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Wissenschaften Aserbaidschans

Nachtschivan ist eine der älte-
sten städte aserbaidschans. 
Einige historiker führen ihre 

Entstehung und die Etymologie des 
namens nachtschivan sogar bis auf 
den Propheten noah zurück. nacht-
schivan hatte seine Blütezeit im Mit-
telalter, genauer gesagt vom 11. bis 
zum 13. Jahrhundert.

In aserbaidschan gab es zu die-
ser zeit viele lokale architekturstile, 
unter denen eine schule, die sich im 
herzen des landes gebildet hatte, 
einen ganz besonderen Platz ein-
nahm: die stilrichtung aus nacht-
schivan, der hauptstadt des staates 

der atabegen. sie führte unter ihren 
vertretern auch den angesehenen 
architekten ädschämi ibn äbubäkr 
nachtschivani, dessen herausragen-
des schaffen in der Wissenschaft 
ebenso viel Beachtung fand wie sei-
ne einzigartige Karriere. 

ädschämi, der sohn von äbubäkr, 
wurde im frühen 12. Jahrhundert 
in der stadt nachtschivan gebo-
ren. Ihm haben wir die größten lei-
stungen der architekturschule von 
nachtschivan zu verdanken. Er war 
ein Meister jener Baukunst, die für 
das aufblühen der schule entschei-
dend war und ein großartiger archi-
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tekt, der dem stil von nachtschivan 
weit über die landesgrenzen hinaus 
Bedeutung verschaffte.

ädschämi war leitender archi-
tekt beim Bau des Palastkomplexes 
der atabegen. dazu gehörten der 
Palast des schahs, mehrere Palast-
hallen, ein verwaltungsgebäude 
(dövlätchana), die dschümä-Mo-
schee, eine Mädräsä, das Möminä-
chatun-Mausoleum und weitere 
Gebäude in nachtschivan. Beson-
ders eindrucksvoll in diesem En-
semble ist die architektur der Frei-
tagsmoschee, die im späten 19. 
Jahrhundert durch Bilder und Foto-

grafien bekannt wurde, aber auch 
schon früher in einigen reisebe-
schreibungen Erwähnung fand. sie 
gilt als eine der bemerkenswerte-
sten monumentalen Moscheen im 
Mittleren osten der seldschuken-
zeit. Ihr Eingangsportal war freiste-
hend, flankiert von zwei Minaretten 
und wurde im Jahr 1187 als letztes 
Gebäude des atabegen-Komplexes 
von ädschämi nachtschivani errich-
tet. Es gilt als das früheste Portal mit 
zwei Minaretten in der gesamten 
muslimischen Welt. später wur-
de dieser Baustil für sakralbauten 
in vielen muslimischen ländern  

Eingangsportal, 12. Jahrhundert

Vorderansicht der Fassade des Möminä-Chatun-Mausoleums, Zeichnung von 
Johann Eduard Jacobsthal (1839-1902)
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angewandt. leider ist heute das 
Möminä-chatun-Mausoleum das 
einzige erhaltene Gebäude des ata-
begen-Komplexes.

die Bauten ädschämi nachtschi-
vanis wurden später mithilfe von In-
schriften identifiziert – der Künstler 
hatte all seine Werke mit dem titel 
„Bänna“ (Baumeister) „signiert“. am 
Beispiel des architekten ädschämi 
wird deutlich, wie sich die Perfektio-

nierung seiner Fähigkeiten und sei-
ne wachsende Beliebtheit und au-
torität in seiner signatur widerspie-
gelt: im laufe der zeit fand sie sich an 
immer auffälligeren stellen der Bau-
werke. dem Inhalt seiner Inschriften 
nach zu urteilen, kann man davon  
ausgehen, dass ein so bekannter 
architekt wie ädschämi nachtschi-

vani den Wert seiner arbeit durch-
aus kannte: die Inschrift unter dem 
Gesims des Mausoleums lautet: 
„Wir sind Besucher. die Welt ist un-
endlich. Wir werden sterben. dies 
(dieses Werk - anm. d. Übersetzers) 
wird in Erinnerung bleiben. o Gott, 
schütze uns vor dem bösen Blick!“ 

das Möminä-chatun-Mausole-
um ist ein Meisterwerk der Palastar-
chitektur des atabegen-Komplexes 

in nachtschivan. Über mehr als 800 
Jahre hat es nicht nur das andenken 
an die königliche namensgeberin 
bewahrt, sondern auch an seinen 
genialen Erbauer, den architekten 
ädschämi nachtschivani.

