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Mehr  als  ein  umstrittenes  
Wembley-Urteil.  
Über  100  Jahre 

Fussballgeschichte  in 
Aserbaidschan  und  ein 

Neuanfang1
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AN DER SEiTENLiNiE STAND DER LiNiENRicHTER TOFiq bÄHRAMOV AUS DER SOWJETUNiON, DER ALS „DER RUSSiScHE 
LiNiENRicHTER“ iN DiE DEUTScHEN ANNALEN EiNGiNG UND DAMALS ANzEiGTE, DER bALL SEi HiNTER DER LiNiE GEWESEN. 
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Sport

Spätestens seitdem Berti voigts 
die nationalmannschaft der re-
publik aserbaidschan trainiert, 

nehmen nicht nur deutsche Fußball-
freunde zur Kenntnis, dass es am Kas-
pischen Meer mehr als nur Erdöl gibt. 
auch wenn der derzeit 120. Platz in der 
weltrangliste von einem anschluss an 
die weltspitze nur träumen lässt, so 
können die aserbaidschanischen sport-
ler auf eine interessante und durchaus 
wechselhafte vergangenheit zurück 
blicken. auch wenn es im lande ab und 
zu provokatorische diskussionen gibt, 
ob „Fußball“ – also ein Mannschaftsspiel 

- überhaupt der aserbaidschanischen 
Mentalität entspricht2, so fallen die re-
aktionen heftig aus, wenn man gegen-
über „wahren Fußballkennern“ in aser-
baidschan auch nur geringste zweifel 
daran aufkommen lässt. und nicht nur 
der frühere sportjournalist abbas äzi-
mov3, der am sitz der aserbaidschani-
schen nationalen Fußballverbandes 
(association of Football Federations of 
azerbaijan – aFFa, gegründet 1992) 
ein kleines Museum zur Geschichte 
des aserbaidschanischen Fußballs auf-
gebaut hat, verweist auf traditionen, 
sondern die aktuellen zahlen über die 

Mitglieder der aserbaidschanischen 
Fußballföderation beeindrucken. wie 
der Generalsekretär des aserbaidscha-
nischen Fußballverbandes, Elchan 
Mämmädov, in einem Interview mit der 
autorin schilderte, wurde in den letzten 
jahren eine intensive nachwuchsför-
derung betrieben. In umsetzung des 
„staatlichen Programms zur Förderung 
des Fußballs in der republik aserbaid-
schan 2005-2015“ folgten dem ausbau 
von spielstätten werbekampagnen an 
den schulen. Im rahmen von Pilotpro-
jekten wurden in zusammenarbeit mit 
dem Bildungsministerium an einzelnen 
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schulen spezielle Fußballstunden für 
jungen und Mädchen eingeführt. Im 
Ergebnis stieg die teilnahme am schul-
sportunterricht dort um 42%!4 Insge-
samt vervielfachte sich in den letzten 
5 jahren die zahl der organisierten 
sportler nachdem sie seit anfang der 
1990er jahre vor dem hintergrund von 
Bürgerkrieg, politischer destabilität 
und rapider verschlechterung der so-
zialen situation dramatisch gesunken 
war. lag sie 1991 noch bei ca. 200.000 
Fußballern, war die zahl 2007 auf 1.500 
registrierte sportler gefallen, heute 
sind es wieder über 10.000 aktive Fuß-
baller (bei einer Gesamtbevölkerung 
von 9 Millionen),5 wobei jungen und 
Mädchen diesen sport mit Begeiste-
rung ausüben. damit ist eine Größen-
ordnung erreicht, die es zumindest im 
Kinder- und jugendbereich erlaubt, die 

anzahl der turniere und damit auch 
die Qualität der wettkämpfe wieder zu 
steigern und gezielter die nachwuchs-
auswahl zu betreiben. 

die rolle, die hierbei auch deut-
sche Fachkräfte wie Berti voigts, Bern-
hardt lippert, ulrich (uli) stein und 
auch sissy raith im land spielen, ist 
dabei nicht zu unterschätzen. sie ver-
körpern „Internationalität“, vermitteln 
hoffnungen auf eine bessere zukunft6 
und sind als sportliche vorbilder „hel-
den zum anfassen“, was auch unter 
dem Genderaspekt in einem land mit 
muslimischen traditionen nicht zu un-
terschätzen ist. 

