellen Grigorij Gagarins finden 

sich nicht wenige abbildungen alltäg-

licher und festlicher trachten der Be-

wohner des heutigen aserbaidschan. 

diesen darstellungen verdanken wir 

die Möglichkeit, alltag und Kultur der 

region im zweiten drittel des 19. jahr-

hunderts besser nachvollziehen zu 

können. der schmuck und die sticke-

reien an der Kleidung der Frauen so-

wie die reich mit Intarsien verzierten  

waffen, Gürtel und schuhe der Männer 

sprechen von einer hochentwickelten 

handwerkskunst der Kaukasier, deren 

ständische sozialstruktur sich trotz ihrer 

Tempel der Feueranbeter in Surachany bei Baku
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stammesförmigen Organisation des öf-

fentlichen lebens kaum von den sozi-

alen strukturen russischer und europä-

ischer Gesellschaften unterschied. Fürst 

Grigorij Gagarin war einer der Ersten, 

der – nicht zuletzt dank seines künst-

lerischen Gespürs – diesen umstand 

erkannte und versuchte, mit seiner 

Kunst die schönheiten der natur und 

die „seele“ der Bewohner Kaukasiens 

zu erfassen und dem auge des europä-

ischen Betrachters zu erschließen. 

während der gesamten 1840er jah-

re gingen der militärische dienst und 

das künstlerische schaffen von Fürst 

Gagarin hand in hand. der Militärdienst 

ermöglichte ihm auf Kosten der staats-

kasse die uneingeschränkte reisefrei-

heit in Gesamtkaukasien. so konnte er 

deutlich den umfang der themen und 

Formen seines künstlerischen schaffens 

erweitern. Gagarin begann mit der an-

fertigung von zeichnungen verschie-

dener landschaften und historischer 

stätten des Kaukasus. Er war der erste 

Europäer, der sich nicht auf die anferti-

gung von Plänen kaukasischer Festun-

gen, straßen und Paläste beschränkte, 

sondern sich – liebevoll und bis ins letz-

te detail die Kuppeln, Minarette, türme 

und tore mit dem Bleistift zeichnend 

– der Überlieferung von Proportion 

und ästhetik ihrer architektur widmete. 

nicht selten „bevölkerte“ Gagarin seine 

zeichnungen mit Idealtypen kaukasi-

scher Bewohner verschiedenen alters, 

Geschlechts und Glaubens. Man mag in 

seinen zeichnungen, die die individuel-

le handschrift des stils und der inneren 

verfassung des Künstlers tragen, die 

fotografische Genauigkeit und Präzisi-

on anderer arbeiten vermissen, jedoch 

sind die arbeiten Gagarins zugleich frei 

von jedem schatten der charge, der 

Groteske, des sarkasmus oder gar der 

Karikatur: sie alle sind geprägt vom re-

spekt des autors gegenüber dem Ob-

jekt seines schaffens.

thematische und landschaftliche 

zeichnungen, die der autor später 

zu der reihe „Malerischer Kaukasus“ 

vereinte, bildeten zusammen mit der 

aquarellserie „Gewänder des Kaukasus“ 

die Grundlage für ein künstlerisches 

Projekt, mit dessen umsetzung Fürst 

Grigorij Gagarin zusammen mit dem 

russischen Botschafter in Paris und Ge-

neraladjutanten Graf Ernst Gustav von 

stackelberg (1813-1870) im jahre 1845 

in Paris begann. die Idee des Projektes 

bestand in der herausgabe einer serie 

von Kunstalben unter dem französi-

schen titel „scénes de paysages mœurs 

et costumes de caucase“ („szenen, 

landschaften, sitten und Gewänder 

des Kaukasus“). zunächst planten die 

Partner die herausgabe von 48 Bänden, 

die jeweils vier lithographien mit tex-

ten von stackelberg sowie sechs litho-

graphien der Kostüme ohne text um-

fassen sollten.9 jedoch verhinderte der 

Krimkrieg (1853-1856), in dem sich rus-

sland und Frankreich auf unterschied-

lichen seiten der Front wiederfanden, 

die verwirklichung dieses Projektes in 

vollem umfang. 

