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Aserbaidschan – ein  Land, 
das  auf  eine  ganz  eigene  Art 
Orient  und  Okzident  vereint

VOR NUNMEHR ViER JAHREN HAT FRAU PHiLiNE VON OPPELN MiT UNTERSTÜTzUNG VON GERALD HÜbNER DEN ERSTEN 
UND biSHER EiNziGEN DEUTScHSPRAcHiGEN REiSEFÜHRER ÜbER DAS POSTSOWJETiScHE ASERbAiDScHAN VERFASST. 
DiESER REiSEFÜHRER WURDE AUF DER iNTERNATiONALEN TOURiSMUSböRSE (iTb) 2013 iM RAHMEN DER bUcHAWARDS 
MiT DEM WÜRDiGUNGSPREiS FÜR DEN „EiNziGEN AKTUELLEN UND UMFASSEND REcHERcHiERTEN REiSEFÜHRER ÜbER 
ASERbAiDScHAN“ AUSGEzEicHNET. FRAU VON OPPELN GELiNGT ES, AUF EiN ExOTiSiERENDES ORiENTPORTRÄT à LA 1001 
NAcHT zU VERzicHTEN UND STATTDESSEN EiN REALES, LEbENDiGES biLD VON EiNEM LAND zU zEicHNEN, DAS AUF EiNE 
GANz EiGENE ART ORiENT UND OKziDENT VEREiNT. DAS FOLGENDE iNTERViEW GibT EiNEN DETAiLLiERTEN EiNbLicK iN 
DiE ANNÄHERUNG DER AUTORiN AN EiN LAND, WELcHES FÜR DEN iNTERNATiONALEN TOURiSMUS NEU ENTDEcKT WiRD. 

Tourismus

Yildrim: Frau von Oppeln, was war 
Ihr Anreiz, den ersten deutschsprachi-
gen Reiseführer Aserbaidschans zu ver-
fassen? 

 
von oppeln: Ich muss zugeben, 

am anfang war meine Intention eher 
egoistisch. Ich wollte abenteuer er-
leben und mal etwas ganz anderes 
sehen. als ich dann in aserbaidschan 
war, hat sich meine absicht geän-
dert. da habe ich gesehen, dass es 

tatsächlich vieles gibt, was ich inter-
essant und spannend finde und was 
ich auch anderen mitteilen möchte. 
Ich habe die aufgabe dann als eine 
art „Mission“ gesehen, um viele dazu 
zu bewegen, auch in dieses land zu 
reisen. Mich interessierte, warum es 
einen reiseführer für Georgien und 
armenien, aber keinen einzigen für 
aserbaidschan im deutschsprachigen 
raum gab. Eben dieser „weiße Fleck“ 
hat meinen Pioniergeist geweckt. 

Yildrim: Warum meinen Sie, dass 
Aserbaidschan als Tourismusziel bei 
den Deutschen weitgehend unbekannt 
ist?

von oppeln: Ich weiß es nicht. 
Prinzipiell ist aserbaidschan kein 
land, das einfach zu bereisen ist. Es 
fängt mit dem visum an und sicher 
spielen die hohen reisekosten eine 
rolle. vielleicht waren und sind aber 

von hasan-Ali Yildrim

ein  interview  mit  Philine  von  Oppeln,  Autorin  des 
Reiseführers  „Aserbaidschan:  Unterwegs  im  Land  der  Feuer“



www.irs-az.com 51

auch die vielen naturschönheiten, 
die das land zu bieten hat, einfach 
nicht bekannt. die Küste in Georgien 
und die alten Kurorte der sowjetzeit 
waren da schon bekannter. sicherlich 
hat auch die politische situation in 
Karabach dazu beigetragen, dass hier 
in deutschland gezögert wird. aber 
dann war die situation reif für mich, 
und ich hab mich gefreut diese ar-
beit zu machen – obwohl ich selbst 
vorher dort noch nicht war. aserbaid-
schan war aber zumindest nicht das 
erste islamisch geprägte land, das ich 
besuchte.

