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Aserbaidschan gehört zu den einzigartigen 
historischen und kulturellen Ländern der 
Welt. Dieses wunderschöne Kaukasusland 

ist eine der Urstätten der antiken Zivilisation, in 
der man die wichtigsten Entwicklungsstufen einer 
alten Gesellschaft beobachten kann. dabei leistet 
jede region des landes einen eigenen Beitrag zur Bil-
dung der traditionellen volkstümlichen Kultur. obwohl 
einige regionen des landes sich durch ihre lokalen 
Besonderheiten unterscheiden, bilden sie zusammen 
eine einheitliche aserbaidschanische Gesamtkultur und 
ergänzen sich in diesem sinne. das alte Gebiet nachit-
schewan stellt in dieser hinsicht keine ausnahme dar. 
Historische, archäologische und ethnographische 
Tatsachen beweisen, dass die Aserbaidschaner die 
autochthone Bevölkerung dieses Gebiets sind. der 
historiker Klimow schrieb im jahr 1938, dass die stu-
dien der archäologischen denkmäler nachitschewans 
„den schluss zulassen, dass die aserbaidschaner in je-
ner zeit bereits die viehzucht und die landwirtschaft 
kannten, und die stadt nachitschewan die älteste stadt 
aserbaidschans ist. […] das aserbaidschanische volk 
hat es geschafft, eine eigene Kultur jahrhunderte hin-
durch zu erhalten“ (1). 

die Felszeichnungen in Gemigaya (Bezirk ordubad), 
die der Bronze- und Früheisenzeit zuzuordnen sind, 
stellen eine Quelle für die studien zur lebensart, dem 
wirtschaftsleben sowie der materiellen und geistigen 
Kultur des volkes in der fernen vergangenheit dar. In 
der Felsenmalerei, vor allem in den jagdszenen, ist eine 
dynamik zu beobachten, die die handwerkskunst der 
alten Künstler bezeugt. 

In seiner ganzen Geschichte hatte nachitschewan 
unter den ständigen Überfällen von eroberern zu lei-
den. nach jedem Krieg war die Bevölkerung bemüht, 
die zerstörte heimat wiederherzustellen und die Fol-
gen der verwüstung zu beseitigen. die heutige lage 
nachitschewans als exklave (zwischen armenien, dem 
Iran und der türkei) hat ihre historischen ursachen. Mit 
dem russisch-iranischen turkmentschaj-Friedensver-
trag vom 10. Februar 1828 wurden die aserbaidschani-
schen Khanate nachitschewan und eriwan durch das 
zarenreich annektiert. Im März des gleichen jahres wur-
de ein so genanntes „armenisches Gebiet“ als teil des 

russischen reiches errichtet, das im jahre 1849 in das 
Gouvernement eriwan umgewandelt wurde. nachit-
schewan wurde teil dieses Gouvernements. es ist an-
zumerken, dass damals die geographischen Grenzen 
nachitschewans viel ausgedehnter waren als heute; es 
schloss noch die Bezirke daralajes, Mehri und Gafan ein. 
allerdings wurden die oben genannten Bezirke später 
an armenien übergeben. als Folge reduzierte sich das 
Gebiet nachitschewans auf 5500 Quadratkilometer. 

die Übersiedlung der armenier (hauptsächlich 
aus dem Iranischen aserbaidschan) nach nachitsche-
wan im jahr 1828 verschärfte deutlich die ethnischen 
spannungen in der region. nach dem zeitzeugen w. 
Grigorjew wurden dort in diesem jahr von russland 
2551 armenier aus der stadt täbriz, den Gebieten Khoy, 
salmas und urmia angesiedelt (2). hervorzuheben ist, 
dass das Buch Grigorjews über nachitschewan die 
aufmerksamkeit des russischen nationaldichters alex-
ander Puschkin erweckte. Im jahr 1836 erschien in der 
von ihm herausgegebenen zeitschrift „sowremennik“ 
(„der zeitgenosse“) eine rezension von a. solotnitzkij 
über w. Grigorjews Buch. die einwanderer ließen sich in 
den fruchtbarsten Gegenden nieder, in der schon eine 
lokale Bevölkerung lebte. das ergebnis war, dass ein 
teil der aserbaidschaner gezwungen wurde, ihre häu-
ser zu verlassen. „viele Gruppen der armenier siedelten 
sich willkürlich in den besten dörfern an, in denen sie 
die leerstehenden häuser besetzten. darunter litten 
die einheimischen Bewohner sehr, die von den zuge-
reisten verdrängt wurden, denen die lokalen Behörden 
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viel aufmerksamkeit schenkten. die einheimischen 
mussten ihnen einen erheblichen teil ihres landbesit-
zes abtreten.“

