
Die nationale Küche Aserbaidschans ist eine der ältesten, reichsten und geschmackvoll-
sten Küchen der Welt. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre besondere Art der Zubereitung 
aus, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil der jahrhundertealten materiellen Kultur 
des Landes. Die aserbaidschanische Küche hat sich über Jahrtausende seit der Zeit unserer 
Vorfahren auf den Gebieten der heutigen Republik Aserbaidschan, in Süd-Aserbaidschan 
(den nördlichen Provinzen des heutigen Iran), dem Khanat Eriwan, Zängäzur und Göychä 
(dem heutigen Armenien), Bortschali (Teil des heutigen Georgiens), Därbänd (heute russi-
sche Teilrepublik) und weiteren Teilen der Region entwickelt. So haben sich die aserbaid-
schanischen Nationalgerichte schon seit jeher im Orient wie in Europa einen guten Ruf 
errungen, welcher sogar in den Werken bekannter Historiker und Weltreisender aus dem 
Altertum Erwähnung fi ndet. 

Die Kochkunst Aserbaidschans erfreut sich im Ausland auch heute noch eines guten 
Rufes. Die aserbaidschanischen Nationalgerichte wie dolma, bozbasch, bozartma, tschig-
hirtma, xäschil, kebab, piti, qovurma wurden indessen in die nationalen Küchen vieler an-
derer Länder aufgenommen, insbesondere in die der Kaukasus-Völker. Es ist vor allem der 
einzigartige Geschmack der Küche Karabachs, der in dieser Region und darüber hinaus 
sehr berühmt geworden ist. In einem internationalen Wettkampf gewann beispielsweise 
ein Küchenteam aus Karabach vor einigen Jahren die Bronzemedaille. Nicht nur aus die-
sem Grund gilt die Karabacher Küche als eine der Wiegen aserbaidschanischer Kochkunst. 
Die Gerichte aus Karabach sind auch bei den Nachbarvölkern sehr beliebt. 

Bereits in der letzten Ausgabe von IRS-Erbe haben wir einen Beitrag über die Küche 
Karabachs veröff entlicht. In der vorliegenden Ausgabe folgt nun die Fortsetzung. Sie illu-
striert die Eigenheiten dieser Küche als wichtigen Teil der aserbaidschanischen Kultur. Wir 
hoff en, dass dieser und weitere spannende Beiträge über die Kultur und die Geschichte 
Aserbaidschans in dieser Ausgabe von IRS-Erbe bei unseren Lesern auf Interesse stoßen. 
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