Yildrim: Sie hatten sicherlich Pro-
bleme in einem Land, das noch dabei 
ist eine moderne Tourismusindustrie zu 
entwickeln. Welchen Hürden sind Sie 
während Ihrer Arbeit begegnet?

von oppeln: wirkliche Probleme 
hatte ich zum Glück eigentlich keine. 
Ich bin immer genau auf die richtigen 
leute gestoßen, die mir weiterhalfen. 
sicherlich waren manche dinge nicht 
einfach: Es fing damit an, dass es da-
mals noch keine brauchbaren aktuel-
len landkarten gab – außerhalb Bakus 
war meist alles nur „wüste“. Ich konnte 
zum teil nur mit alten sowjetischen 
Karten arbeiten, das waren die einzi-
gen in einem brauchbaren Maßstab 
– aber überhaupt nicht mehr aktuell. 
das hat dazu geführt, dass ich einige 
kleine Orte abgelaufen bin und selbst 
per hand skizziert und abgezeichnet 
habe. Es ging nicht anders. 

da ich alles abfotografierte und 
abzeichnete, wurde ich etwa in der 
nähe der Konfliktzone oder in nacht-
schivan auch von der Polizei „inter-
viewt“. Es hat nicht unbedingt immer 
die situation erleichtert, dass ich als 
junge Frau allein unterwegs war. 

Manchmal, wenn ich allein ein hotel 
in der Provinz buchen wollte, führte 
das zu Missverständnissen. Insgesamt 
gesehen war es jedoch erstaunlich 
einfach und sicher aserbaidschan zu 
bereisen. 

Yildrim: Haben Sie alles selbst be-
wältigt oder auch Hilfe bekommen? 
Wie sind Sie etwa mit Sprachproblemen 
umgegangen? 

von oppeln: am anfang stand 
ich ganz alleine da. Ich war noch nie 
dort und konnte die sprache nicht. Ich 
hatte zum Glück unterstützung durch 
meinen Partner Gerald hübner, der an 
der ersten auflage mitgearbeitet hat. 
Er war mein erster ansprechpartner 
und hatte Kontakte im land. das er-

leichterte vieles. Er hat zudem den sü-
den des landes bereist und den Ge-
schichtsteil geschrieben. dafür bin ich 
ihm sehr dankbar. Gila altmann habe 
ich zu dieser zeit in Baku kennenge-
lernt. sie hat bei der zweiten auflage 
geholfen, beispielsweise hat sie die 
recherchen vor Ort übernommen. 
so konnte ich dann mit Baby auf dem 
schoß von zu hause aus arbeiten. Für 
die Kommunikation reichte mein rus-
sisch einigermaßen aus, zumindest in 
den städten. auf aserbaidschanisch 
kenne ich nur einige geographische 
wörter wie körpü (Brücke), dagh (Berg) 
und schälalä (wasserfall). 

Yildrim: Frau von Oppeln, jetzt 
ganz ehrlich – waren Sie auch wirklich 
überall im Land, also in allen Orten, 
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über die Sie schreiben? Haben Sie auch 
die kleinsten Details, wie etwa die ange-
gebenen Hotelpreise, selbst erkundet?

von oppeln: (lacht) Im süden 
war ich nur in lerik und länkäran, 
ansonsten hab ich den süden leider 
bislang noch nicht bereist. sonst war 
ich an allen Orten, über die geschrie-
ben wurde: von Baku über die Berg-
landschaft im norden bis in die Ex-
klave nachtschivan. die entlegensten 
Orte waren dabei die spannendsten 
Ecken, weil es schwierig ist dorthin 
zu gelangen. stundenlang per Mar-
schrutka [die russische Bezeichnung 
für Kleinbus-sammeltaxis – d. r.] über 
buckelige Bergstraßen oder per Pferd 
zu reisen ist sehr anziehend. Es gab 
auch einige Pannen dabei – schöne 
Geschichten –, das gehört ja mit zum 
reisen. 

was die Preisen anbelangt: Klar, 
die hotels in Baku können meistens 
angerufen werden. aber spätestens 
in den Orten in den Bergen finden 
sich keine telefonnummern und kei-
ne Internet-seiten der hotels – da bin 

ich dann hingefahren. doch die Prei-
se werden sich inzwischen bestimmt 
geändert haben, das tun sie in aser-
baidschan sehr schnell. 

