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nachdem die junge demokratische republik 
aserbaidschan (adr) 1918 ihre Unabhängigkeit erlangt 
hatte, brauchte das land dringend hochqualifizierte 
arbeitskräfte.

am 1. september 1919, auf der 70. sitzung des 
aserbaidschanischen Parlaments, wurde zum ersten 
Mal in der geschichte aserbaidschans erwogen, lan-
desweit Fachkräfte im ausland ausbilden zu lassen. Ein 
verfechter dieser Idee war ähmäd Pepinov, Minister 
für landwirtschaft und arbeit der adr. Zahlreiche 
Intelektuelle und akteure der Zivilgesellschaft wie-
sen darauf hin, dass eine gute ausbildung landesei-
gener Fachkräfte für die Entwicklung der Wirtschaft, 
Wissenschaft, Bildung und Kultur aserbaidschans un-
entbehrlich sei. Und so beschloss das Parlament, 100 
junge Männer – überwiegend aus mittellosen sozi-
alen gesellschaftsschichten – auf Kosten des staates 
im ausland ausbilden zu lassen. die „stipendiaten der 
republik“ waren „nach abschluss ihrer ausbildung […] 
verpflichtet, vier Jahre an einem staatlich zugewiese-
nen ort zu arbeiten.“ das angebot an Fachrichtungen, 
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die die regierung anerkannte, war groß und vielsei-
tig: die jungen Männer hatten die Wahl u.a. zwischen 
den Fakultäten der geologie, Mechanik, chemie, 
Elektrotechnik, transporttechnik, dem schiffsbau, 
der Medizin, rechtswissenschaft, Wirtschaft oder der 
physisch-mathematischen Fakultät. die auswahl der 
abiturienten oblag dem Bildungsministerium, das ei-
gens hierfür einen ausschuss unter der leitung von M. ä. 
räsulzadä gründete, zu dessen Mitgliedern ä. Pepinov, 
g. gäraybäyli, M. hadschinski und a. äfändizadä gehör-
ten. nach gründlicher auswertung der Bewerbungen 
entschied diese respektable Jury, 49 studenten nach 
deutschland, 27 nach Frankreich, vier nach Italien, ei-
nen studenten nach England und sechs in die türkei zu 
entsenden.

so wurde also die größte gruppe der studenten 
nach deutschland, dem land mit den ältesten und 
angesehensten Universitäten Europas, geschickt. Zu 
dieser gruppe gehörte auch der student Mämmäd 
Pascha rahimli. Bis vor Kurzem gab es nur sehr spärli-
che Informationen über das leben rahimlis. so war be-
kannt, dass er am 10. april 1899 in tiflis geboren und 
nach abschluss des städtischen gymnasiums im Jahre 
1919 als einer von 100 studenten nach darmstadt ent-
sandt worden war, um als Maschinenbauingenieur  
ausgebildet zu werden. nach der Etablierung der 
sowjetherrschaft in aserbaidschan blieb ihm nach 
auskunft der „Union im ausland studierender 
aserbaidschaner der Jahre 1923-25“ noch ein Jahr, um 
den abschluss zu erlangen.

die autorin dieses artikels konnte dank ihrer ver-
wandtschaftlichen Beziehung zu Mämmäd P. rahimli 
auf eine reihe biographischer daten zurückgreifen; 
originaldokumente und Quellen fehlten jedoch. die 
geduldige suche bei Familienangehörigen förder-
te schließlich einige interessante dokumente und 
Fotografien zu tage. sie stammen zum einen aus der 
Zeit seines aufenthaltes in deutschland, zum an-
deren aus den Jahren, die er in den stalinistischen 
gefangenenlagern verbracht hatte. heute befinden sich 
die dokumente im Bestand des nationalen Museums 
für geschichte aserbaidschans (nMga Fonds doku-
mentarischer Quellen no. 1509-1529). 

