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Das toponym
“Aserbaidschan”

DiE NErvöSEN HALTUNGEN ZU DEr WorTKoMBiNATioN NorDASErBAiDSCHAN, DiE iMMEr WiEDEr AUFTAUCHEN, KöN-
NEN MiT rEiN PoLiTiSCHEN MoTivEN ErKLÄrT WErDEN: iNTErESSENGrUPPEN BENUTZEN SiE iN BESTiMMTEN MoMENTEN, 
UM KüNSTLiCH EiN NiCHT vorHANDENES “ProBLEM” ZU ErSCHAFFEN. WAS iST DEr GrUND DAFür, DiESE BEZEiCHNUNG 
ALS ALLES ANDErE ALS EiNDEUTiG WAHrZUNEHMEN UND WELCHE KrÄFTE STEHEN HiNTEr DEN ZWEiFLErN?

Geschichte

Der ausdruck „nordaserbaid-
schan“ bezieht sich auf ei-
nen teil eines Ganzen und 

setzt logischerweise das Bestehen 
eines südaserbaidschan voraus. da 
sich das Gebiet, auf das sich beide 
Begriffe beziehen, heute nicht in-
nerhalb eines einzelnen staates be-
findet, entspringen daraus „Proble-
me“ verschiedener art. die Bezeich-
nungen nordaserbaidschan und 
südaserbaidschan werden nicht nur 
mit in einer geografischen, sondern 
sehr oft auch mit einer politisierten 
historischen Bedeutung verwendet. 
das kaukasische aserbaidschan und 
das persische aserbaidschan sind 
ihre Gegenstücke, jedoch mit eini-
gen unterschieden, die ihren politi-
schen Inhalt in der ersten hälfte des 
19. Jahrhunderts erhielten, als die 
chanate nordaserbaidschans durch 

das russische reich erobert wur-
den. ab diesem zeitpunkt wurde 
der südliche teil des landes, der im 
iranischen staat verblieb, iranisches 
oder persisches aserbaidschan ge-
nannt. der nördliche teil, der vom 
russischen reich einverleibt wur-
de, wurde in verschiedenen Karten 
und dokumenten bekannt als kau-
kasisches oder russisches aserbaid-
schan. die Friedensabkommen von 
Gülüstan und von türkmäntschay, 
abgeschlossen im Ergebnis der rus-
sisch-Persischen Kriege von 1804-
1813 und 1826-1828 zwischen dem 
iranischen staat unter der turk-
stämmigen Kadscharen-dynastie 
(1779-1925) und dem russischen 
reich, führten zur auflösung der 
aserbaidschanischen staatlichkeit, 
die vor diesem zeitpunkt in Form 
von 20 unabhängigen chanaten 

existierte. von diesem zeitpunkt an 
war aserbaidschan dazu bestimmt, 
in Form von unterschiedlichen ad-
ministrativen Gebietseinheiten in-
nerhalb der struktur zweier reiche 
zu existieren. südaserbaidschan, 
und besonders seine hauptstadt 
täbriz, spielte auch weiterhin eine 
wichtige rolle in der Innen- und 
außenpolitik sowie im Wirtschafts-
leben des iranischen staates. die 
offizielle residenz der Erben des 
Kadscharen-throns befand sich 
hier. südaserbaidschan galt als 
„valiahd-nashin“ (die residenz der 
Erben) und täbriz wurde „dar-üs-
sältänä“ (die Königliche residenz) 
genannt. dementsprechend trat tä-
briz auch in der rolle einer zweiten 
hauptstadt des iranischen staates 
auf und diente einige zeit als ort für 
ausländische diplomatische vertre-
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tungen. so fanden sich auch nach 
der unterzeichnung des Friedens-
vertrags von türkmäntschay 1828 
der Ministre plénipotentiaire des 
russischen reiches und auch die 
residenzen der Generalkonsulate 
des russischen und des osmani-
schen reiches in dieser stadt.