Ehrenmäler wie dieses nennt 
man aufgrund ihrer äußeren Form 
turmmausoleen. sie finden sich 

hauptsächlich in anatolien, aser-
baidschan und chorasan. Beson-
ders viele turmmausoleen wurden 
in der seldschukenzeit errichtet. 
vom 9. bis 12. Jahrhundert bildete 
sich eine typische Bauweise her-
aus, die sich in der Folge über ein 
großes Gebiet ausbreitete und zu 
einem architektonischen standard  
entwickelte. unter allen turmmau-
soleen mit prismatischem Grundriss, 

nicht nur in aserbaidschan, sondern 
in der gesamten muslimischen Welt, 
hat das 1186 erbaute Möminä-cha-
tun-Mausoleum den höchsten und 
dünnsten turm. die höhe – ohne das 
heute fehlende, pyramidenförmige 
zeltdach – beträgt rund 25 Meter. In 
seiner ursprünglichen Form war das 
Mausoleum 35 Meter hoch.
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das Möminä-chatun-Mausole-
um hat einen zweistufigen aufbau 
und besteht aus einem unterirdi-
schen Gewölbe und dem weithin 
sichtbaren turm. das Gewölbe ist 
zehneckig und wird in der Mitte von 
einem mächtigen zehneckigen Pfei-
ler gestützt. die Kanten des stütz-
pfeilers bestehen aus spitzbögen, 
deren seiten eine einzigartige, pilz-
förmige struktur bilden. diese Bau-

weise setzte sich mit der zeit durch 
und war in der Epoche der Gotik 
weit verbreitet. 

das Möminä-chatun-Mauso-
leum ist das am reichsten verzier-
te turmmausoleum weltweit. die 
gesamte oberfläche seiner zehn 
außenseiten ist mit verschiedenen 
geometrischen Formen bedeckt. 

die ornamente bestehen aus be-
stimmten Kacheln, die zu Mustern 
zusammengesetzt wurden. die zwi-
schenräume zwischen den Fliesen  
sind mit einer alabasterlösung (gaj) 
gefüllt, in die Blumenmuster einge-
ritzt sind. In der verzierung wurden 
außerdem sparsam und mit Finger-
spitzengefühl stäbchen mit türkis-
farbener Glasur eingesetzt.

das Muster der verzierung ist 

auf allen zehn seiten unterschied-
lich und doch überall demselben 
Prinzip der geometrischen harmo-
nie verpflichtet. das grundlegende 
Muster ist stets ein stern mit vielen 
spitzen, von denen strahlen aus-
gehen. die ornamente bestehen 
teilweise aus elf- oder gar dreizehn-
winklig angeordneten stäben – dies 

ist eine außergewöhnliche, archi-
tektonische verzierung, die sich so 
nicht auf anderen Monumenten 
der region wiederfindet. Besonders 
bemerkenswert sind die geometri-
schen Muster des Möminä-chatun-
Mausoleum überdies aufgrund ihrer 
Perfektion und komplexen zusam-
mensetzung.

Ein weiterer wichtiger teil der ar-
chitektonischen verzierungen des 

Möminä-chatun-Mausoleums sind 
epigraphische ornamente: Inschrif-
ten in kufischer schrift. Im Mittleren 
osten findet sich kein weiteres Bau-
werk aus dem 11. oder 12. Jahrhun-
dert, das ähnlich viele Kufi-Inschrif-
ten aufweist wie das Möminä-cha-
tun-Mausoleum. die Gesamtlänge 
all dieser texte beträgt über 500  

Detailansichten der Fassade des Möminä-Chatun-Mausoleums 
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Meter! das ausgeprägte stalaktiten-
gewölbe wurde im Möminä-cha-
tun-Mausoleum zum ersten Mal in 
der architekturgeschichte der regi-
on gebaut und bildet den zentralen 
Bestandteil der architektonischen 
Komposition.

Mit recht können wir das Mömi-
nä-chatun-Mausoleum als Meister-
werk in der Geschichte seldschuki-
scher Grabmäler mit prismatischem 
Grundriss bezeichnen. durch seine 
enorme Größe, den vertikalen auf-
bau und die dynamisch anmutende 
silhouette dominierte es den ge-
samten Palastkomplex. zugleich fal-
len die komplexen ornamente und 
feinen Muster auf dem Monument 
ins auge. die königliche Erhabenheit 
des architektonisch-künstlerischen 
Gesamtbildes und die verzierun-

gen in ihrem beachtlichen ausmaß 
samt ihrer poetischen zartheit ver-
binden sich hier in schönster Wei-
se. die architektonische Idee hinter 
dem Möminä-chatun-Mausoleum 
ist ganz klar das Errichten einer Ge-
denkstätte über dem Grabmal einer 
Königin. Weil das Mausoleum einer 
Frau gewidmet ist, verlieh der archi-
tekt dem Monument eine beson-
dere anmut, die trotz der enormen 
Größe und der Monumentalität des 
Bauwerkes deutlich zu erkennen ist.