auch wenn aserbaidschan von 
dem ehemaligen schalker spieler Olof 
thon als land bezeichnet worden 
sein soll, welches „keinen schutzengel 
für Fußball hat“, so gibt es neben der 

jugendförderung und Internationali-
sierung eine dritte Quelle die aktiviert 
wird, um Fußball nicht nur wieder zu 
einem volkssport, sondern zu einem 
Bestandteil „nationaler Identität“ zu 
machen: die Geschichte. denn aser-
baidschan ist „alles andere als ein fuß-
ballerisches niemandsland“.7

wie in allen Bereichen nationaler 
Identitätsstiftung beinhaltet jedoch 
der versuch, dass Eigene zu definieren, 
zugleich auch die abgrenzung von an-
deren, im Falle von aserbaidschan in 
erster linie gegenüber den unmittelbar 
benachbarten republiken russland, 
Georgien und armenien. das spektrum 
der reflexion über vergangenes reicht 
dabei von selbstkritik und huldigung 
sowjetischer sportlichkeit unabhängig 
von ethnischer/republikanischer her-
kunft bis zur Betrachtung sportlicher 

Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel Aserbaidschan-Deutschland am 
12.08.2009 im Nationalstadion von Baku. © Auch
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rivalitäten oder sportpolitischer Ent-
scheidungen in der sowjetunion durch 
eine national eingefärbte Brille. Ins-
gesamt ist jedoch die Geschichte des 
Fußballs wie - die des gesamten sports 
in aserbaidschan - ein noch unzurei-
chend erforschtes thema, so dass sich 
dieser Beitrag lediglich auf erste archiv-
studien8, Erinnerungsberichte von En-
thusiasten in zeitungen, zeitschriften 
und persönlich geführten Interviews9 
sowie wenige Publikationen populären 
charakters10 stützen muss.

Wer stand an der Wiege des Fuß-
balls?

traditionell wird das jahr 1911 als 
Geburtsstunde des aserbaidschani-
schen Fußballs angesehen, weil in 
jenem jahr stabile sportvereine exi-
stierten, die erste regelmäßige wett-
kämpfe durchführten. natürlich fan-
den auch vor 1911 Fußballspiele in 
südkaukasien statt. wie sich anhand 
der Berichterstattungen auf den seiten 
verschiedener tageszeitungen wie z.B. 
„Kaspij“ nachvollziehen lässt, war die 
Erdölmetropole Baku seit Ende des 19. 
jahrhunderts über das weltgeschehen 
bestens informiert (seit 1868 stand das 
von der Fa. siemens errichtete telegra-
phennetz mit anschluss an die Indo-
Europäische telegraphenlinie, siehe 
auch den siemens-artikel in dieser 
ausgabe der Irs-Erbe). 

Im Ölrevier Baku und entlang der 
Bahnlinie Baku – Elizavetpol’ – tiflis 
konzentrierten sich ausländische 
Fachkräfte und eine multiethnische 
arbeiterschaft, die diese neue sportart 
gern ausprobierten. auch unter aser-
baidschanern dürfte „Fuß-Ball“ schnell 
übernommen worden sein, da – wie 
wir von mittelalterlichen Miniaturen 
wissen - Ballspiele keineswegs unbe-
kannt waren. tatsache bleibt jedoch, 
dass alle spiele und wettkämpfe spo-

radisch stattfanden. die Mannschaften 
zerfielen schnell wieder und konnten 
zunächst nicht zu einer organisatori-
schen Form finden, die saisonale wett-
kämpfe ermöglichten. 

Insofern wurde mit dem jahr 1911 
eine neue Phase eingeleitet, die da-
durch gekennzeichnet war, dass sich 
sportvereine registrieren ließen, die 
ständige Fußballmannschaften unter-
hielten und regelmäßig wettkämpfe 
organisierten, über die auch in der 
Presse berichtet wurde. In dieser Grün-
dungsphase bis 1914 als die Bakuer 
Fußball-liga entstand, organisierten 
sich die vereine als allgemeine sport-
zirkel mit dem ziel „gymnastische 
Übungen, Fußballspiele, Krocket, ten-
nis, Kegeln und andere sportarten zu 
verbreiten“.  