vor 1938 war südaserbaidschan 
eine von vier Provinzen (ostan) des 
iranischen staates. später wurde es 
als Folge einer verwaltungsreform 
in zwei Provinzen geteilt: 
ostaserbaidschan, mit sei-
nem zentrum in täbriz und 
Westaserbaidschan, mit seinem 
zentrum in urmiya. 1977 wurde 
eine dritte südaserbaidschanische 
Provinz geschaffen – zändschan, 
mit der gleichnamigen stadt als 
zentrum. nach der  Islamischen 
revolution im Iran 1979 unter 
chomeini fand eine weitere admi-
nistrativ-territoriale unterteilung 
statt: südaserbaidschan wurde 

geteilt in die Provinzen ost-und 
Westaserbaidschan mit ärdäbil, 
zändschan, hämädan und Qäzvin 
und den landkreisen save und 
astara. das gesamte Gebiet 
südaserbaidschans ist 280.000 km² 
und nordaserbaidschans 130.000 
km² groß. somit umfasst das Gebiet 
des historischen aserbaidschans 
410.000 km². (1)

zum toponym „aserbaidschan“

die moderne souveräne 
republik aserbaidschan entspricht 
nordaserbaidschan und zu ei-
nem erheblichen teil dem Gebiet 
des kaukasischen albaniens, aber 
es enthält nicht alle historischen 
aserbaidschanischen Gebiete. die 
historische heimat der heutigen 
aserbaidschaner umfasst ein Gebiet 
von därbänd im norden (heute in-
nerhalb der russischen Föderation), 
bis hämädan im süden (jetzt im 

Iran) und vom Kaspischen Meer 
im osten bis nach Kleinasien im 
Westen. das Königreich atropatene 
(4. Jh. v. chr. bis 3. Jh. n. chr.) (2) lag 
südlich des Flusses arax und das 
reich albanien (3. Jh. v. chr. bis 7. 
Jh. n. chr.) erstreckte sich nördlich 
des arax. (3) diese beiden unab-
hängigen staaten litten von zeit 
zu zeit unter Invasionen verschie-
dener stämme und Großmächte 
oder waren seit der antike bis 
ins Frühe Mittelalter zeitweilig 
auch teil dieser. so führte im 6. 
Jahrhundert, als aserbaidschan 
teil des sasanidenreiches (224-
651) war, dessen anführer 
schahänschah chosrov I. (531-579) 
verwaltungsreformen durch, die in 
der schaffung von vier „vikariaten“ 
oder „Kusts“ (teile) resultierten. der 
nördliche Kust wurde aserbaidschan 
genannt. (4) Er umfasste alle histori-
schen landesteile aserbaidschans. 
(5) Ein text aus dem 6. Jahrhundert, 
der in Pählävi (mittelalterliches 
Persisch) geschrieben wurde, über-
lebte an den Mauern des alten 
därbänd, einer der wichtigsten 
städte des südlichen dagestan und 
aserbaidschans: „Barznisch, amar-
gar (Finanzaufseher) adurbadahan.“ 
(6) diese wichtige Quelle bezeugt 
die tatsache, dass, wenn sich auf 
aserbaidschan bezogen wird, beide 
Gebiete gemeint waren.

In arabischen Quellen aus 
dem 9. und 10. Jahrhundert 
wird aserbaidschan wiederholt 
als eine verwaltungseinheit der 
sasanidenperiode bezeichnet. 
so benennt eine landkarte des 
Kaspischen Meeres, die der arabi-
sche  autor Muhammad abu l-Qāsim 