In dem Zeugnis der allgemeinen hochschulreife, 

das rahimli vom gymnasium in tiflis 1918 erhielt, wur-
de eines von den überwiegend mit „gut“ benoteten 
Fächern mit „sehr gut“ ausgezeichnet: das Fach deutsch. 
vermutlich war diese leistung ausschlaggebend dafür, 
dass rahimli, als es darum ging, die studenten den 
jeweiligen ländern zuzuweisen, vom ausschuss des 
Bildungsministeriums nach deutschland geschickt 
wurde. äußerst interessant sind auch die ins deutsche 
übersetzte Kopien des abiturzeugnisses sowie des 
vom Bildungsministerium aserbaidschans am 13. 
Januar 1920 ausgestellten Bescheides nr. 494, ,der ein 
stipendium für rahimlis studium in deutschland ge-
währt. Beide Kopien tragen den stempel vom 27. März 
1920 und die Unterschrift der Botschaft der georgischen 
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republik in Berlin. 
In anderen dokumenten, ebenfalls auf deutsch, 

geht es um die studentischen leistungen rahimlis. 
Ursprünglich war er an der technischen Universität 
Berlin im Fachbereich Maschinenbau eingeschrieben. 
Ein schreiben der Universität vom 8. Juli 1920 beschei-
nigt den Besuch von veranstaltungen und das erfolg-
reiche Bestehen der abschlussprüfungen. Weitere 
dokumente belegen, dass rahimli zugleich student 
der technischen hochschule darmstadt6 war, so z.B. ein 
Zeugnis vom 10. Juli 1920, das Prüfungen u.a. in den 
Fächern der thermodynamik, chemie, Mechanik mit 
den Ergebnissen „ausreichend“, „gut“ und „ziemlich gut“ 
dokumentiert.

neben den vorlesungen an der Universität absolvier-
te rahimli Praktika in verschiedenen Betrieben. so war er 
vom 1. august bis 15. oktober 1921 Praktikant im depot 

zur Fertigung von Wagons. das Praktikumszeugnis li-
stet seine arbeiten in den verschiedenen Werkstätten 
des Betriebes auf und vermerkt, dass „herr rahimli im 
verlauf der zweieinhalb Monate tadellos arbeitete 
und sich die erforderlichen theoretischen und prak-
tischen Kenntnisse aneignete“. ähnlich lautete das 
Zeugnis seines Praktikums im Mechanischen Werk der 
Maschinenbau-aktionärsgesellschaft.    

von all diesen dokumenten ist die Kopie des 
diploms zum Ingenieur für Maschinenbau das bedeu-
tendste. Es wurde M. P. rahimli von der technischen 
Universität darmstadt am 21. Juli 1926 verliehen. sein 
abschlussexamen in den technischen Fächern bestand 
er mit „gut“ und „sehr gut“.. die in der sammlung erhalte-
nen Fotografien sind – bedauerlicherweise – nicht anno-
tiert worden. die gesichter der abgebildeten Personen 
sowie das datum und den ort der aufnahmen zu be-
stimmen erwies sich deshalb als äußerst schwierig. die 
einzige datierte Fotografie von M. P. rahimli wurde am 
26. Juni 1920 in Berlin aufgenommen. nichtsdestotrotz 
ist es gelungen, auf den Fotos einige der in deutschland 
studierenden jungen Männer zu identifizieren. auf 
einem der Fotos ist der student äsildar aghabäyli-
Mughaninski zusammen mit rahimli in Baden-Baden 
abgebildet. andere gruppenfotos zeigen – der 
Meinung der autorin zufolge – die studenten Bähram 
hüseynzade, hüsseyn naghiyev, Mir Ismayil säidzadä 
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und Iskändär rzazadä. alle aufnahmen entstanden 
in der Freizeit der studenten und bei spaziergängen 
durch die stadt. Möglicherweise hatten sich die jun-
gen Männer über die „Union der aserbaidschanischen 
studenten in deutschland“ kennengelernt, die ihren 
hauptsitz in Berlin und weitere vertretungen u.a. an den 
lehrinstituten in darmstadt, Freiburg und leipzig hat-
te. Während ihrer studienzeit pflegten die studenten 
auch sehr enge Beziehungen zu einer weiteren deut-
schen organisation, der Union der transkaukasischen 
studenten. diese vereinte angehörige der deutschen 
Kolonien aserbaidschans und georgiens, und es ist 
nicht ausgeschlossen, dass auf den Fotografien auch 
deutsche studenten sind. 

