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“Frau des Mondes” –  
Mähsäti Gändschävi

Literatur

Das 12. Jahrhundert markiert 
in der aserbaidschanischen 
literaturgeschichte ein be-

deutendes zeitalter. neben Mähsä-
ti Gändschävi lebten und wirkten 
wichtige vertreter der aserbaidscha-
nischen literatur wie nizami Gänd-
schävi, äfzäläddin chaqani, Fäläki 
schirvani, Műdschiräddin Beyläqani 
u.a. zu dieser zeit. 

durch ihr rolle als Frau und lite-
ratin hob sich Mähsäti Gändschävi 
jedoch aus dieser Gruppe hervor. 
sie brachte mit ihren Gedichten die 
weibliche stimme zu Gehör und 
schuf ein neues Genre in der lite-
ratur aserbaidschans. die von ihr 
beschriebenen charaktere waren 
einerseits kämpferische, anderer-
seits hoffnunglose Frauengestalten, 
die eng mit ihrer heimat und den 
Menschen verbunden waren. sie 

sprachen offen und frei über ihre 
Gefühle, über ihre sehnsüchte und 
ihre leidenschaften.

Gerade diese neue sicht auf die 
Frau, auf ihre rolle in der Gesell-
schaft und ihre eigenen weiblichen 
Wahrnehmungen und Empfindun-
gen zeichnen Mähtavi und ihr Werk 
auch noch heute aus. 

das unter diesen umständen 
das leben dieser ungewöhnlichen 
Meisterin keineswegs harmonisch 
verlief sondern angefüllt war mit 
komplizierten, dramatischen Ereig-
nissen scheint eine logische Konse-
quenz zu sein. so ist es kein Wunder, 
dass es viele legenden über Mähsä-
ti gibt, die von Generation zu Gene-
ration überliefert wurden. darunter 
finden sich erlogene Geschich-
ten, die falsche vorstellungen von 
Mähsäti reproduzierten und sogar 
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die Existenz der dichterin Mähsäti 
anzweifelten und sie in den Bereich 
der Mythologie verwiesen.

Einige haben Mähsätis namen 
mit dem Palast von sultan Mahmud 
Gäsnävi verbunden, andere mit 
dem Palast sultan sändschärs. Eini-
ge halten sie für eine dichterin des 
X. - XI. andere des XII. Jahrhunderts.

Einige schildern sie als eine ehrli-
che, redliche Frau, andere halten sie 
für die „Femme fatale“ des orients 
(Paul horn), sehen sie als  „Ebenbild 
einer französischen chansonet-
te” (Evgenij Bertels) oder behaup-
ten, dass Mähsäti in Wirklichkeit 
ein Mann war (alphons russo). 
natűrlich gibt es fűr all diese aus-
sagen anhaltspunkte, aber welche 
entsprechen der Wahrheit?

heute ist es sehr schwer, auf 
der Basis von Quellen des IX. bis 
XII. Jahrhunderts Mähsätis Biogra-
phie genau zu rekonstruieren, denn 
auch die wenigen erhaltenen texte 
oder hinweise widersprechen sich 
häufig. so bleibt oft nur der Weg 
zwischen den spärlichen Informa-
tionen über Mähsäti und ihren Ge-
dichten eine verbindung zu suchen. 

Erste nachrichten űber Mähsäti 
finden wir im Werk ”tarich-e go-
side” (ausgewählte Geschichte) 
von hämdullah Qäsnävi. In diesem 
Werk aus dem Jahr 1330 gibt er kei-
ne ausführliche Information űber 
Mähsäti, jedoch betont er, dass 
sie gute rübai (vierzeiler) gedich-
tet habe. Er schrieb űber Mähsätis 
Ehemann tadschäddin ähmäd ibn 
chätib: „Er war der zeitgenosse von 
sultan Mahmud Qäznävi, und wie 
seine Frau schrieb auch er schöne 
Gedichte”.

als ämir ähmäd rasi im Jahr 
1593 in seinen Memoiren ”häft 
iqlim” (sieben Klimata) über Mähsäti 
schrieb, hat er wahrscheinlich gera-
de diese Information von hämdul-
lah Qäznävi benutzt: ”Mähsäti und 
ihr Mann waren zeitgenossen von 
sultan Mahmud Qäznävi. Einige 
sagen, dass Mähsäti aus nischapur 

war. doch die Wahrheit ist, dass sie 
aus Gändschä stammte und ausge-
zeichnete Gedichte schrieb.”

