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Schönheit in Fäden 
gefangen

KünStLERISCHE StICKEREI ISt WIE EIn GESICHt, DAS DIE uRSPRünGLICHE 
KuLtuR EInES VoLKES, DESSEn PHILoSoPHIE, WELtAnSCHAuunG unD, 
WAS noCH VIEL WICHtIGER ISt, DESSEn GESCHMACK unD SInn FüR 
SCHönHEIt zEIGt. ALS EInES DER äLtEStEn KunStHAnDWERKE VERzIERt 
DIE KünStLERISCHE StICKEREI nICHt nuR tRACHtEn unD DEn HAuSRAt, 
ES zEIGt EbEnSo tREnDS In DER KunSt DES VERzIEREnS. DIE KunSt 
DER StICKEREI ISt EIn AnSCHAuLICHES bEISPIEL FüR DEn SInn FüR 
SCHönHEIt unD HARMonIE DES ASERbAIDSCHAnISCHEn VoLKES. DIESE 
QuALItätEn SInD SEIt JAHRHunDERtEn GEPFLEGt unD Von GEnERAtIon 
zu GEnERAtIon WEItERGEGEbEn WoRDEn.

Shirin MALiKovA
Kunstkritikerin
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archäologische ausgrabungen in aserbaidschan 
zeigen, dass bereits in der späten steinzeit die Weberei 
entstanden ist, weil die viehzucht in dieser Zeit sich 
zu entwickeln begann. alte stoffproben, die auf dem 
territorium unseres landes gefunden wurden, stammen 
aus dem ersten Jahrtausend v. ch.. Es ist schwierig zu 
beurteilen, wann die Menschen begannen, gewebe mit 
einer art von stickerei zu schmücken, weil die textur des 
stoffes die vielen Jahrhunderte nicht überdauerte. aus 
diesem grund sind die „ersten“ Berichte aus dem 5. bis 6. 
Jahrhundert. Fragmente aus seidengewebe mit spuren 
von goldstickerei wurden in den Katakomben von 
Mingätschevir, der viertgrößten stadt aserbaidschans, 
gefunden.

Es ist interessant, dass, seit es künstlerische stickerei 
gibt, sie in hausgemachte und professionelle typen 
unterteilt wird. Häusliche Stickerei war ein spiegelbild 
der Mentalität unserer vorfahren, ihrer sitten und 
gesetze. sie zeigt das riesige künstlerische Potenzial, das 

in einem gewöhnlichen Menschen steckt und sich über 
Jahrhunderte entfaltete. so stehen die hausgemachten 
stickereien für sich selbst und haben sich eher stabil 
und traditionell entwickelt. Professionelle Stickerei 
kennzeichnet eine bestimmte Epoche. sie entstand 
in privaten Werkstätten am hofe der herrscher und 
war Zeichen für eine starke regierung, königlichen 
luxus und ideologische richtlinien. Belegt wird dies 
durch die Zusammensetzung der Zierstickerei einer 
Periode, jedoch auf verschiedenen Ebenen. In der 
ornamentalen Komposition der alten hausgemachten 
stickerei werden die hauptideen des Universums des 
Menschen in kodifizierten symbolen reflektiert. diese 
symbole waren wellenförmige linien, Kreise, Punkte, 
geometrische Figuren, astrale Motive, der Baum des 
lebens oder Bilder von exotischen tieren, die eine tiefe 

Perlenstickerei, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)

Kamelschmuck, mit Perlen verziert, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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semantische Bedeutung hatten und den Kreislauf von 
leben und tod auf der Erde abbildeten. 

die ältesten ornamente können mit einer  
Bilderschrift verglichen werden und dessen Ergebnis 
mit einem offenen Buch, das die Philosophie früherer 
Menschen, ihre lebensweise, Interessen und viele 
andere Ideen enthält, anhand derer moderne 
Wissenschaftler eine Epoche charakterisieren können. 
die professionelle stickerei des frühen Mittelalters 
waren objektbilder. sie stellten szenen des höfischen 
lebens, Folklore, Jagdszenen, viele exotische tiere 
sowie magischen Kreaturen dar, die die Macht der 
regierung symbolisieren. Bei archäologischen 
Ausgrabungen auf dem Gebiet des Kaukasischen 
Albaniens wurden sowohl grobe Stoffe mit 
einfachen Stickereien als auch dünne, empfindliche 
Stoffe mit Stickereielementen, Perlen, strahlenden 
Anhängern, Knöpfen und Seidenfaden gefunden.