In dieser Zeit verliebte sich Mämmäd P. rahimli in 

eine deutsche – die einzige liebe seines lebens; sie wur-
de auf einer der Fotografien verewigt. als angehöriger 
eines anderen staates und glaubens war es jedoch un-
möglich, sich mit einer deutschen Frau zu vermählen. 

ohne die wie durch ein Wunder erhalten geblie-
benen Unterlagen wäre dieser wichtige historische 
Zeitabschnitt, in dem die technischen Fachkräfte für die 
– bereits sowjetische – republik aserbaidschan ausge-
bildet wurden, unentdeckt geblieben. 

nach dem Erhalt seines diploms als 
Maschinenbauingenieur kehrte M. P. rahimli in 
seine heimat zurück, ungeachtet seiner persön-
lichen Beziehungen zu deutschland und trotz sei-
ner Bewunderung (die er seiner Familie gegen-
über offenbarte) für den deutschen lebensstil, die 
gepflogenheiten und die Kultur. Patriotismus und 
bürgerliches Pflichtbewusstsein waren für M. P. rahimli 
stärkere Beweggründe als die eigenen Befindlichkeiten. 

1926 kehrte er nach Baku zurück und nahm eine 
anstellung bei der aserbaidschanischen straßenbau- 
und transportgesellschaft (Azqlavdortrans) an. leider 
sind dokumente zum beruflichen Werdegang rahimlis 
weder in der Familie erhalten geblieben, noch waren 
die recherchen in den staatlichen archiven erfolgreich. 
der Zweite Weltkrieg, der 1941 auch die sowjetunion 
erreichte, machte aus dem absolventen einer deut-
schen hochschule einen häftling, der für viele Jahre 
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ins gefängnis musste. Zahlreiche studenten, die ihre 
ausbildung im ausland absolviert hatten, wurden 
bereits in den 1930er Jahren von den organen des 
sowjetischen Innenministeriums (nKWd) als „ausländi-
sche spione“ inhaftiert. M. P. rahimli wurde am 17. Juli 
1941 in Baku verhaftet. das aserbaidschanische nKWd 
beschuldigte ihn der spionage für deutschland. trotz 
der bekanntlich raffinierten Methoden der Folter, de-
nen die angeklagten während der verhöre ausgesetzt 
wurden, überstand rahimli dank der ihm eigenen 
charakterstärke die schrecklichen torturen und legte 
kein geständnis zu den falschen anschuldigungen ab. 
dies rettete ihn vor der Erschießung. stattdessen wur-
de rahimli in einer sondersitzung des nKWd zu 15 
Jahren haft verurteilt und nach sibirien und später nach 
Kasachstan deportiert.

Eine Bescheinigung, ausgestellt vom leiter der vier-

ten abteilung des steppenlagers des Innenministeriums 
der Udssr, belegt, dass M. P. rahimli vom 25. Juli 1949 
bis 20. Februar 1955 als assistenzarzt tätig war. Er ar-
beitete äußerst gewissenhaft und wurde kein einziges 
Mal durch die verwaltung abgestraft. Für seine kor-
rekte arbeitsweise, seine guten Fachkenntnisse und 
seinen persönlichen Einsatz wurde ihm wiederholt 
der dank ausgesprochen und seine Kompetenz in sei-
ner Personalakte vermerkt (30. Januar 1955, gebiet 
Qaraghandy). angesichts seiner ungerechtfertigten 
verurteilung schrieb rahimli während der lagerhaft: 
„Ich habe allen grund zu der annahme, dass die 
Wahrheit siegen wird und ich die nicht nur für mich, 
sondern auch für die glaubwürdigkeit des gesamten 
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rechtssystems notwendige rehabilitation erhalten 
werde.“ Und tatsächlich: 1956 erhielt er die Freiheit und 
kehrte zu seiner Familie nach Baku zurück.

Zunächst arbeitete er als leiter eines Fuhrparks, wur-
de anschließend stellvertretender leiter der staatlichen 
Wohnungsbaugesellschaft in Baku (Glavbakstroj) und 
schließlich leiter des Wohnungsbau-trusts „Bakstroj“. 
Zeitlebens ist er dem Maschinenbau, den er bereits in 
jungen Jahren als berufliche Qualifikation für sich ge-
wählt hatte, treu geblieben.

1986 starb Mämmäd Pascha rahimli im alter von 87 
Jahren, ohne jemals eine eigene Familie gegründet zu 
haben. 
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