Es ist bekannt, dass sultan Mah-
mud Qäznävi Ende des X./anfang 
des XI. Jh.s lebte und im Jahre 1030 
starb.

die falsche Information bei 
hämdullah Qäznävi und der gleiche 

Porträt Mähsäti (H. Mustafayeva)



6 www.irs-az.com

Fehler bei ämir ähmäd rasi sind für 
den Fachmann offensichtlich. das 
Pseudonym “Qäznävi” wurde zu-
fällig falsch beigefügt und es geht 
hier um einen ganz anderen sultan 
Mahmud. - dies bestätigt auch der 
iranische Forscher taheri schehab, 
und der tschechische Gelehrte Jan 
ripki stimmt ihm zu: „Es ist fragwür-
dig, ob Mähsäti in Qäznävis zeit ge-
lebt hat. Klar ist, dass Mahmud Qäz-
nävi sändschäri in aserbaidschan 
mit dem sohn seines Bruders sultan 

Mahmud ibn Mähämmäd ibn Melik-
schah verwechselt worden ist.”.

die aussagen des autors des XII. 
Jahrhunderts sädräddin äli hüs-
seyni in „ächbar ad-daulat as-säld-
schukiyya» („Mitteilungen über den 
seldschuken-staat») und die Kom-
mentare des akademiemitgliedes 
z. Bünyadov zur Moskauer ausgabe 
dieses Werkes (hinweis auf die mit-
telalterlichen autoren Ibn challikan 
und Ibn al-assir) bezeugen, dass 
Mähämmäd tapar vor seinem tod 

den vierzehnjährigen Machmud als 
thronfolger ernannt hatte. zu jenen 
zeiten standen der westliche Iran, 
aserbaidschan und der Irak unter 
seiner Macht. laut sädräddin hüs-
seynis Meldung, ist sultan Mahmud 
am 15. Šawwāl 525 nach der hid-
schra (am 10. september des Jahres 
1131) gestorben. Ibn al-assir teilt 
mit, dass Mahmuds regentschaft 
zwölf Jahre, neun Monate und 
zwanzig tage dauerte. aus dem 
dastan „Mähsäti und ämir ähmäd“ 
folgt, dass der aufstieg des ruhmes 
der jungen dichterin, ihre anerken-
nung, mit den ersten Jahren der re-
gierung des  „schah-i Gändschi“, d.h. 
sultan Mahmuds, zusammenfiel. 
der dastan berichtet, dass Mähsäti 
zu den Festmahlen und poetischen 
Kreisen im Palast des „schah-i Gänd-
schi“ eingeladen wurde und mit 
siebzehn, achtzehn Jahren ämir 
ähmäd kennenlernte. sein vater 
stand ‚gegen den Willen des chätib1 
von Gändschä‘ in freundschaftli-
chen Beziehungen zu Mähsäti; oft 
besuchte er die Mähällä chärabat, 
wo sie wohnte‘. der chätib beklag-
te sich bei sultan Mahmud und der 
herrscher war schon bereit, sich in 
diesen Konflikt einzumischen, „ver-
liess aber diese Welt“. Mähsäti war 
zu diesem zeitpunkt achtzehn Jah-
re alt. also fällt das datum ihrer Ge-
burt auf 18 Jahre vor dem tod des 
sultans (1131), das heißt sie ist im 
Jahre 1113 geboren.