vereine gründeten sich entlang 
der durch die städtische topographie 
vorgegebenen linien, wie straßenzü-
ge oder stadtviertel. der „Balachanskij 
kružok futbolistov“ gehörte beispiels-
weise zum Erdölgebiet Balachani, der 
verein „Stella“ war in den höher gele-
genen stadtvierteln der weißen stadt 
aktiv. wichtige Konkurrenten waren 

die Mannschaften des Männergymna-
siums und der handelsschule „Družiny 
k sportu“ und „Unitas“. da in den ein-
zelnen Mannschaften auch vertreter 
unterschiedlicher sozialer schichten 
spielten, kann man sich vorstellen, wie 
wichtig es war, dass sich alle vereine in 
ihren statuten ausdrücklich zur „Förde-
rung kameradschaftlicher Beziehun-
gen“ bekannten.

In der wohl ersten saison 1911/12 
erwies sich „Britanskij klub“ als die be-
ste Mannschaft, 1913 „Sportsmen“ 
– gefolgt von „Družiny k sportu“ und 
„Unitas“. Gepfiffen wurden die spiele 
in dieser ersten Phase noch von den 
anerkanntesten Kapitänen der Mann-
schaften. 1912 fand der erste städte-
vergleich statt: „Britanskij klub“ spielte 
gegen die tifliser Fußballmannschaft 
der Gymnastikgesellschaft „Sokol“ und 
gewann 4:2. Im darauffolgenden jahr 
revanchierte sich der georgische club 
mit 2:0 beim spiel in Baku.

auch als im Mai 1914 eine neue 
Phase der sportentwicklung einge-
leitet wurde und nach dem Beispiel 
anderer städte in zentralrussland und 
der ukraine eine städtische liga unter 

 Nefttschi auf dem dritten Platz beim Unionspokal 1966
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dem vorsitz des Ingenieurs val’ton und 
ein schiedsrichterkollegium gegründet 
wurden, blieb die Frage nach spielstät-
ten problematisch. Genutzt wurden öf-
fentliche Plätze in der nähe von Fried-
höfen und Basaren, die zuvor gereinigt 
wurden. Erstmals 1913 findet sich in 
der zeitung „Kaspij“ eine Meldung, dass 
die stadtverwaltung einen Platz in der 
nähe des Friedhofs zur Einrichtung 
eines Fußballfeldes zugewiesen habe. 
doch auch die fehlenden rahmenbe-
dingungen konnten die Enthusiasten 
nicht aufhalten. die saison 1914/15 
zählte bereits 17 Bakuer Mannschaften, 
unter denen „Sportsmen“, „Kongress“ 
und „22“ die siegreichsten waren. aus 
ihnen gingen nach abschluss der sai-
son zwei Mannschaften hervor: „Sokol“ 
(aufgrund der roten trikots schon bald 
„rote Falken“ genannt) und das team 
der Bakuer Gymnastischen Gesell-
schaft, deren schärfste Gegner in den 
Folgejahren die Mannschaft des Erdöl-
viertels Balachani („Balachanskij kružok 
futbolistov“) werden sollte. 

die Ereignisse des Ersten weltkrie-
ges, revolutionen und Bürgerkrieg 
blieben natürlich nicht ohne auswir-
kung auf die sportentwicklung. In der 
kurzen zeit der ersten unabhängigkeit 
aserbaidschans (1918-1920) konnten 
Fragen des sports kaum eine rolle 
spielen soweit sie nicht Bestandteil 
der Bildungspolitik waren. viele spieler 
waren zudem einberufen worden und 
noch nicht wieder in ihren heimatort 
zurückgekehrt, andere hatten sich auf 
die seiten der Bolschewiki gestellt. 

Immerhin konnte der aserbaid-
schanische Fußball innerhalb von rund 
10 jahren auf wichtige qualitative ver-
änderungen verweisen: Erstens kam es 
zu einer verstetigung der Mannschaf-
ten, die sich zunächst nach stadtvier-
teln und Bildungseinrichtung dann 

aber stärker auf der Basis von größeren 
sportvereinen und Berufsverbänden 
organisierten. als Initiatoren registrier-
ter vereine traten vertreter freier Beru-
fe und angestellte auf. charakteristisch 
war dabei Multiethnizität sowohl der 
Initiatoren, von Förderern und aktiven 
sportlern. 