die nächste stufe in der Entwicklung der Kunst 
aserbaidschans war die arabische Invasion. die 
verbreitung der islamischen religion zerstörte die 
bisherigen Formen der sprache der Kunst völlig und 
schuf eine eigene, ungewöhnlich komplexe grafische 

Bezug für große Kissen, 19. Jh. (Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)

Satteltaschen, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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Ziersprache, die strenger mathematischer logik und 
den Formen der Kalligrafie folgte. die schöpfer der 
wichtigsten Kompositionsstrukturen und ornamentalen 
Motive waren professionelle Künstler, die das heiligste 
menschliche Kunstprodukt im osten verzierten – 
das Buch. alle diese Kompositionstechniken und 
dekorationsmethoden wurden nicht nur bei der 
gestaltung luxuriöser Bücher verwendet, sondern auch 
bei der Fertigung von architekturkeramik, schmuck, 
teppichen und stoffen.

das Erblühen aller Kunstarten fällt in das frühe 16. 
Jahrhundert, als der stark zentralisierte staat der safa-
widen entstand, mit der hauptstadt in aserbaidscha-
nischem täbriz. In dieser Zeit reifte der künstlerische 
ausdruck, der sich über Jahrzehnte hin verfeinerte und 
seinen höhepunkt in eben jenem Jahrhundert erreich-
te. das 16. Jahrhundert stellt auch eine neue, stilbestim-

Perlenstickerei, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)

Zimpusch (Decke), 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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mende Epoche für die aserbaidschanischen Künste dar, 
die einen großen Einfluss auf die nachbarländer hatten. 
die Erscheinungsformen der neuen Kunst finden sich in 
Motiven wie Pflanzen- und Blumenschmuck, auf heili-
genbildern, in der glätte und Weichheit der linien, der 
vielfalt der kompositorischen lösungen, der Fülle an 
Farben und der lyrischen Interpretation der grafischen 
darstellung. dieser Zeitraum ist durch eine besondere 
Blüte der Weberei und stickerei gekennzeichnet. Zahl-
reiche Berichte von reisenden, Kaufleuten und diplo-
maten jener Zeit sind erhalten, die den herrlichen lu-
xus der safawiden-herrscher bewunderten, die teure 
seide trugen, bestickt mit gold und Juwelen, und teure 
thematische stoffe aus täbriz, durchwoben mit gold- 
und silberfäden, die ein hauptexportartikel waren. so 
schmückten sich Könige in Europa und asien mit die-
sen Kleidungsstücken. die Miniaturen aus täbriz bieten 
viel Material für das studium von Kunststickerei. hier 
haben Maler mit ihrer für diese art von Kunst typischen 
gewissenhaftigkeit viele arten von Zier- und Kompo-
sitionsstrukturen und Farblösungen verwendet. diese 

Miniaturen zieren Kostüme und hausrat. die wichtig-
sten Merkmale, die die aserbaidschanische stickerei so 
einzigartig machen, sind die Beobachtung der stren-
gen symmetrie und der rhythmus in der struktur einer 
Komposition sowie die Fähigkeit, harmonisch lokale 
multispektrale Farben zu kombinieren. chroniken be-
zeugen, dass die häufigsten arten von stickereien gold- 
und Kettenstickerei und mit Perlen und Edelsteinen ver-
zierte stickereien sowie Gurama waren.

Die Goldstickerei wurde auf dicken stoffen 
durchgeführt, vor allem auf dunklem samt und 
Walkstoffen. sie sah besonders effektvoll auf samt 
aus, auf dessen flauschiger textur sich der brillante 
glanz der gold- und silberfäden voll entfalten konnte. 
goldstickerei wurde verwendet, um Kleidung und 
haushaltsgegenstände zu schmücken – so z.B. alle arten 
von geldbörsen, Etuis oder schachteln. Zentren der 
Produktion waren große städte wie täbriz, schamachi, 
Baku, nachitschewan und gändschä. an den höfen der 

Innenstickerei, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)

Tikmä. Goldstickerei, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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herrscher waren eigene Manufakturen eingerichtet, in 
denen professionelle Meister stoffe und gegenstände 
unterschiedlichster art mit gold- und silberfäden auf der 
grundlage von skizzen für die vertreter der oberschicht 
und für den Export bestickten. die wichtigsten Motive 
waren stilisierte Pflanzen und geometrische ornamente, 
das Motiv des lebensbaumes mit einem vogelpaar auf 
den Zweigen sowie sternenmotive.