Yildrim: Gab es Momente in denen 
Sie Ihr Projekt abbrechen wollten? 

von oppeln: nein, eigentlich 
nicht. aber ich muss Ihnen sagen, 

insgesamt erfordert es viel Idealis-
mus und durchhaltevermögen „dran 
zu bleiben“. das Projekt hat ein gutes 
jahr gedauert. sie müssen sich vor-
stellen, alle stadtpläne zu zeichnen, 
zu beschriften, vom kyrillischen in 
das lateinische alphabet zu transkri-
bieren und zu recherchieren – das 
ist arbeit, die kaum vorstellbar ist. Es 
besteht anspruch auf richtigkeit: alle 
Busverbindungen, alle Preise, alle te-
lefonnummern, jedes Foto, jede Bild-
unterschrift muss stimmen. Es war ein 
jahr lang intensivstes arbeiten – tag 
und nacht schreiben, vor allem in 
der Endphase. das war sehr mühsam. 
und nach einem jahr war es noch 
nicht abgeschlossen: Es folgte die 
zweite auflage. derzeit sammle ich 
sogar wieder Fakten für die dritte auf-
lage. wenn man sich so für ein land 
verpflichtet, dann entwickelt sich 
auch eine gewisse leidenschaft und 
ein Interesse daran, was dort passiert. 

Yildrim: Wie definieren Sie diesen 
Idealismus, den Sie gerade erwähnten? 

Tourismus
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von oppeln: Idealismus meint 
den Glauben daran, dass ich etwas 
verändern kann, da dieses Buch ge-
lesen wird. zudem bedeutet es für 
mich, gegen die widerstände, die es 
gab, anzugehen. Egal wie schwierig 
die finanzielle situation auch sein 
mag, mit leidenschaft und ein bis-
schen naivität ist alles machbar!

Yildrim: Was hat Ihnen an Aser-
baidschan am meisten gefallen? 

von oppeln: Ich empfand das 
land als gastfreundlich – es klingt wie 
ein Klischee, aber es stimmt. Ich hab 
bei vielen Familien wohnen dürfen, 
das hat mich sehr berührt. Ich denke, 
daraus können wir in deutschland 
viel lernen! Ich fand die Geschichten 
der leute schön. Es ist attraktiver, ih-
nen zuzuhören, als die zeit in den 
großen luxushotels zu verbringen. 
Geschichten wie die des Künstlers 
in Quba, der Pilze aus stein an die 
straßenränder „pflanzt“, waren viel 
berührender. Oder als deutsche das 
haus viktor Kleins im helenendorf zu 

besuchen. Oder in chinaliq im Home-
stay zu wohnen und das wahre leben 
dort mitzuerleben. 

das war für mich der große reiz; 
natürlich aber auch Bakus weltflair, 
der jazz und der Kaukasus. 

Yildrim: Und was hat Ihnen nicht 
gefallen? 

von oppeln: da ist die liste nicht 
ganz so lang: das große Erbe der um-
weltbelastung der sowjetunion [ge-
meint sind etwa die Ölfelder – d. a.], 

wo es noch viel zu tun gibt. 

Yildrim: Welche vier Worte kom-
men Ihnen als erstes in Assoziation mit 
Aserbaidschan in den Sinn?

von oppeln: Ich finde es schwer 
hierauf zu antworten, da das land so 
vielfältig ist, aber ich versuche es: Öl, 
die rasante Entwicklung, der Kauka-
sus und die vielfalt des landes fallen 
mir als erstes ein. 

Yildrim: Wie würden Sie die dortige 
Kultur aus europäischer Sicht beschrei-
ben?

von oppeln: Ich persönlich habe 
viele abende in Baku in jazz-clubs 
verbracht, wenn ich zeit hatte. das 
war eine ganze neue Erfahrung, die 
ich so nicht erwartet hatte. Mugham-
Musik habe ich kennengelernt, das ist 
für westeuropäische Ohren sicherlich 
spannend, aber auch sehr gewöh-
nungsbedürftig. Es hat etwas Exoti-
sches an sich und wirkt ein bisschen 
meditativ. Poesie, das weiß ich, ist in 
der Kultur sehr wichtig – aber es gibt 
zu wenige Übersetzungen. Ich las un-
ter anderem Ali und Nino. 

Ich habe soviel dazu gelernt, dass 
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ich gar nicht weiß, wo ich anfangen 
soll. Es hat sich für mich in jeder hin-
sicht eine ganz neue welt eröffnet. 
Ich kannte die region und ihre span-
nende Geschichte nicht. Ich las also 
viel darüber. Ich fand interessant, wie 
es in dem land mit dem sowjeterbe 
und dem Islam funktioniert. dieser 
Mix von Kultur und Geschichte, der 
dort aufeinandertrifft, war für mich 
sehr bereichernd.

