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Wissenswettbewerb
„Was weiss ich über Aserbaidschan?“ 
und exkursion nach Aserbaidschan 

vom 26. Mai – 02. Juni 2013

Exkursion

Im september 2012 schrieb die 
Botschaft der republik aserbaid-
schan in deutschland im auf-trag 

des Ministeriums für Jugend und 
sport und mit unterstützung des 
lehrstuhls für Geschichte aserbaid-
schans der humboldt-universität zu 
Berlin den Wissenswettbewerb „Was 
weiß ich über aserbaidschan?“ aus. 
Bis dezember schickten über 20 jun-
ge Menschen im alter von 14 bis 29 
Jahren aus ganz deutschland ihre 

Beiträge ein. das themenspektrum 
reichte von „aserbaidschan. land des 
Feuers“ über „Fussball in aserbaid-
schan“ und „Islamismus, turanismus, 
aserbaidschanismus - Identitätssu-
che in der zeit der ersten unabhän-
gigkeit“ bis hin zu „Brzeziński in Baku“ 
und „die geopolitische Bedeutung 
aserbaidschans am Beispiel der Btc 
Pipeline“. Ein buntes Potpourri, das 
die vielfältigen Facetten aserbaid-
schans widerspiegelte.

Ebenso bunt war dann auch 
die Gruppe, als die Wettbe - 
wer bsgewinner für eine Woche in das 
land des Feuers reisen durften. am 
26. Mai 2013 machten sich insgesamt 
acht schülerInnen und studentInnen 
sowie eine reisebegleiterin und 
eine interessierte lehrerin auf die 
reise nach aserbaidschan. das 
Gepäck bestand neben sommerli-
cher Kleidung und sonnencreme 
vor allem aus vielen Mitbringseln 
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und Gastgeschenken, die die unter-
schiedlichen heimatlichen regionen 
der teilnehmerInnen zeigen soll-
ten. neben einer schokoladenen 
zugspitze reisten auch ein Würzburg-
Kalender, hölzerne Edelweiße, 
Paderborner stadtansichten und ein 
schoko-Brandenburger tor mit an die 
ufer des Kaspischen Meeres.

Baku überraschte bei der abend-
lichen ankunft mit einem Meer 
aus lichtern und Farben. Über die 
imposante, aber auch monotone 
Flughafenstraße ging es mitten in das 
herz der vom unEsco-Weltkulturer-
be ausgezeichneten altstadt Bakus in 
ein kleines, feines hotel. diese sollte für 
die nächsten tage unsere Basisstation 
werden. am nächsten Morgen  
lernten wir unsere aserbaidschani-
schen reisebegleiter kennen, neben 
einem Ministeriumsmitarbeiter be-
gleiteten uns zwei junge studierende. 
sowohl vafa als auch Emin haben bei-
de an schüleraustauschprogrammen 
in deutschland teilgenommen 
und konnten uns so in deutscher 
sprache ihre heimat näherbringen. 
die sechs tage, die wir miteinander 
verbrachten, waren sehr intensiv und  
gingen viel zu schnell vorbei. neben 
sightseeing, Museumsbesuchen, 
Fahrten in die rayons, interessanten 

Gesprächen, leckerem aserbaidscha-
nischem Essen und vielem mehr, 
lernten wir auch einiges über inter-
kulturelle Begegnungen.

den ersten tag nutzten wir ge-
meinsam mit unseren Begleitern um 
einen Überblick über die hauptstadt 
Baku und Einblicke in die Geschichte 
des landes zu bekommen.  nach ei-
nem Besuch des nationalfriedhofes 
und der Märtyrer-allee mit der 
Gedenkstätte des Ewigen-Feuers – 
von der aus man eine grandiose sicht 
über die Bucht Bakus hat – tauchten 
wir in den Palast des Ölmagnaten 
hadschi zeynalabin tachiyev (1823 – 
1924) und in das in ihm beherbergte 
historische Museum ein. so schön 
das Gebäude ist, so rasant bugsier-
te uns unsere Museumsführerin 
innerhalb einer stunde durch 
Jahrtausende aserbaidschanischer 

und kaukasischer Geschichte. nach 
einem spaziergang durch die stadt 
und ersten Begegnungen mit der hei-
mischen Küche, ließen wir den ersten 
abend und den Geburtstag eines 
Exkursionsteilnehmers mit den be-
rühmten Klängen des aserbaidscha-
nischen Mugam-Jazz im Jazzzentrum 
der stadt ausklingen. 

