
aserbaidschan ist eines der ersten Entstehungsgebiete menschlicher zivilisation. Besonders das milde, menschenfreundliche 
Klima hat dazu beigetragen. die archäologischen ausgrabungen zeigen, dass die alten Bewohner aserbaidschans in ihrer 
historie voller schöpferkraft waren und zahlreiche Kulturwerke schufen, die uns bis heute beeindrucken. dazu gehören Werke 
der bildnerischen Kunst, architektur, literatur und viele weitere. die zeitschrift „Irs-Erbe“ hat immer wieder dem deutschen 
leser über die Kultur und Geschichte aserbaidschans berichtet. In der vorliegenden ausgabe stellen wir vor allem herausra-
gende Werke der Baukunst, literatur und Malerei aserbaidschans vor.
viele landesteile aserbaidschans sind mit prächtigen Baudenkmälern geschmückt. sie haben oftmals  haben Jahrhunderte 
überlebt und sind bis zur Gegenwart erhalten. so hat  ädschämi ibn äbubäkr nachtschivani im 12. Jahrhundert nicht nur der 
mittelalterlichen Bauarchitektur aserbaidschans eine neue richtung gegeben, mit seiner Genialität beeinflußte er den ge-
samten Baustil der seldschuken-zeit, indem er dem etwas schweren und harten stil große anmut und dynamik beifügte. Er, 
der sich selbst durch Inschriften als «Baumeister ädschämi ibn äbubäkr nachtschivani» verewigte, führte in imposanter Weise 
Bautechnik und Bildkunst zusammen, um einzigartige architektonische Ensembles zu schaffen. 
von seinem Einfluss weit über nachtschivan hinaus zeugt nicht nur der Ehrentitel „schejchül-mühändis“ (oberbauingenieur), 
sondern vor allem auch die Wirkung ädschämis auf andere mittelalterliche Kunstwerke wir den Gonbad-e-Kabud (Blauer 
turm) in Maragha, den Gülüstan-Grabturm bei nachtschivan, die Grabtürme in Bärdä und sälma sowie auch verschiedene 
Mausoleen in Istanbul, die von dem türkischen architekt sinan erbaut wurden. auch als 1926 in Gändschä der Grabturm des 
berühmten dichters nizami errichtet wurde, orientierte man sich am Erbe ädschämis, um diesen im Geist seiner Genialität zu 
erbauen. 
das von ihm konstruierte und unter seiner leitung errichtete Möminä-chatun-Mausoleum gilt durch seine Komposition sowie 
seinen reifen, zarten Baustil als eines der Meisterwerke der mittelalterlichen Bauarchitektur. das denkmal weist neben sei-
ner überwältigenden Bauperfektion auf die hochentwickelte Kultur früher staatlichkeit aserbaidschans. Ein weiteres Bauwerk 
von ihm, der Qarabaghlar-Komplex besteht aus einem Grabturm, zwei Minaretten und resten eines dazwischenliegenden 
Gebetshauses. der Bau der beiden Minarette wird auf das späte 12. bzw. das frühe 13. Jahrhundert datiert. 
In der vorliegenden ausgabe ist diesen herrlichen denkmälern ein wichtiger Beitrag gewidmet.  
In der zeitschrift Irs-Erbe wollen wir auch regelmäßig den deutschen leser mit dem literarischen schaffen aserbaidschans be-
kannt machen. In der vorliegenden ausgabe finden sie einen artikel über die bedeutendste vertreterin der klassischen literatur 
aserbaidschans: Mähsäti Gändschävi. als ein leuchtender stern der aserbaidschanischen und islamischen renaissance hat sie 
in ihren dichtungen das Bild des Künstlers, des dichters, des Musikers besungen. Mehseti ist in allen ihrer Wirkungsbereiche 
eine Bahnbrecherin gewesen: als erste berühmte dichterin, schachspielerin, Musikerin und wahrscheinlich auch erste 
Komponistin aserbaidschans. die Biographie der dichterin ist zwar in einen nebel aus legenden und Geheimnissen gehüllt, 
aber die bekannten Fakten über ihr leben heben sich von der damaligen muslimischen Gesellschaft durch ihre Einzigartigkeit 
besonders ab. obwohl sie vor 900 Jahren gewirkt hat, bereiten ihre Gedichte auch heute ihrem leser Entzücken und laden ihn 
ein, die schönheiten der Welt zu bewundern.
Wir hoffen sehr, dass auch die weiteren Beiträge von „Irs-Erbe“ in der letzten ausgabe für 2013 beim deutschen leser Interesse 
finden.
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