Über die Einbindung in größere 
sportvereine mit festen Mitglieds-
beiträge, sponsoren und karitativen 
veranstaltungen gelang eine Grund-
finanzierung und damit eine Grund-
ausstattung von spielern, trainings-
stätten und wettkampforten. regel-
mäßige spiele innerhalb der Bakuer 
liga erhöhten das spielerische niveau, 
schiedsrichter übernahmen die Funk-
tion der Mannschaftskapitäne als „un-
parteiische“. 

neuanfang unter der sowjet-
flagge

Bereits Ende september 1920 wur-
de auf Initiative des clubs „Unitas“, der 
auf der Basis des sportvereins „Sokol“ 
neu gegründet worden war, eine Bera-
tung von vertretern aller Fußballverei-
ne einberufen. das ziel war die wieder-
begründung einer Bakuer Fußball-liga. 
Bereits ein knappes halbes jahr später 
agierten erneut die Bakuer liga und ein 
schiedsrichterkollegium, erste stadt-
meisterschaften folgten. In der zeit bis 
1924 wuchs die zahl der Fußballverei-
ne rasant an und schon bald mussten 
drei Gruppen eingeführt werden. auch 
in anderen städten gab es Fußballan-
hänger, ein erstes spiel Baku-Gändschä 
(bis 1918 Elizavetpol’) fand im Mai 
1921 statt. zur gleichen zeit begann 
bereits eine Instrumentalisierung des 
sports durch Massenveranstaltungen, 
„auswahlkader“ und die Gleichschal-
tung von sportclubs mit politischen 
Organisationen bzw. die schaffung 
von sportvereinen durch Komsomol, 

sicherheitsdienst, Gewerkschaften. 
Bereits seit 1921 wurden zu Be-

ginn und Ende einer jeweiligen Fuß-
ballsaison Massensportfeste mit 
abschlussspielen, athletischen wett-
kämpfen, Paraden und feierlichen aus-
zeichnungszeremonien organisiert, die 
Körperkultur und sport allgemein pro-
pagieren sollten. Im dezember 1922 
stiftete der vorsitzende des sportclubs 
der Marine und Politkommissar der Kas-
pischen Flotte, viktor Pavlovič nemov, 
einen silberpokal für die Bakuer Fuß-
ballmeisterschaften, den „Sokol“ in der 
Frühjahrssaison 1923 gewann. In den 
1920er jahren dominierte die Mann-
schaft „Progress“, die als aushängeschild 
des arbeitersports galt, sowohl in den 
stadt- und regionalmeisterschaften als 
auch bei Freundschaftsspielen (1926 
sieg über Moskauer „Dinamo“ mit 3:1, 
über „Dinamo“ vladikavkaz 6:0). Fünf 
bis sechs spieler von Progress waren 
ständige Mitglieder der Bakuer Mann-
schaft bei auswärtsspielen bzw. ersten 
internationalen Begegnungen (1926 
fanden erste spiele in Baku gegen Iran, 
1930 zwei spiele gegen eine deutsche 
arbeitermannschaft, 1931 erstes spiel 
gegen eine englische Mannschaft 
statt). 

In dieser zeit wurden die ersten 
„Fußball-legenden“ aserbaidschans 
geboren: die torhüter Maljutkin, aga-
pov und dschäfärov, die abwehrspie-
ler Busalaev, Kosenkov, Marachtanov, 
Čencov und als stürmer die Gebrüder 
Gnezdov, Eliseev, Kitaev, Komarov, K. 
Kuznecov, Makogonov, Morozov und 
viele andere. sowohl bei den trans-
kaukasischen Meisterschaften, die ab 
1926 stattfanden, als auch bei län-
derspielen einer gesamttranskaukasi-
schen Fußballmannschaft im ausland 
– anfang der 1930er jahre gab es ein 
legendäres turnier in skandinavien – 



60 www.irs-az.com

waren Bakuer spieler maßgeblich be-
teiligt. neben den Klubmannschaften, 
die aus traditionen der vorkriegszeit 
hervorgegangen waren, entstanden 
bereits zwischen 1921 und 1924 spe-
zielle Mannschaften des Komsomol, 
der Marine und der armeeverbände 
sowie der Bildungseinrichtungen. 
dabei blieb charakteristisch, dass 
viele aktive nicht nur Fußballer oder 
nur leichtathleten waren. zahlreiche 
sportler spielten zugleich Fußball und 
volleyball oder Basketball oder waren 
auch herausragende schwimmer und 
leichtathleten.11 