In z. Büniyadovs Buch „aserbaid-
schanischer staat der atabegen“ 

Literatur
Dichterin Mähsäti Gändschävi (E. 
Schachtachtinskaya)

1. Von arab. ḫaṭīb - Vorbeter einer Moschee, oft der Imam.
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lesen wir: „Gändschä war die haupt-
stadt der Provinz arran, und der 
seldschukensultan Giyasäddin 
Mähammäd tapar (1105–1117) re-
gierte von hier.“. – so ist es kein zu-
fall, dass der sultan als „Gändschäs 
schah“ bezeichnet wurde. 

Wenn wir die Gedichte, die 
Mähsäti zugeschrieben werden, 
nach ihren poetischen Formen, dem 
stil und Inhalten analysieren, wird 
klar, dass der Einfluss der im Palast 
vorherrschenden hofkultur zu ver-
nachlässigen ist. Eher zeigt sich in 
Mähsätis Erbe eine unzertrennliche 
verbindung mit der sogenannten 
handwerkerpoesie („sche’ri-äsnaf“), 
die seit dem XII. Jahrhundert po-
pulär wurde und sich in vielen as-
pekten von den Gedichten, die an 
das aristokratische Publikum adres-
siert waren, unterscheidet. zugleich 
nahm sie vielfach anregungen auf, 
die sie auf ihren reisen als dichte-
rin machte. Im Manuskript „Mähsäti 
und ämir ähmäd“ wird über den 
ehrenvollen Empfang, den die ein-
heimischen Meister des Wortes 
Mähsäti während ihres Besuches 
in Bälch bereiteten, berichtet. die 
Erwähnung der orte Bälch, Märv, 
nischapur, Gerat zeigt die reiserou-
te ihrer Wanderungen, wobei sie 
ihre unauflösliche geistige verbin-
dung mit dem verwandten Gänd-
schä wohl nie verlor.

In nischapur sind die Blumen 
aufgeblüht.
In Märv sind die Lilien im durch-
sichtigen 
Wasser aufgestiegen.
Gerat hat mit zartem Hauch lieb-
kost,

In Bälch wird die Ambra an den 
Atem der erde erinnern.

auch wenn sich Mähsäti im 
jungen alter für einige Jahre von 
Gändschä trennen mußte, sie kehr-
te in ihre heimatstadt zurück und 
verblieb hier bis zum Ende ihres le-
bens. die tage, die sie in der Fremde 
verbracht hat, werden in ihren nos-
talgischen zeilen erwähnt.

In der Fremde habe ich die Trauer 
erkannt,
Der Feind darf darüber nichts 
wissen.
«Der Fuchs soll auch nichts von 
der Agonie des Löwen wissen», –
so tröstete ich mich, erwürgte 
die Trauer. 

In seinen „chämsä“ hat nizami 
Gändschävi einen Platz für seine 
bemerkenswerte „Kollegin“ und 
„landsfrau“ gefunden. Er würdig-
te Mähsäti am anfang des Poems 

„chosrov und schirin“ (1181) mit 
den zeilen:

Die oden, von Mähsäti
und seti geschrieben,
Jeder nacht hundert schätze 
schenken. 

aus der Beurteilung des großen 
dichters folgt, dass Mähsäti auch im 
vorgerückten alter noch hoch ge-
ehrt und geschätzt war. 

Es ist bemerkenswert, dass niza-
mi neben Mähsäti auch eine andere 
aserbaidschanische dichterin - seti 
- nennt. und auch setis tochter 
wurde ebenso eine Meisterin des 
Gedichtes.

Interessant sind auch verschie-
dene Interpretationen des namens: 
am Ende des Werkes “cheyratun 
hisanun” („ausgewählt aus den Be-
sten“) das von sani äd - doulä zwi-
schen 1887-1890 herausgegeben 
wurde, gibt es kurze Informatio-
nen über Mähsäti. hauptsächlich 
die Mitteilungen von dövlät schah 
sämärqändi und hämdullah Qäz-
nävi wiedererzählend, unternimmt 
er den versuch, die Etymologie des 
namens „Mähsäti“ zu erschließen. In 
seiner version war der echte name 
der dichterin „Mänidscha“ und 
„Mähsäti“ ihr Pseudonym.