auch im dorf Qarabaghlar befin-
det sich ein Mausoleum, das zu Eh-
ren einer Frau errichtet wurde: Qudi 
chatun war eine Ehefrau von hülägü 
(hülaku, um 1217-1267) chan, dem 
Begründer des reiches der Ilchane 
und Enkel des berühmten dschin-

Gesamtansicht des Möminä-Chatun-Mausoleums

Eingangsbereich des Möminä-Chatun-Mausoleums
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gis chan. das dorf Qarabaghlar 
liegt im Bezirk schärur, 40 Kilometer 
nordwestlich der stadt nachtschi-
van. historischen Quellen zufolge 
war Qarabaghlar damals eine große 
stadt und ein internationaler Wa-
renumschlagplatz aserbaidschans, 
da es am Kreuzungspunkt wichtiger 
Karawanenrouten lag. Ein Beleg für 
die damalige Bedeutung von Qara-
baghlar sind die Größe sowie die 
auffallende, architektonische und 
künstlerische Qualität der heute 
noch vorhandenen Gebäude. der 
Qarabaghlar-Komplex besteht aus 
zwei verfallenen, runden Minaret-
ten aus dem 12. Jahrhundert, dem 
Qudi-chatun-turmmausoleum aus 

dem 14. bzw. 16. Jahrhundert und 
Überresten eines religiösen Gebäu-
des zwischen den Minaretten und 
dem Grabmal.

Wie auch das Möminä-chatun-
Mausoleum weist das Qudi-cha-
tun-Mausoleum zwei übereinan-
derliegende räume auf, wobei das 
kleine, unterirdische Gewölbe als 
Gruft diente. die außenseite des 
zylindrischen Mausoleums ist in 
zwölf dicht nebeneinander ste-
hende halbzylinder aufgeteilt, die 
durchgehend mit ziegeln und farbi-
gen Fliesen bedeckt sind. durch die 
gleichzeitige verwendung von ein-
fach gebrannten und türkisfarben 
glasierten stäben entsteht ein netz 

Architekturkomplex in Qarabaghlar 

Qudi-Chatun-Mausoleum
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aus großen Feldern, verziert mit der 
sich wiederholenden, religiösen In-
schrift: „Es gibt keinen Gott außer 
allah. Muhammed ist der Gesandte 
allahs. allah segne ihn!“ das Muster 
und die groß dimensionierte schrift 
ergänzen sich harmonisch. Über der 
Einfassung der halbzylinder finden 
sich noch spuren des ehemaligen 
stalaktitengewölbes.

der sockel des Mausoleums ist in 
drei schichten aus steinen gemau-
ert. der Eingang zur Gruft befindet 
sich im norden. die glatte oberflä-
che des sockels wird unterbrochen 
durch vier schmale Einschnitte, 

schlitze, die licht in das Innere der 
Gruft lassen. auf dem sockel reckt 
sich der turm in den himmel und 
zieht den Betrachter in seinen Bann. 
Er strahlt eine besondere Kraft aus, 
die sich aus der Form des Grundris-
ses mit seinen dicht gedrängten zy-
lindern nährt. Jeder dieser zylinder 
erweckt für sich allein den anschein 
eines schlanken turmes. vor allem 
die wellenartige Grundform des 
turmes bestimmt die künstlerische 
ausstrahlung des Qudi-chatun-
Mausoleums.

das Mausoleum in Qarabaghlar 
unterscheidet sich in seinem stil 

wesentlich von anderen Mausoleen 
der region. so hat es beispielswei-
se vier Portale, die in einem Winkel 
von 30° zu den vier himmelsrich-
tungen stehen. Im Gesamtbild des 
zweifarbigen Gebäudes erregen 
diese Portale eine besondere auf-
merksamkeit, denn sie sind außer-
ordentlich reich verzierte Elemente. 
Mit einem sehr hochwertigen farbi-
gen Fliesenmosaik versehen, ergän-
zen sie das gesamte Mausoleum in 
seiner räumlichen Einzigartigkeit. 
Gemessen an der ausdruckskraft 
seiner architektonik, bildet das 
Qudi-chatun-Mausoleum in Qara-
baghlar einen Meilenstein in der 
Entwicklung von turmmausoleen 
mit zylindrischer Grundform – nicht 
nur in aserbaidschan, sondern im 
gesamten Mittleren osten. dieses 
einmalige Monument wurde in den 
1330er-Jahren von dem architekten 
ähmäd ibn äyyub äl-hafiz nacht-
schivani erbaut.