Im Frühjahr 1923 wurde ein sport-
club der hochschulen (SK VUZ) beim 
Büro Proletstud ASPS gegründet, wel-
cher die studenten der staatlichen 
universität, des Polytechnischen Insti-
tuts und der zentralen arbeiter- und 
Bauernfakultät vereinigte. zahlreiche 
talentierte spieler aus anderen Fuß-
ballvereinen traten über und verhalfen 
den Mannschaften zu vorderen Plätzen 
in den Klassen „a“ und „B“ der stadttur-
niere und bei vergleichen mit anderen 
unionsclubs und ersten internationa-
len turnieren. Ende 1923 initiierten die 
Fußballer der hochschulen den Bau 
eines eigenen stadions, welches nach 
dem torhüter der ersten Mannschaft 
des Polytechnischen Institutes12, Kon-
stantin lušin benannt wurde, der bei 
den Bauarbeiten ums leben gekom-
men war. nach seiner Fertigstellung 
fanden hier alle stadtmeisterschaften 
und internationale spiele statt und 
wurde später der trainingsstützpunkt 
von „Nefttschi“13 eingerichtet. 

regelmäßig fanden Komsomol-
turniere statt, die in der regel von 
den Komsomolsekretären der einzel-
nen stadtgebiete, Betriebe oder Ein-
richtungen angeführt wurden. schon 
1923 traten bereits 12 Mannschaften 

zu Komsomol-stadtmeisterschaften 
an, die besten spieler wurden in 
„Komsomolec“ zusammengeschlos-
sen und gewannen im Mai 1923 die 
Erste transkaukasische Olympiade 
des Komsomol gegen die Mannschaf-
ten aus tbilisi, Erivan, und Batumi. Bei 
dem Ersten allrussischen sportfest im 
gleichen jahr erreichten die Bakuer 
immerhin das viertelfinale. seit 1936 
wurde die unions-Meisterschaft unter 
Beteiligung der Klubmannschaften 
ausgetragen, wobei das Eingruppie-
rungs- und auswahlsystem bis zum 
Ende der sowjetunion mehrfach ge-
ändert wurde. Insgesamt kamen die 
aserbaidschaner jedoch in der Phase 
vor dem zweiten weltkrieg nicht über 
einen dritten Platz in der zweiten Grup-
pe hinaus (1940 – Mannschaft „Stroitel’ 
juga“/ „Bauarbeiter des südens“).

Fußball als Massensport in der 
Nachkriegszeit

Bereits 1944 – mit der Erneuerung 
des udssr-Pokalwettbewerbs – be-
gann eine neue Phase in der Geschich-
te des aserbaidschanischen Fußballs. 
nicht zufällig hatte sich Ende der 
1930er jahre die Mannschaft „Dinamo“ 
an die spitze der Klubmannschaften 
setzen können. Bereits von 1921 bis 
1924 wurden in allen armee- und Flot-
tenverbänden Fußballmannschaften 
gegründet, und auch der Geheim-
dienst unterhielt Mannschaften, die 
vor allem im Kaukasischen Militärbe-
zirk (von Poti über tiflis bis nach astra-
chan’) spiele absolvierten. 1926 war 
im arbeiterklub Bailovo eine Fußball-
mannschaft gegründet worden, die 
unter dem namen „Dinamo“ von 1929 
bis 1932 die stadtmeisterschaften ge-
wann und vor dem hintergrund der 
politischen Entwicklungen der 1930er 
jahre und des Krieges als „Mannschaft 
der Militärs“ auch die ersten nach-

kriegsjahre beherrschte. der verein 
besaß in jenen jahren die besten ma-
teriellen Bedingungen: im zentrum 
der stadt, in der nähe des Boulevards, 
lagen das stadion und die Übungs-
plätze von „Dinamo“. dies sicherte 
nicht nur optimale trainingsbedingun-
gen, sondern auch eine Masse an zu-
schauern, die das stadion kaum fassen 
konnte. zugleich entwickelte sich um 
den sportklub ein kulturelles zentrum, 
da im sportpalast „Dinamo“ auch alle 
anderen sportereignisse stattfanden 
und Feste (auch Karneval!) gefeiert 
wurden. desweitern betrieb „Dinamo“ 
auch eine kontinuierliche nachwuchs-
arbeit, deren militärische Prägung Er-
folge zeigte und den stil der weiteren 
Kinder- und jugendarbeit im aserbaid-
schanischen Fußball prägen sollte. 