Yildrim: Haben Sie vielleicht in 
Aserbaidschan Ihr Lieblingsessen ge-
funden?

von oppeln: Kulinarisch ist das 
land toll. Ich selbst konnte es nur in 
Maßen erfahren, da ich vegetarierin 
bin. In Baku hatte ich nie Probleme. 
dort habe ich mich immer an die 
schönen bunten vorspeisen gehal-
ten. das gibt es so in deutschland 
nicht. 

In der Provinz war es für mich 
teilweise schwierig: Es wurde einem 
meist Schaschlik angeboten. aber 
da es sommer war, gab es überall 
Melonen und es war für mich nicht 
schlimm. Plov [ein reisgericht – d. a.] 
habe ich auch sehr gern gegessen. 

Yildrim: Wie empfanden Sie die 
Einwohner? 

von oppeln: Insgesamt waren 
sie mir gegenüber sehr höflich, lie-
benswert und aufgeschlossen. das 
fand ich sehr angenehm. angenehm 
an aserbaidschan ist zudem: der be-
dauerlich geringe tourismus hat den 
vorteil, sich dort wirklich als Gast füh-
len zu können – gerade in Gegenden 
außerhalb Bakus, wo kaum touristen 
hinkommen. die Einwohner sind 
neugierig auf den Besuch, sie wollen 

einen authentischen austausch und 
nehmen touristen gern als Gäste auf. 
Ich habe leute im Bus getroffen, die 
mich zu ihren Familien nach hause 
mitnahmen, wo ich verköstigt wurde 
und übernachten durfte – ohne jeg-
liche finanziellen Interessen. Ich sah 
aber auch nicht wie ein potenziell 
geldbringender tourist aus – mit mei-
nen rucksäcken in den Marschrutkas. 
Ich unterhielt mich ebenso mit Bau-
ern aus den regionen wie mit Bot-
schaftsangehörigen in Baku. Ich hatte 
ganz unterschiedliche Kontakte. 

Yildrim: Zum Schluss eine ganz 
praktische Frage: Was würden Sie je-
mandem für einen siebentägigen Be-
such in Aserbaidschan empfehlen? 

von oppeln: starten sie in Baku, 
aber bleiben sie nicht zu lange, sonst 
haben sie kein Geld mehr für den 
rest des landes! zwei tage reichen, 
inklusive des Besuchs eines Ölfeldes 
in der umgebung. Fahren sie über 
Quba nach norden und machen sie 
einen Homestay in chinaliq oder in 
lahidsch. wenn sie noch einen tag 

haben, fliegen sie unbedingt ins 
exotische nachtschivan! dort gibt es 
auch tolle landschaften. Es ist wenig 
besucht, aber nicht touristenfrei – es 
gibt iranischen und türkischen touris-
mus dort. 

Ich selber möchte unbedingt 
wieder nach aserbaidschan reisen. 
denn ich habe dort viele Freunde 
gewonnen. Es ist auch spannend, die 
Entwicklung vor Ort weiter zu beob-
achten. jedoch hat sich inzwischen 
meine familiäre situation geändert. 
Ich habe nun zwei kleine Kinder und 
bin daher nicht mehr so mobil. aber 
ich hoffe irgendwann, wenn sie groß 
genug sind, mit meiner Familie das 
land wieder bereisen zu können. 

Philine von oppeln: 
Die Autorin des Reiseführers studier-

te Anglistik und Germanistik und arbei-
tet als Deutsch- und Englisch-Lehrerin. 
Desweiteren ist sie seit 2005 für den Tre-
scher-Verlag tätig und hat sich auf Ost-
europa spezialisiert, insbesondere den 
Balkan und Kaukasien. Ihr erster Reise-
führer hatte Mazedonien zum Thema. 

hasan-Ali Yildirim: 
Der Autor des Textes studiert derzeit 

Turkologie (Geschichte und Kultur des 
Vorderen Orients mit einem Schwer-
punkt in Zentralasien) an der Freien 
Universität Berlin und lernt am Lehr-
stuhl „Geschichte Aserbaidschans“ der 
Humboldt-Universität Aserbaidscha-
nisch. 

Der Reiseführer „Aserbaidschan: Un-
terwegs im Land der Feuer“, erschienen 
im Trescher-Verlag, ist für 18,95 € im 
Buchhandel erhältlich.  

Tourismus