In diesem zusammenhang teilt 
uns sani äd-doulä mit: „Einmal sag-
te die dichterin Mänidscha dem 
sultan sändschär: ‘Ich bin deine 
geringste sklavin’. der sultan prote-
stierte: ‘nein, du bist meine höch-
ste sklavin’.” - dieser satz lautet auf 
Persisch: „to-meh-mästi”. – daraus 
soll der name „Mähsäti” entstanden 

Mähsäti Gändschävi (D. Iskändärov)
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sein. Freilich hält selbst sani äd-
doulä dies für eine lustige erfunde-
ne Geschichte, bemerkt aber, dass 
sich der name der dichterin von 
der Kombination der Wörter „Meh“ 
(„groß“) und „säti“ („gnädige Frau“, 
„chanum“) gebildet hat. diese ver-
sion bestätigt auch schämsäddin 
sami im Werk„ die Enzyklopädie der 
Wissenschaft“: „Mähsäti war eine 
der aristokratinnenvon Gändschä. 
unter diesem Pseudonym ‚Große 
chanum‘, erntete sie ruhm…“. Eini-
ge Quellen deuten ihren namen als 
‚Frau des Mondes‘. - Wir finden die 
zwei letzten Interpretationen am 
korrektesten.

zwei handschriftenfragmente 
von „Mähsäti und ämir ähmäd“, 
werden heute im handschriften-
institut der nationalen akademie 
der Wissenschaften aserbaidschans 
aufbewahrt. vollständiger ist ein 
Manuskript aus der Jahre 900 der 
islamischen zeitrechnung (1494 
nach christlicher zeitrechnung). dies 

wurde 1928 in einer Erivaner Privat-
bibliothek gefunden. dieses war für 
10.000 dinar für die Bibliothek des 
Erivaner Gouverneurs, der später 
zum persischen schah ernannt wur-
de, gekauft worden. später fiel das 
Manuskript in die hände des schrift-
stellers Mämmäd säid ordubadi. die 
autorenschaft des dastans ist leider 
noch unzureichend geklärt: 

dövlätschah sämärqändi er-
wäh nt unter den dichtern der Epo-
che des sultans sändschär auch 
dschövhäri särgyar, einen schüler 
ädibi sabiras aus Buchara, der in 
Isfahan wohnte. sämärqändi er-
wähnt in einer seiner lobreden 
über ihn, dass dschövhäri die vers-
version des dastans „Mähsäti und 
ämir ähmäd“ geschaffen habe. In 
der persischen literatur gab es al-
lerdings viele dichter unter dem 
namen  „dschövhäri“. trotzdem 
gilt, dass hämidäddin dschövhäri 
Bucharayi tatsächlich autor des er-
wähnten dastans war. 

Er wurde wahrscheinlich in den 
20er oder 30er Jahren des XII. Jahr-
hunderts geboren. Im russischen 
Institut für orientalistik findet sich 
unter der chiffre d-10-8 (2731) 
eine handschrift mit dem poeti-
schen Briefwechsel dieses dichters 
mit süsäni. die literarische tätig-
keit von dschövhäri war demzu-
folge mit dem dienst am hofe 
süleyman-schahs (1160–1161) und 
arslan-schah toghruls (1161–1176) 
verbunden. so ergibt sich, dass 
dschövhäri Mähsätis zeitgenosse 
war.

Es ist bemerkenswert, dass auch 
die schwester von tadschäddin 
ämir ähmäd eine dichterin war. 
diese dichterin hatte auch ein 
Pseudonym, und zwar „dochtari 
chätib“ („tochter des chätib“). In ei-
nem Manuskript aus dem XIII. Jahr-
hundert („nischat äl-Mädschalis“ - 
„labsal der versammlungen“) ist ei-
ner ihrer vierzeiler enthalten. In die-

Literatur

Briefmarke, herausgegeben aus An-
laß des 900. Jubiläums von Mähsäti 

Gändschävi

Mähsäti Gändschävi auf dem Basar von Gändschä (S. Schatilov) 
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sem einzigen uns bekannten rübai 
wird der Einfluss der poetischen art 
und Weltanschauung von Mähsäti 
erkennbar. diese geistige nähe ist 
so offensichtlich, dass andere nicht 
erfahrene autoren ihre urheber-
schaft sogar Mähsäti zuschrieben.