der bekannte Fußballer der 1930er 
jahre, viktor sergeevič Pacevič, der die-
se arbeit bei „Dinamo“ leitete, wechsel-
te 1949 als trainer zu „Neftjanik“ (Neftt-
schi) und brachte eine reihe talentier-
ter spieler mit.  der 1937 gegründete 
Fußballklub beeindruckte bei den aus-
wahlspielen mit seiner jungen Mann-
schaft. sie bewährte sich 1949 bereits 
in der Gruppe a gegen die stärksten 
Mannschaften der union.

auch wenn eine auswertung 
entsprechender archivunterlagen 
aussteht, ist zu vermuten, dass die 
Entwicklung von „Neftjanik“ zum wich-
tigsten Fußballverein der nachkriegs-
geschichte in dieser zeit kein zufall 
war. die Euphorie um die Erschließung 
neuer Erdöllagerstätten auf dem of-
fenen Meer (erste erfolgreiche Boh-
rung im november 1949), der Bau 
der Ölarbeiterstadt Neftjannye kamni 
[Erdölsteine] spiegelte sich in allen öf-
fentlichen Bereichen wider und sollte 
ihren ausdruck auch im sport finden. 
Fußball eignete sich hervorragend, um 

Sport
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den typus des „jungen, sportlichen, le-
bensfrohen sowjetbürgers“, die Inter-
nationalität der Ölmetropole Baku zu 
vermitteln und den neuen aufbruch 
der nachkriegsgeneration zu kanali-
sieren. zugleich verband sich mit der 
hoffnung auf einen neuen Erdölboom 
ein neues selbstbewusstsein der aser-
baidschanischen Parteiführung, dass 
möglichst durch sportliche Erfolge un-
termauert werden sollte. 

In welchem Maße sich die politi-
sche Führung einmischte, zeigen zwei 
Beispiele. am 16. september 1951 
wurde das neue republikanische sta-
dion eingeweiht, dessen Bau 1939 von 
„Dinamo“ begonnen und nun mit der 
arbeitskraft deutscher Kriegsgefan-
gener zu Ende geführt worden war. 
Es lag im norden Bakus, fasste rund 
30.000 zuschauer und war mit natur-
rasen aus länkäran ausgestattet. um 
möglichst bei der feierlichen Eröff-
nung eine niederlage auszuschließen, 
wurde das aufstiegsspiel der Gruppe 
„B“, „Neftjanik“ gegen „Lokomotiv Mos-
kau“, noch vor der festlichen Eröffnung 
angesetzt und äläkpär Mämmädov er-
zielte am 6. september 1951 das erste 
tor in diesem stadion eigentlich „inof-
fiziell“, auch wenn das Ergebnis mit 2:1 
in die wertung einging. Es sollte wohl 
verhindert werden, dass eventuell aus-
gerechnet eine Moskauer Mannschaft 
das erste spiel im größten stadion der 
republik vor den augen der staats-
führung, der internationalen Gäste 
und des Massenpublikums gewinnen 
könnte. so fand das offizielle Eröff-
nungsspiel am 16. september 1951 
gegen sparta vilnius statt und die 
zuschauer konnten den 4:0-sieg ihrer 
Mannschaft bejubeln.14 

Bis zum Ende der 1950er jahre blieb 
„Neftjanik“ zweitklassig. Erst zwischen 
1960 und 1972 sowie von 1977 bis 

1988 spielte „Nefjanik/Nefttschi“ wieder 
in der Oberliga der udssr; allerdings 
in den 1970/80er jahren nach erleich-
tertem reglement, das Mannschaften 
aus den unionsrepubliken einen Platz 
in der Oberliga sicherte. 1966 errang 
die Mannschaft den größten Erfolg mit 
dem dritten Platz beim union-Pokal, 
1967 bis 1991 erreichte sie jährlich das 
halbfinale. damit war die Mannschaft 
die bekannteste aserbaidschanische 
Mannschaft in der union, während 
ihre spitzenfußballer international als 
„sowjetisch“ wahrgenommen wurden, 
wenn sie in der nationalmannschaft 
der udssr spielten. dabei machten 
einige hervorragende spieler, die bei 
“Nefttschi“ groß geworden waren, nicht 
nur in Moskau, sondern als Mitglieder 
der sowjetischen nationalmannschaft 
auch auf internationalem rasen von 
sich reden. zu ihnen gehörte äläkbär 
Mämmädov (geb. 1930), der mit „Dina-
mo Moskau“ viermal (1954, 1955, 1957, 
1959) unions-Pokalgewinner war und 
im spiel gegen den ac Mailand 1955 
gleich vier tore schoss und einer der 
erfolgreichsten spieler (später trainer) 
bei „Dinamo Moskau“ war; ebenso jurij 
Kuznecov (geb. 1931) und der legen-
däre anatolij Baniševskij (1946-1997), 
der als stürmer mit der sowjetischen 