Die Kettenstickerei wurde mit bunten seiden- 
und Wollfäden vor allem auf roten, schwarzen und 
dunkelblauen dicken stoffen durchgeführt. viele 
Kombinationen von satten, dunklen tönen wurden 
verwendet und harmonierten wunderschön mit 
bunten ornamenten und zierten die ränder der 
jeweiligen Produkte. Kettenstickereien unterschieden 
sich im reichtum des Farbdesigns und in der vielfalt der 
Komposition. dies waren Medaillonkompositionen mit 
unterschiedlichen ausdrücken, in denen Pflanzen- und 
tiermotive eingewoben wurden. die Kettenstickerei 
zierte alle arten von decken, Kissenbezügen, Mutaks, 

reitbekleidung, kleinen teppichen und tischdecken.
die stickereitechnik mit Perlen und Edelsteinen 

und später mit glänzenden Metallanhängern ist eine 
der traditionellen techniken der aserbaidschanischen 
Kunst. Perlen wurden verwendet, um Kleidung und 
schuhe zu besticken, um dekorative vorhänge, 
Bettdecken, Kissenbezüge, spiegelschleier sowie kleine 
elegante schachteln und chibouks zu verschönern. 
durch die veränderung der Farben der Perlen ähnelten 
sie regenbogenfarbenen Mosaikbildern mit den Farben 
des regenbogens ähnelten. durch die Farbe des 
Fadens war es möglich, dreidimensionalität und hell-
dunkel darzustellen. die stickereitechnik orientierte 
sich an dem Zweck und der größe des zu bestickenden 
objekts. die wichtigsten Motive der Perlenstickerei 
waren geometrische, stark stilisierte ornamente und 
darstellungen von exotischen tieren und selten von 
Menschen. die Perlenstickerei war besonders weit 
verbreitet in schamachı, gändschä, Qazach und in 
Bärdä.

Das 16. Jahrhundert galt als das goldene Zeitalter 
der aserbaidschanischen Kunst. alle arten der Kunst 
erlebten eine Blüte und entfalteten im Zusammenspiel 
eine einzigartige ornamentale Zusammensetzung 
und Farbbasis. Berühmte Maler und Zierminiaturisten 
der Zeit fertigten die Kunstwerke auf der Basis von 
überlieferten traditionen. Die Kunstwerke, die heute 
noch in vielen Museen und Privatsammlungen auf 
der ganzen Welt zu sehen sind, überraschen uns mit 
ihrem Reichtum und der Schönheit und wecken ein 
Gefühl patriotischen Stolzes auf die originelle und 
reiche Tradition und Kultur Aserbaidschans.

die stickerei erlebt im 19. Jahrhundert einen 

Uhrentasche, verziert mit Perlen, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)

Stickereifragment, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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weiteren aufstieg. viele stickereien dieser Zeit sind zu 
vergleichen mit den einzigartigen Werken der Meister 
des 16. Jahrhunderts. die verschiedenen regionen 
aserbaidschans tendierten zu unterschiedlichen 
sticktechniken, aber gold, Kettenstickerei, stickerei im 
Plattstich, mit Perlen, anhängern und „Julma“-stickerei 
waren die häufigsten techniken. lederstickerei wurde 
in dieser Zeit entwickelt. Eine besondere seide, Wolle 
und Metallfäden wurden für die stickereien verwendet. 
die dinge, die die Menschen umgaben, waren reich mit 
Mustern und szenen bestickt und waren ausdruck ihres 
stolzes auf ihr land. dieser Zeitraum ist die Blüte der 
Kettenstickerei, die sich in schäki entwickelte. spezielle 
Manufakturen wurden hier eingerichtet, in denen 
Männer haushaltswaren für den Export bestickten, 
unter Beachtung und Fortführung der traditionen 
vergangener Jahrhunderte. Im späten 18. und frühen  
19. Jahrhundert entstand eine neue sticktechnik, 
genannt Pila – runde, glänzende Metallanhänger. Mit 

dieser technik wurden gardinen, Bettdecken, Kissen und 
zahlreiche kleine haushaltsgegenstände verziert. die 
Pila-stickerei wurde immer mit anderen sticktechniken 
kombiniert.