Ein teil der veröffentlichten zeich-

nungen widmet sich dem späteren 

aserbaidschanischen staatsgebiet, sei-

nen städten und deren Bewohnern.  

unter ihnen findet man Bilder des Mau-

soleums der schirwanschahs in Baku 

(den Ort nannten sie wie die halbinsel 

„abscheron“) und der Bäder in schama-

chi. Man sieht szenen wie die Feier ei-

nes religiösen Kultes in Baku und einen 

volkstanz in schamachi sowie Gewän-

der von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern Bakus, die die autoren aus irgen-

deinem Grund als „Kaspier“ betitelten. 

die arbeiten Gagarins geben uns die 

Möglichkeit nicht nur rund einein-

halb jahrhunderte alte Gewänder von 

Bewohnern zahlreicher neuzeitlicher 

aserbaidschanischer städte detailge-

treu zu rekonstruieren, sondern „in die 

zeit zurückzureisen“ und den Geist und 

die Gemüter der Bewohner des landes 

zu spüren. 

die letzten 40 lebensjahre von 

Fürst Grigorij blieben bis heute ge-

heimnisumwittert. Im jahre 1855, auf 

dem höhepunkt der militärischen aus-

Malerei Fürst G.G. Gagarin, Tatare aus Baku 
(Aquarell aus der Serie „Gewänder Kaukasiens“), 1840er Jahre

Fürst G.G. Gagarin, Frau aus Kuba 
(Aquarell aus der Serie „Gewänder Kaukasiens“), 1840er Jahre



www.irs-az.com 49

einandersetzungen auf der Krim und 

im kaukasischen raum, wird Gagarin 

zum Präsidenten der russischen Kunst-

akademie an den hof der Großfürstin 

Marija nikolajevna von lichtenberg, 

der tochter von zar nikolaj I., abgeord-

net. Im jahre 1858 folgt  die Ernennung 

zum Generalmajor, ein jahr später wird 

er zum vizepräsidenten der Kunstaka-

demie ernannt. Ganze fünf jahre ver-

brachte der Fürst als „Kunstgeneral“, wie 

er von spöttelnden zeitgenossen beti-

telt wurde, bis 1864 seine Entlassung in 

den zivilen dienst erfolgte. dort beklei-

dete er den Posten eines Geheimrats, 

der dem militärischen rang eines Ge-

neralleutnants entsprach. womit sich 

Fürst Gagarin in all diesen jahren befas-

ste, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. 

doch die fünf, ihm in der zeit seines 

„künstlerischen dienstes“ verliehenen, 

militärischen verdienstorden – darun-

ter die Orden der heiligen anna Erster 

stufe mit schwertern (1862) sowie des 

heiligen vladimir zweiter stufe mit 

schwertern (1864) – sprechen dafür, 

dass seine tätigkeit nur bedingt mit der 

leitung der russischen Kunstakade-

mie zu tun gehabt haben konnte. wir 

können nur ahnen, mit welchen taten 

sich der Kriegsmaler und hauptverwal-

ter der Kunstakademie mit einer solch 

reichen militärischen vergangenheit 

um diese auszeichnungen für russland 

verdient gemacht hatte.

1872 beendete Fürst Gagarin sei-

ne tätigkeit als vizepräsident der rus-

sischen akademie der Künste und er 

wurde mit dem titel des Oberhofmar-

schalls (dem rang des armeegenerals 

im militärischen dienst entsprechend) 

in die ehrenvolle Pensionierung ver-

setzt. den rest seines lebens verbrach-

te Gagarin in Frankreich und lebte 

in dem haus, das sein vater einst zur 

zeit seines Botschafterdienstes in der 

kleinen stadt châtellerault, in der von 

1819 bis 1968 waffen produziert wur-

den, erworbenen hatte. der leichnam 

Gagarins wurde nach seinem tod im 

jahre 1893 auf dem Friedhof des Guts 

Kačarovo (heute rajon Konakovskij der 

region tver‘) begraben. 

so endete die faszinierende le-

bensgeschichte eines Menschen, der 

mit seinen Malereien und Graphiken 

land und leute des heutigen aserbaid-

schan für die Öffentlichkeit russlands 

und westeuropas entdeckte.
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