die hier beschriebenen, ein-

Inschrift auf dem Komplexportal mit dem 
Namen Qudi Chatun

Fassade des Qudi-Chatun-
Mausoleums, Restaurierungsentwurf

Atabegen-Komplex in Nachtschivan, Foto aus dem 19. Jahrhundert   
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drucksvollen Beispiele des denkmal-
baus, die Mausoleen von Möminä 
chatun und Qudi chatun, wurden 
beide über den Grabstätten von 
Frauen errichtet. Möminä chatun 
war die Ehefrau des seldschuken-
sultans toghrul II (1132-1135) und 
heiratete nach dessen tod scham-
säddin Eldägiz (1136-1175), der 
das aserbaidschanische reich der 
atabegen begründete. sie besaß 
große autorität und nicht geringen 
Einfluss im Palast. zeit ihres lebens 
war sie die Beraterin ihres Gatten 
und trug wesentlich zu dessen 
aufstieg bei. Qudi chatun war eine 
hauptfrau von hülaku chan (1256-
1265) und hatte selbst nach dem 
tod ihres Mannes noch ausreichend 
Macht im Palast der Ilchane. dane-
ben verfügte sie über bedeutende 
Besitztümer. Beide Frauen wurden 
von ihren Ehemännern sehr geliebt 
und nahmen aktiv am politischen 
Geschehen teil. vor diesem hinter-
grund erscheint es ganz natürlich, 
dass über ihren Gräbern denkmäler 
errichtet wurden. dabei sind diese 
Mausoleen keineswegs die einzi-
gen Gedenkstätten, die geliebten 
Ehefrauen zur Erinnerung gebaut  
wurden.

Es gibt zahlreiche Belege, dass 
im Mittleren osten, speziell unter 
turkstämmigen herrschern, ehrli-
che und kluge Ehefrauen besonders 
verehrt wurden. damit entstand ein 
ganz eigenes architektonisches the-
ma – Mausoleen für Frauen –, wel-
ches eine umfangreiche tradition 
im denkmalbau begründete. Wenn 
schon die auftraggeber, hauptsäch-
lich herrscher, Generäle oder ein-
fach nur wohlhabende Menschen, 

keine Kosten scheuten, um ihre 
geliebte Frauen unsterblich zu ma-
chen, dann ist es naheliegend, dass 
die Baumeister ebenso alles daran 
setzten, dieser großen liebe auch 
architektonisch gerecht zu werden. 
aus diesem Grund strahlen monu-
mentale Mausoleen für Frauen eine 
ganz besondere Eleganz und unge-
wöhnliche schönheit aus.

auf dem staatsgebiet von aser-

baidschan, im Irak, in Iran, in der 
türkei und ländern zentralasiens 
existieren zahlreiche Mausole-
en, die einer Frau gewidmet sind. 
darunter finden sich denkmäler, 
die über den Gräbern berühmter  
herrscherinnen des Mittleren 
ostens errichtet wurden. so gibt es 
neben den bereits beschriebenen 
Mausoleen von Möminä chatun, 
der Frau von schämsäddin atabäy, 

„Das Qudi-Chatun-Mausoleum“, Aquarell, N. N. Uzson 
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und Qudi chatun, der Gattin von  
hülaku chan, auch ein denkmal 
für die türkische Gattin des Kalifen 
harun är-räschid, zübeydä chatun; 
dann eins für die tochter von ärgün 
chan Ilchani, Miri chatun; für die 
Frau von tamerlan, Bibi chatun; und 
auch für die Frau des safawiden-
schahs Ismail I., tadschli chatun – 
um nur einige zu nennen. doch das 
mächtigste und berühmteste Mo-
nument ist sicher das tadsch Mahal 
in agra, Indien. das tadsch Mahal 
wurde auf Geheiß des Großmoguls 
schah dschahan (1628-1657) über 
dem Grab seiner geliebten Frau 

Mümtaz chatun errichtet. dieses 
architektonische Juwel wird als  „lie-
besgedicht aus stein“ bezeichnet. 
Manche Wissenschaftler verglei-
chen das Möminä-chatun-Mauso-
leum mit den Meisterwerken des 
großen dichters nizami aus dem 12. 
Jahrhundert, in denen er die schön-
heit und die liebe besang. 
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