nationalmannschaft 1966 in England 
im halbfinale gegen die Bundesrepu-
blik deutschland zwar eine niederlage 
einstecken musste, aber bis 1972 zu 
den wichtigsten nationalspielern ge-
hörte oder nazim suleymanov (geb. 
1965), der in den 1990er jahren tor-
schützenkönig russlands war.

die Erfolge einiger aserbaidscha-
nischer Mannschaften in den 1960er 
jahren führten bei einigen spielern, 
trainern und sportfunktionären zu 
selbstzufriedenheit, allwissenheit und 
disziplinlosigkeit. Geringgeschätzt 
wurden andere aserbaidschanische 
vereine, die ihre Kader an die erfolg-
reichen abgegeben hatten (oder ab-
geben mussten); vernachlässigt wur-
de die nachwuchsarbeit. Es fehlte an 
einer selbstkritischen aufarbeitung 
der situation, die schuldzuweisung 
an dritte war kein ausweg und führte 
schließlich zum 9. Platz von „Nefttschi“ 
und dem letzten Platz von „Dinamo Ki-
rovabad“ in der saison 1968.

der niedergang und die stagnati-
on des aserbaidschanischen Fußballs 
sollten sich in den 1970er jahren – 
trotz anerkannter leistungen einzel-
ner spieler – fortsetzen. disziplinlo-
sigkeiten und Fouls wurden zur regel, 
abgesprochene spiele, Bestechungen 

Eröffnungsspiel bei der Einweihung des heutigen 
„Tofiq Bähramov Stadions“ 1951 in Baku
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von spielern und schiedsrichtern ent-
wickelten sich zu allgemeinen Erschei-
nungen in den ligaspielen.15 

In die sowjetische Fußballge-
schichte ging das spiel „Nefttschi“ ge-
gen „SKA Rostov“ 1971 ein. nach einem 
offensichtlichen abseitstor gegen 
Baku stürzte sich torwart sergej Kra-
marenko auf den schiedsrichter und 
wurde des Feldes verwiesen. In der 
einberufenen sitzung des Kollegiums 
des sportkomitees der udssr, an der 
auch der stellvertretende vorsitzende 
des Ministerrates und der vorsitzende 
des sportkomitees aserbaidschans 
teilnahmen, wurde nach heißen de-
batten die Mannschaft aserbaidschans 
von den unions-Meisterschaften aus-
geschlossen. allerdings erklärte am 
nächsten Morgen die zeitung Sovetskij 
sport, dass nicht die Mannschaft, son-
dern lediglich einige spieler von „Neftt-
schi“ disqualifiziert worden seien. In die 
sache hatten sich „allerhöchste stellen“ 
eingemischt und den Beschluss des 
Kollegiums revidiert. allerdings wurde 
in das statut der unionsmeisterschaf-
ten eine regel aufgenommen, welche 
den ausschluss einer Mannschaft für 
den Fall der groben verletzung sport-
licher disziplin (demonstratives verlas-
sen des spielfeldes, disziplinloses ver-
halten einzelner spieler u.a.) ausdrück-
lich festschrieb.

doch die richtigen schlussfolgerun-
gen wurden in Baku immer noch nicht 
gezogen. stattdessen verstärkte sich 
die Einmischung von außen. häufige 
trainer- und spielerwechsel waren die 
Folge. zusätzlich änderten sich mehr-
fach die regeln des sowjetischen Fuß-
ballverbandes, so dass der Erfolg eines 
aufstiegs in die erste liga bis 1976 aus-
blieb und erst dann durch erleichterte 
Bedingungen möglich wurde. 