Karte des kaukasischen und persischen Aserbaidschans, 1920
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b. hauqal im 10. Jahrhundert fertig-
te, das Küstengebiet von därbänd 
im norden bis Gilan im süden als 
aserbaidschan. auch die vom ara-
bischen schriftsteller Ibn al-athīr 
im 12. und 13. Jahrhundert über-
lieferte Bezeichnung der Provinzen 

des arabischen Kalifats benennt 
aserbaidschan als eine Provinz. 
von fremden reichen, die dieses 
land beherrschten, sollten wir ne-
ben dem arabischen Kalifat das 
achämeniden- und sasanidenreich 
sowie die seldschuken (1038-1186) 
erwähnen. (10)

allerdings ignorieren unter dem 
Einfluss der aktuellen politischen 
situation einige Forscher diese 
Quellen und versuchen sie sogar 
zu verfälschen. Insbesondere a.P. 
novosel‘cev, als er die geographi-
schen namen, die auf der Karte von 
Ibn hauqal markiert sind, aus dem 
arabischen ins russische über-
setzte, lieferte aus unbekannten 
Gründen keine Erklärung für die 
Worte „aserbaidschan reicht von 
därbänd bis Gilan“, die im arabi-
schen text angegeben werden. (7) 
diese Karte, die auf dem umschlag 
des Buches von a.P. novosel‘cev 
veröffentlicht wurde, ist eine sehr 
wichtige historische Quelle zur 
Widerlegung jener, die gegen 
die verwendung des Begriffes 
„aserbaidschan“ in Bezug auf das 
gesamte historische Gebiet sind.

dabei ist bekannt, dass beide 
teile aserbaidschans mehr als ein-
mal ganz oder teilweise Bestandteile 
eines einheitlichen staates wa-
ren. unter solchen staaten war 
das altertümliche Königreich der 
Mannäer (9. bis 7. Jh. v. chr.), das 
von vorfahren der aserbaidschaner 
geschaffen wurde, die reiche der 
atabegen (1136-1225), die unter 
hülägü (1256-1353) begründete 
dynastie der Ilchane, die herrschaft 
der aq Qoyunlu (1378-1508) und 
schließlich das safawidenreich 

(säfävilär, 1501-1736), das die aser-
baidschanischen Gebiete in seiner 
Gesamtheit enthielt. (8) zu die-
sem zeitraum war aserbaidschan 
in vier verwaltungseinheiten – 
„Bäylärbäyliyi“ – unterteilt: täbriz, 
tschuchur-saad, Karabach und 
schirvan. (9) der Gründer und 
herrscher der ersten afschariden-
dynastie (äfscharlär, 1747-1796) 
nadir schah (1736-1747), änderte 
in aserbaidschan die aufteilung der 
verwaltungsgebiete der safawiden, 
indem er die oben genannten 
Bäylärbäyliyis zusammenfasste und 
eine neue Einheit unter dem 
namen „aserbaidschan“ mit dem 
zentrum täbriz schuf. von der Mitte 
des 18. Jahrhunderts bis zum ersten 
drittel des 19. Jahrhunderts gab es 
20 unabhängige chanate auf aser-
baidschanischem Gebiet. diese zeit 
wird von dem polnisch-amerika-
nischen Kaukasuswissenschaftler  
t. swietochowski als eine der histo-
rischen Perioden aserbaidschani-
scher unabhängigkeit betrachtet. 
(11) 

denjenigen, die heute den 
Begriff „nordaserbaidschan“ nicht 
akzeptieren mögen, sei folgende 
historische tatsache in Erinnerung 
gerufen: Im Jahr 1828 bildete das 
russische reich den so genannten 
„armenischen Bezirk“ aus den aser-
baidschanischen chanaten Erivan 
(Irävan) und nachtschivan, die es 
liquidiert hatte. das entsprach dem 
historischen aserbaidschanischen 
Gebiet des Bäylärbäyliyi tschuchur-
saad. das armenische Gebiet, das 
auf diesem künstlichen Weg ge-
schaffen wurde, war notwendig, um 
eine massenhafte umsiedlung der 
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armenier aus dem osmanischen 
und Persischen reich zu organi-
sieren und den anteil der christli-
chen Bevölkerung in südkaukasien 
zu erhöhen, auf die man bei der 
durchführung imperialer Politik 
vertraute. die republik armenien 
befindet sich heute hier und um-
fasst 298.000 km² der vergangenen 
aserbaidschanischen reiche.