Wie verschiedene Quellen be-
richten, erfreute sich Mähsäti Gänd-
schävi eines langen lebens. sogar 
im alter von 90 Jahren soll ihre  
Energie nicht versiegt sein. sie er-
lebte ihre letzten tage ungefähr im 
Jahr 1205 und starb etwas früher 
als nizami. In verschiedenen mit-
telalterlichen Gedichtsammlungen 
findet sich ein Beyt, der Mähsäti 
gewidmet und manchmal Fäläki 
schirvani, manchmal Müdschiräd-
din Beyläqani zugeschrieben wird: 

Bei dieser 90-jährigen Frau 
bleibt immer 
noch die Kraft,
Und im Gesicht bleibt immer 
noch die Frische.

doch was stand im Mittelpunkt 
ihres schaffens? ähnlich wie die an-
tike griechische dichterin sappho 
versammelte Mähsäti in Gändschä 
einen Kreis von Mädchen und Frau-
en vornehmer herkunft um sich, 
zu dem dichterinnen, wie dochtar 
chätib, rasiyyä Gändschävi, doch-
tar salar gehörten. Ihre themen 
waren durchaus vergleichbar: das 
recht der Frauen zu lieben und 
glücklich zu sein mit einem Partner 
ihrer Wahl.  

War sappho für ihre stücke be-
rühmt, die aus elf silben und vier 
strophen bestanden, wurde Mähsä-

ti durch ihre vierzeiler – rübai – be-
rühmt, deren ordnung auch zur 
folkloristischen tradition der volks-
lieder gehört.

die heldinnen von Mähsäti 
sind keine eingeschüchterten und 
unterdrückten Wesen, sie sind ge-
bildete Frauen, die das leben ver-
stehen, lieben und durchaus in der 
lage sind, von vernunft geleitet 
zu werden. Wenn Mähsäti an ihre 
letzten tage denkt, schaut sie nicht 
enttäuscht zurück. nur sehr selten 
denkt sie in ihren Gedichten an die 
schweren Momente ihres lebens:

Ich leide unter meinem Geliebten, 
unter meinen Gefühlen,
Ich habe vor Leiden langsam ge-
brannt.
Mein treuer Freund ist meine ein-
zige Trauer,
In diesem Raum bin ich sprachlos 
geblieben.
Wer bin ich? Durch traurige Liebe, 
betrübte verliebtheit besessen,

Die Ruhe ist Tod, wenn es keine 
Liebestrauer gibt.
ohne sich zu entfalten, welken die 
Blütenknospen,
Ich bin schon ein Mensch ohne 
Lebensfreude.
...Mähsäti ist eine Kerze in den 
Händen 
ihres Begleiters,
nur er ist ihre einzige Träne, ihr 
einziges Leiden.

das ist eine art  „Melodie“ Mähsä-
tis. trotz der tradition und der ro-
mantik in diesen zeilen, erscheinen 
dazwischen die echten träume. das 
ist der sinn des lebens, vor liebe 
zu brennen, und ohne liebe lieber 
überhaupt nicht zu leben!

Mähsäti schrieb so aufrichtig, 
dass man nach dem Inhalt ihrer 
Gedichte bestimmen kann, in wel-
cher Periode ihres lebens sie wel-
che rübai geschaffen hat. diese 
Gedichte spiegeln alle seiten ihres 
lebens wider: das Gute und das 

Mähsäti Gändschävi spielt Schach mit ihrem Ehemann Ämir Ähmäd
(E. Aslanov)
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Böse, die schweren tage und lei-
den. doch diese Beschreibungen, 
diese „träume der Jugend“ waren 
es, worüber die seele der östlichen 
Frau sprechen wollte. und Mähsäti 
brachte dies meisterhaft zur spra-
che. Mähsäti erhob die Frauen, ihre 
dichtung drückte die Wertschät-

zung für die Gefühle und die seele 
der Frau aus und rief danach, sie 
zu berücksichtigen. Mit ihrer For-
derung nach Gegenseitigkeit von 
liebe entsprach sie nicht nur dem 
zeitgeist vieler aristokratinnen und 
dichterinnen, sondern blieb sie 
durch die Jahrhunderte bis in die 