doch selbst nach der verbesserung 

der materiellen lage der spieler und 
der trainingsbedingungen blieben 
wesentliche charakterliche schwä-
chen der Mannschaften und der ver-
einsarbeit bis zum Ende der union und 
damit auch der sowjetischen Meister-
schaften bestehen. die dienstzeiten 
der trainer der aserbaidschanischen 
spitzenmannschaften zwischen 1983 
und 1988 schwankten zwischen we-
nigen bis zu höchstens 18 Monaten. 
sie kamen in der regel aus anderen 
republiken ohne Kenntnis der örtli-
chen Mentalität und Bedingungen, 
während starke spieler abwanderten, 
und die ausbildung von nachwuchs-
spielern, trainern und schiedsrichtern 
wie in der gesamten sowjetunion sta-
gnierte bzw. von vetternwirtschaft be-
einflusst wurde.

der ausbrechende Bürgerkrieg 
um Berg-Karabach und der zusam-
menbruch der sowjetunion mit einer 
akuten verschlechterung der wirt-
schaftlichen und sozialen situation 
des landes setzten zunächst andere 
Fragen auf die tagesordnung, und lie-
ßen die traditionen des aserbaidscha-
nischen Fußballs und damit auch das 
verständnis für Fußball in den hinter-
grund treten. die Mannschaften liefen 
auseinander, verloren nicht nur ihre 
materiellen stützen in den staatlichen 
Betrieben und der staatlichen sport-
förderung, sondern ihren multiethni-
schen charakter, ihre „Internationali-
tät“, die atayev 1991 noch als wichtig-
stes Merkmal der aserbaidschanischen 
sports beschrieben hatte.16

die neuanfänge ab 1992, an de-
ren wiege unter anderem auch tofiq 
Bähramov stand, waren auf allen Ebe-
nen äußerst problematisch. die anhal-
tenden auseinandersetzungen in der 
Führungsspitze und die wegbrechen-
de nachwuchsbasis vor allem auch in 

den ländlichen Gebieten wirkten sich 
dramatisch aus und zeigten sich in den 
Ergebnissen der länderspiele, die hoch 
verloren wurden. der aserbaidscha-
nische staatspräsident soll nach einer 
solchen niederlage einmal den trainer 
gefragt haben, ob er vergessen habe, 
den torwart mitzunehmen. dieser ab-
wärtstrend konnte inzwischen nicht 
nur aufgehalten, sondern umgekehrt 
werden. zwar lässt die Erinnerung an 
einzelne herausragende spieler bis 
heute ein Bild des aserbaidschanischen 
Fußballs zeichnen, dass scheinbar nur 
aus Einzelspielern besteht, und immer 
wieder werden stimmen laut, die be-
haupten, dass Fußball als Mannschafts-
spiel ungeeignet für die „individuali-
stischen aserbaidschaner“ sei. aber 
der Gegenbeweis wird seit april 2008 
geprobt und bereits erbracht. seit Ber-
ti vogts den vertrag als aserbaidscha-
nischer nationaltrainer unterschrieb, 
konnten taktisches verhalten im zu-
sammenspiel und Kondition deutlich 
verbessert werden. Es gab keine hohen 
niederlagen mehr und bereits einige 
siege. Inzwischen ist ein deutsch-aser-
baidschanisches team aufgebaut, dass 
sich nicht nur um die aktuelle national-
mannschaft bemüht, sondern vor allem 
auch nachwuchsarbeit unter jungen 
und Mädchen leistet und einiges für die 
zukunft erwarten lässt. Mit den gestie-
genen Einnahmen aus dem Erdölge-
schäft investiert die regierung verstärkt 
auch in den sport. Olympische zentren 
in allen Gebieten des landes, trainings-
lager und sportbasen bieten wieder die 
Möglichkeit für Freizeit- und leistungs-
sport. sport ist landesweit zu einer 
neuen alternative geworden. aserbaid-
schan besinnt sich nicht nur allmählich 
seiner Fußballtraditionen, sondern wird 
ehrgeizig darauf vorbereitet, an diese 
wieder anzuknüpfen. 

Sport



www.irs-az.com 63

Anmerkungen:

1 der ausführliche Beitrag zur Fuss-
ballgeschichte aserbaidschans 
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kämpfe mit organisiert hatte und 
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und schließlich die aserbaid-
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