Während der nächsten beiden 
tage erhielten wir Einblicke in un-
terschiedliche landschaften und 
regionen aserbaidschans. die 
reise führte uns zunächst zum tra-
ditionellen Kunsthandwerkerort 
lahidsch, welcher in den ausläufern 
des Großen Kaukasus gelegen ist. 
nach der mutigen Eroberung einer 
abenteuerlichen Brücke und einer 
ebenso abenteuerlichen Fahrt über 
eine unbefestigte straße, erreichten 
wir diesen schönen, ruhigen ort. 

Gruppenbild im ethnographischen Freilichtmuseum
Qala auf der Abscheron Halbinsel
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Ein kurzes Innehalten mit viel fri-
scher luft und schon ging die Fahrt 
weiter in richtung Gändschä, der 
zweitgrößten stadt aserbaidschans. 
die Fahrt gestaltete sich nicht nur 
durch die abwechslungsreiche 
landschaft, sondern auch durch die 
straßenverhältnisse und unterschied-
lichsten ortschaften äußerst inter-
essant. In der region um Gändschä 
siedelten sich im 19. Jh. süddeut-
sche auswanderer an. die von ihnen 
gegründete ortschaft helendorf 

heißt heute Göygöl. Wir begaben 
uns auf eine spannende reise in die 
vergangenheit und Gegenwart des 
ortes. der Besuch der mit deutscher 
unterstützung renovierten Kirche mit 
neuer Kirchturmuhr und Glocke klärte 
uns in einer kleinen ausstellung über 
die Geschichte helenendorfs auf. auf 
dem vorplatz der Kirche, der zur da-
maligen und heutigen schule gehört, 
platzten wir in das Pausengeschehen 
der schüler Göygöls. Ehe wir uns 
versahen, waren wir umringt und 
wurden erst etwas schüchtern, dann 
immer neugieriger befragt. Eine 
schöne und lustige Begegnung mit 
aserbaidschanischen Kindern und 
Jugendlichen, die leider die einzige 
ihrer art auf der reise war und für 
einen nächsten Wissenswettbewerb 
eine unbedingte Empfehlung ist! die 
reise in die vergangenheit des ortes 
ging weiter mit einem Besuch des 
ehemaligen Wohnhauses des „letzten 
deutschen“ Göygöls viktor Klein und 
dem anschließenden Besichtigen des 
ehemaligen deutschen Friedhofes. 
die Begegnungen mit vielen bekann-
ten details wie architektonischen 
stilen, deutschen Grabinschriften, 

u.a. in einem so weit entfernten land 
fühlten sich sonderlich und zugleich 
doch auch vertraut an – auf jeden Fall 
eine interessante Erfahrung! 