Gegenwart populär.
Mähsätis Poesie ist wie ein Pris-

ma. Ihre Frauengestalten werden 
von ihr fast vergöttlicht, mit ver-
schiedenen Bildern und Formen 
beschreibt sie die helle seele der 
Frau. Mähsäti glaubt, dass man die 
Frauen nicht in „dunkelheit verban-
nen“ kann, sie glaubt daran, dass 
der tag kommt, an dem die dunkel-
heit und die schranken, die Frauen 
einsperren, verschwinden. 

Mähsäti war sich darin sicher 
und schrieb vor Jahrhunderten:

Man darf uns nicht zu Dienerin-
nen und ständigen Begleiterin-
nen für Alte machen,
Man darf uns nicht unerwünscht 
in dunkle
Käfige sperren.
Und uns mit Ketten festhalten,
Zwingen uns in engen Räumen 
zu leben.

doch Mähsätis verhältnis zu die-
ser ungerechten Gesellschaft war 
nicht nur Weinen und Klagen, sie 
sah ungerechtigkeit umfassender 
und erkannte eine Pflicht dagegen 
anzukämpfen. 

erwarte von niemandem eine 
Wohltätigkeit 
in dieser Welt, 
es gibt keine Wohltat mehr, 
sie ist zu schnell
geschmolzen.
Freigiebigkeit ist auch ver-
schwunden,
vergiss den seltenen segen.
In der ganzen Welt kannst du 
suchen... vergebens
Keine warme Küche, kein essen.

Literatur

Mähsäti Gändschävi abgebildet in einer Miniatur des 15. Jh.s
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Mit „heuschrecken, die die Frei-
giebigkeit fressen“ bezeichnete 
Mähsäti diejenigen, die das Blut 
des volkes tranken, diejenigen, die 
das volk quälten. Es schmerzte, die 
leeren häuser, die Küchen, in denen 
niemand mehr kocht, zu sehen.

Es scheint, dass Mähsäti es lieb-
te besonders die schönen seiten 
des lebens zu beschreiben und zu 
verteidigen. doch ist das nicht ganz 

richtig. Es finden sich viele vierzeiler, 
welche die schlechten Eigenschaf-
ten von Menschen beklagen. Ihrer 
Meinung nach ist die schlimmste 
Eigenschaft des Menschen die Gier, 
weil damit das unwürdige Beneh-
men beginnt.

***
War Mähsäti schön? natürlich 

hat sie selbst in ihren rübai auf die-
se Frage positiv geantwortet. noch 

im Jahr 1941 hat der berühmte 
orientalist Fritz Meyer eine doktor-
arbeit zum thema „Mähsäti Gänd-
schävi” geschrieben und 1963 unter 
dem titel  „schöne Mähsäti”  in Wies-
baden veröffentlicht.

alle Maler und Bildhauer haben 
ihre Gestalt wunderschön gestaltet. 
dichter haben immer vor Mähsätis 
namen das Wort „schön” gesetzt. 
liest man Mähsätis rübais spürt 
man, wie zärtlich, liebevoll sie war, 
wie in jeder zeile ihr herz bebend 
schlug.

Wie kann man nach dem lesen 
ihrer Gedichte nicht sagen, dass sie 
schön war und ist?! 

Ich gehe weg, das Herz wird aber 
ewig hier bleiben,
Bei jeder Qual wirst du hier einen 
Trost finden.
Der Körper geht weg, die seele 
bleibt ewig.
Die Liebe wird dich hier erobern.

diese Gedichte kennen kein 
alter. sie haben Mähsäti, die ihr 
schaffen allen Menschen widmete, 
nicht nur berühmt, sondern auch 
unsterblich gemacht. 

Mähsäti Gändschävi Denkmal in 
Gäncä