Es ist auch sinnvoll diejenigen 
zu fragen, die sich um die korrek-
te verwendung der namen von 
staaten in Übereinstimmung mit 
ihrem territorialen und historischen 
ursprung sorgen, warum sie nicht 
gegen eine definition armeniens 
im Kaukasus sind. dieses toponym 
existierte in dieser region bis zum 
19. Jahrhundert nicht, dafür aber in 
Kleinasien, wo sich über 15 entspre-
chende toponyme finden. (12)

Erst die im ersten drittel des 
19. Jahrhunderts eingewanderten 
armenier erhoben ansprüche auf 
das Gebiet Kaukasisch-albaniens, 
darunter auf das Gebiet des frü-
heren Bäylärbäyliyi Karabach, 
dem späteren chanat Karabach. 
selbst arbeiten armenischer 
Wissenschaftler datieren die 
umsiedlung der armenier aus ih-
rer historischen heimat auf dem 
Balkan nach Kleinasien auf das 
8. Jahrhundert v. chr. und ihre 
ankunft im Kaukasus auf das 19. 
Jahrhundert. (13) 

von den antiken autoren 
herodot und strabon, die nie die 
armenier als teil der kaukasischen 
stämme erwähnen, bis zu den rus-
sischen Kaukasuswissenschaftlern 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
niemand das armenische volk als 

im Kaukasus heimisch. (14) 
zweifel an dem toponym 

„aserbaidschan“ kamen anfang des 
20. Jahrhunderts auf: Es war selbst-
verständlich, dass alle versuche ei-
ner nationalen Wiedergeburt des 
damals zwischen russland und Iran 
aufgeteilten landes auf Widerstand 
von ihren seiten treffen mußte. Es 
war die zeit, als „die aserbaidscha-
nische autonomie bereits als po-
litisches Programm die Weltarena 
betrat“ (M. ä. räsulzadä). sie fiel 
mit dem zusammenbruch des 
russischen Imperiums im Jahre 
1917 zusammen, als großmacht-
politisch ausgerichtete Kreise, die 
der Idee einer aserbaidschani-
schen autonomie feindlich gegen-
über standen, zusammenfanden. 
die gleiche Position nahm Iran 
ein. unterstützt durch ausländi-
sche Mächte wurde jegliche na-
tionale Befreiungsbewegung der 
aserbaidschaner in südaserbaid-
schan (1905-1911) zu unter-
drücken versucht, um so ein 
Übergreifen der Bewegung auf 
nordaserbaidschan zu verhin-
dern. die Gegner der Idee einer 
aserbaidschanischen autonomie 
stellten deren verbreitung in süd-
aserbaidschan als Einmischung 
in die inneren angelegenheiten 
Irans dar. In diesem sinne wies der 
Gründer der autonomiebewegung, 
M.ä. räsulzadä, darauf hin, dass die 
Menschen beider hälften des lan-
des einen einzigen ursprung haben 
und schrieb: „In Übereinstimmung 
mit der offiziellen Geographie vor 
dem allgemeinen Krieg (gemeint 
ist der Erste Weltkrieg – F.a.) ver-
stand man unter ‚aserbaidschan‘ 

täbriz und seine umgebung im 
nördlichen Iran. Was aserbaidschan 
betrifft, welches nach dem Krieg 
und der oktoberrevolution in 
russland zum allgegenwärtigen 
thema wurde, so umfasst es ein 
territorium in südostkaukasien, 
welches mit seiner hauptstadt Baku 
nördlich vom oben erwähnten 
(d.h. südaserbaidschan – F.a.) liegt“. 
(15) Im dezember 1917 schrieb er: 
„Wenn heute über aserbaidschani-
sche autonomie gesprochen wird, 
so heißt das über die Provinzen 
Erivan (Irävan), Elizavetpol’, Baku 
und andere Kreise und Bezirke 
transkaukasiens zu reden“. (16) 