Künstlerische Stickerei in all seiner vielfalt 
kann in den Museen des Landes bestaunt 
werden. im Teppich-Museum, im Museum der 
aserbaidschanischen Geschichte und im R. 
Mustafayev-Museum für Kunst werden einzigartige 
Stickereiproben des 18. bis 20. Jahrhunderts 
ausgestellt.

gerade traditionen der künstlerischen stickerei 
sind in aserbaidschan sehr ausgeprägt. verschiedene 
techniken der stickerei wurden in allen regionen 
aserbaidschans sowohl auf der professionellen als 
auch auf der häuslichen Ebene entwickelt. Während 
der Jahrhunderte beeinflussten und bereicherten 
sich beide arten von stickerei. sie schufen eine 
einheitliche stilistische Basis für das aserbaidschanische 
Kunstgewerbe. die künstlerische stickerei spielte im 

Koran-Schuber, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)

Vorhang, mit Perlen verziert, 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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täglichen leben des aserbaidschanischen volkes eine 
wichtige rolle. Es waren die Frauen und die jungen 
Mädchen, die von jeher mit der stickerei verbunden 
waren. Jede aserbaidschanische Frau hatte nähen, 
weben und sticken können. sie lernten es von ihren 
großmütter und Müttern und gaben diese Fertigkeit an 
ihre töchter und Enkelinnen weiter – jede der von ihnen 
eingeführten neuen Kompositionen, das Übersetzen 
der alten ornamentalen Motive auf moderne Weise 
und das Perfektionieren der technischen Methoden. Es 
heißt, dass Frauen ohne diese Fähigkeit nicht heiraten 
durften. sobald ein Mädchen in die Familie geboren 
wurde, begannen ihre Mutter und ihre großmutter 
die Mitgift (Dschehiz) vorzubereiten. die anzahl der 
zu bestickenden gegenstände richtete sich nach 
dem finanziellen status der Familie. Je mehr dinge 
mit gold bestickt waren, desto wohlhabender galt 
die Braut. die Mitgift wurde in großen gravierten oder 
dekorierten truhen, die ebenfalls ein Bestandteil der 
Dschehiz war, aufbewahrt. auf den dörfern gehörten 
zur Mitgift verschiedene teppiche und zahlreiche 
teppichgegenstände – Mafrasch, Churdschun, 
Pferdedecken und Bettüberdecken. städtische Familien 
fügten, zusätzlich zu den teppichen noch verschiedene 
tischdecken, gardinen, Bettdecken, Kissenbezüge hinzu 
sowie viele kleine dingen wie taschen, Brillenetuis, 
stifte, Kämme, gebetsbücher oder tabakdosen, die mit 
gold, silber, Perlen und anhängern bestickt waren.

stickereitraditionen haben sich bis in die heutige 
Zeit erhalten. selbst in unserer Zeit, die von Modetrends 
bestimmt wird, setzen künstlerische stickereien ihr 
ewiges leben fort. Beide, professionelle Künstler und 
amateure, arbeiten mit verschiedenen techniken 
und führen das geschäft ihrer großmütter und 
Urgroßmütter fort. in ihren Werken versuchen sie, 
den feinen Geschmack, den Sinn für Proportion, 
das Gefühl für Harmonie und alle ewigen Werte, 
von denen Aserbaidschan so reich beschenkt ist, 
zu bewahren und an die kommende Generationen 
weiterzugeben. sie erinnern daran, dass Formen des 
dekorativen denkens über Jahrhunderte geschliffen 
wurden und belegen auf künstlerische Weise, dass 
Kontinuität und traditionsbewusstsein wichtige 
Bestandteile unserer Kultur sind.  
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Nazbalindsch üzü (Decke für große Kissen), 19. Jh. 
(Nationalmuseum der Geschichte Aserbaidschans)
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