Mit den Eindrücken aus den 
rayons ging es zurück in das pulsie-
rende leben Bakus. Während des 
Besuches des ethnographischen 
Freilichtmuseums erfuhren wir viel 
über die traditionen und früheren 
lebensweisen auf dem Gebiet der 
heutigen republik aserbaidschan. 
und direkt im anschluss daran 
hatten wir die Möglichkeit, uns ei-
nige Pferdekopfpumpen auf den 
on-shore-Ölfeldern der halbinsel 
abscherons anzuschauen. Ein netter 
Ingenieur nahm sich unserer an. Er er-
klärte uns die abläufe der Ölförderung 
und gab uns Einblicke in die ge-
schichtsträchtige Exploration der rei-
chen lagerstätten aserbaidschans. 
unsere tagesexkursion durch die 
Geschichte des landes komplet-
tierte ein ausgiebiger spaziergang 
durch die historische altstadt Bakus. 
auch in der ruheoase der stadt, dem 
schirwan schah Palast, erlebten wir 
eine herzliche Begegnung mit einer 
aserbaidschanischen dame, die un-
ser Interesse wahrnahm und uns un-
aufgefordert eine Führung durch den 
Palast anbot. die Begegnung mit der 
aserbaidschanischen Geschichte und 
Gastfreundlichkeit rundete ein junger 
student ab, den wir im Garten des 
Palastes trafen. Er zeigte uns spon-
tan die Gartenanlage, die private  
Moschee des chans und das 
Mausoleum der chanfamilie und 
gab uns viele interessante Inputs. 
die Gespräche fanden in deutsch-
aserbaidschanischer oder deutsch-
russischer Übersetzung mit vafa 

Exkursion

Hängebrücke auf dem Weg
nach Lahitsch

Führung im ethnologischen Freilichtmuseum Qala auf der
Halbinsel Abscheron
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und Emin oder einigen kundigen 
Exkursionsteilnehmern und manch-
mal auch auf Englisch statt. diese herz-
lichen, oft spontanen Begegnungen 
und dieses warme Interesse, dass uns 
entgegen gebracht wurde – ob von 
den Menschen auf der straße oder 
unseren beiden Begleitern – prägten 
die reise eindrücklich. 

aber nicht nur die Menschen, 
denen wir auf unserer reise  
begegneten, lernten uns und den 
Wissenswettwerb in deutschland 
kennen, sondern auch die zuschauer 
der 20 uhr nachrichten des aserbaid-
schanischen Fernsehsenders chäzär. 
Bei einem treffen im Ministerium 
für Jugend und sport, zeichnete der 
dortige Minister, herr azad rähimov, 
die Gewinner des Wettbewerbs mit 
urkunden und Gastgeschenken aus. 
In seiner ansprache zeigte er sich  
erfreut über die hohe teilnehmerzahl 
und das rege Interesse unsererseits 
an aserbaidschan und kam seiner-
seits in den Genuss einer auswahl 
der schon genannten Mitbringsel aus 
deutschland.

den letzten tag verbrachten wir 
mit einem Besuch des neuen Bazars, 
bei dem wir lebhafte Einblicke in 
das alltägliche Markttreiben und die 
vielfalt an Gewürzen, düften, Gemüse- 
und obstsorten, ausbeiltechniken 
sowie elektronischen und nützli-
chen haushaltsgeräten erhielten. 
nun fehlte nur noch das Kaspische 
Meer. am nachmittag konnten wir 
einige zeit am ufer sitzen, die Füße 
in das Wasser eintauchen und die 
turkmenische Küste in weiter Ferne 
erahnen. Bei einem letzten, fulminan-
ten abendessen, bei welchem das 
von der gesamten Gruppe geliebte 

Fejchoa-Kompott nicht fehlen durf-
te, bedankten wir uns bei unseren 
drei Begleitern und unserem treuen,  
sorgfältigen Fahrer herzlich. 

diese Exkursion war eine reise 
voller neuer, schöner, spannender, 
aber auch zum nachdenken an-
regender Eindrücke, die sich nur 
schwer in wenige Worte fassen lässt. 
In diesen tagen haben wir vieles ge-
sehen und erlebt, wurden mit vielen 

Gegensätzen konfrontiert und durf-
ten viele leckereien der aserbaid-
schanischen Küche probieren. Wir 
haben dabei ein land erlebt, das 
sich mitten in einem dynamischen 
auf- und umbruch befindet, einen 
starken Gegensatz von Moderne und 
tradition verzeichnet, auch über die 
Grenzen Bakus hinaus sehr viel zu 
bieten hat und Begegnungen mit be-
sonderen Menschen ermöglicht!  

Führung im Schirvan Schah-Palast in Baku

Besuch des Schirvan Schah-Palastes in Baku