deshalb war Iran sehr beun-
ruhigt über die unabhängigkeits-
erklärung der aserbaidschanischen 
demokratischen republik (adr) 
am 28. Mai 1918, die zum ersten 
Mal in der Geschichte das toponym 
„aserbaidschan“ in eine offizielle 
Bezeichnung des nördlichen teils 
des landes wandelte. (anmerkung: 
nach dem zerfall Jugoslawiens 
und der unabhängigkeitserklärung 
der republik Mazedonien im Jahr 
1992 reklamierte Griechenland 
eindringlich die verwendung als 
offiziellen namen, und erklärte, 
dass die Bezeichnung Mazedonien 
nur eine region in Griechenland 
tragen könne.) Es gab ernsthaf-
te Befürchtungen in teheran, 
dass sich südaserbaidschan mit 
unterstützung des osmanischen 
staates möglicherweise von Iran ab-
spalten würde. die unterzeichnung 
des Freundschaftsvertrages zwi-
schen dem osmanischen reich und 
der adr verstärkte diese ängste 
noch weiter.
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unter solchen Bedingungen 
hielt es die regierung der adr 
für angemessen, den Begriff „kau-
kasisches aserbaidschan“ in der 
diplomatischen Korrespondenz 
zu verwenden. (17) daraufhin 
begann der Iran „freundschaftli-
che Beziehungen“ mit Baku auf-
zubauen und schickte als erster 
staat eine offizielle delegation, 
wodurch die unabhängigkeit 
nordaserbaidschans anerkannt 
wurde. Eine iranisch-aserbaidscha-
nische Konferenz fand in Baku vom 
5. dezember 1919 bis zum 20. März 
1920 statt. (18) als deren Ergebnis 
wurden ein Freundschaftsvertrag, 
ein bilaterales abkommen über 
handel, Post- und Fernmeldewesen 
sowie konsularische und rechtli-
che Beziehungen unterzeichnet. 
In Übereinstimmung mit dem un-
terzeichneten vertrag, erklärte der 
leiter der iranischen delegation 
offiziell die de-jure-anerkennung 

der adr von seiten Irans. In teheran 
wurde eine aserbaidschanische 
Botschaft eröffnet und in einer 
reihe von iranischen städten – dar-
unter auch in südaserbaidschan – 
entstanden Konsulate. (19)

so erkannte teheran, das sich 
massiv gegen die anwendung des 
politisch-geographischen Begriffes 
„aserbaidschan“ im hinblick auf 
die adr ausgesprochen hatte, de 
jure die Existenz eines unabhängi-
gen aserbaidschanischen staates 
in Kaukasien an und zog einen 
schlussstrich unter das Problem. 
auch der oberbefehlshaber der rus-
sischen Freiwilligenarmee, General 
a. denikin, der sich zunächst wei-
gerte, die unabhängigkeit der 
kaukasischen republiken anzuer-
kennen und ein „einheitliches und 
unteilbares russland“ unterstützte, 
kündigte deren anerkennung an, 
darunter auch die der adr. (20)

abschließend ist anzumerken, 

dass die heutige souveräne republik 
aserbaidschan seit dem tag ihrer 
unabhängigkeitserklärung im Jahr 
1991 offiziell bekannt gegeben hat, 
dass sie keinerlei ansprüche auf ir-
gendwelche Gebiete außerhalb ih-
rer staatsgrenzen erhebt, darunter 
auch nicht auf historische aserbaid-
schanische Gebiete, die bis heute 
innerhalb des iranischen staates 
liegen.

so bleibt festzustellen, dass so-
wohl historische Quellen als auch 
die Fachliteratur davon zeugen, 
dass spätestens im 6. Jahrhundert 
das toponym „aserbaidschan“ 
alle territorien bezeichnete, die 
ursprünglich von den heutigen 
aserbaidschanern besiedelt wur-
den. diese erstrecken sich, wie 
oben erwähnt wurde, von därbänd 
im norden bis nach hämädan im 
süden und vom Kaspischen Meer 
im osten bis nach Kleinasien im 
Westen. 
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