die russischen autoren des 19. jahrhunderts (w. w. 
Grigorjew, a. dekonskij u. a.) charakterisieren die neu 
angesiedelten armenier als schlau, gierig, eigennützig 
und zurückgezogen. das hatte sogar der vertreter des 
Ministeriums für staatseigentum des russischen rei-
ches in der Kaukasus-region s. P. zelinskij, selbst arme-
nischer nationalität, angemerkt: die armenier, die aus 
salmas kamen und im dorf tumbul angesiedelt wur-
den, waren mit täuschungen und Betrug beschäftigt, 
zudem mit der anlegung gefälschten Geldes und mit 
spekulation, besonders durch den weiterverkauf von 
Gold und dem diebstahl von Kreuzen. um ihre ziele zu 
erreichen, gaben sie sich je nach der situation mal für 
orthodoxe, mal für Muslime aus (3, 4). 

Die Jahrtausende alte Geschichte Nachitsche-
wans bewahrte die frühesten Zeugnisse der rei-
chen und vielfältigen Kultur dieser Region. das auf 
dem territorium nachitschewans liegende einzigartige 
Kulturdenkmal ashab al-Kahf (arabisch „höhlenbewoh-
ner“) ist mit einer in der muslimischen welt berühmten 
legende verbunden. nach ihr gingen sieben junge 
Muslime in die höhle, um trotz des drucks der heiden 
ihrem Glauben treu zu bleiben, und schliefen dort ein. 

sogar im Koran wird dieses ereignis erwähnt: „es kam 
zum streit zwischen den Gläubigen und ungläubigen 
darüber, wie man mit den eingeschlafenen jungen 
Männern umgehen sollte. die heiden sagten: ‘Baut ein 
Gebäude über sie. Ihr Gott kennt sie besser.‘ die Gläubi-
gen, die sich in der situation besser auskannten, sagten: 
‘wir werden einen tempel über sie bauen.‘ einige wer-
den sagen: ‘die anzahl von ihnen ist drei. der vierte ist 
ein hund‘ ‚,die anderen werden behaupten: ‘Ihre anzahl 
ist fünf und der sechste ist ein hund.‘ ob man einen gel-
ben stein in den abgrund wirft. es gibt auch diejenigen, 
die sagen: ‘es sind sieben, und der achte ist ein hund.‘ 
sage: ‘deren zahl ist dem Gott besser bekannt.‘ In der 
höhle verbrachten sie weiterhin 309 jahre. sage: ‘die 
dauer ihres aufenthalts kennt nur allah selbst‘“ (Koran, 
18: 22-27). 

Die archäologischen Ausgrabungen, die in Kha-
raba-Gilan, Kültepe und Gyzyl-Weng durchgeführt 
wurden, beweisen die Entwicklung der städtischen 
Kultur in Aserbaidschan. die archäologischen un-
tersuchungen in nachitschewan wurden anfang des 
vergangenen jahrhunderts von den armeniern e. a. 
lalajan (Kültepe, Gyzyl-weng, 1904) und s. w. awetisjan 
(Kharaba-Gilan, 1913) durchgeführt; die beiden waren 
auch an der ausfuhr der gefundenen wertvollen arte-
fakte ins ausland beteiligt. 
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die mittelalterliche architekturschule nachitsche-
wans war im ganzen orient berühmt. sie manifestiert 
sich in wohn- und öffentlichen Gebäuden. die Gebäu-
de in ordubad verdienen besondere aufmerksamkeit, 
aus sicht der architektur sowie der volkskunde; sie sind 
im volksmund als „harpischta-häuser“ bekannt. Im erd-
geschoss dieser häuser gibt es Korridore mit halbrun-
den erkern mit acht oder sechs spitzbögen, die in einer 
einzigartigen Bautechnik errichtet wurden. diese Korri-
dore, mit hohem künstlerischem Gehalt aus gebrann-
ten ziegeln gestaltet, haben mehrere türen. Gänge ver-
binden die zimmer mit dem Innenhof. charakteristisch 
sind auch die kunstvoll gestalteten bunten Glasfenster. 
der architekturhistoriker r. salajew stellt fest, dass es 
schwierig ist, im ganzen orient vergleichbares für die 
häuser in ordubad zu finden. 

auch die wasserführung in den Innenhöfen ordu-
bads unterscheidet sich in ihrer originellen Konstrukti-
on, bei der das wasser durch gesonderte Kanäle fließt 
und von wasserpumpen gefördert wird. diese wasser-
ströme befinden sich in einer tiefe von 3 bis 5 Metern, 
zu denen steintreppe hinabführen, die bis zu vierzig 
stufen haben. deswegen sind diese wasserströme im 
volk als „vierzigfüßig“ bekannt. In der vergangenheit 
war die anzahl der wasserpumpen in der stadt und in 
ihrer umgebung viel größer. der historiker, ethnograph 
und Kaukasiologe I. chopin, der in 20er bis 30er jahren 
des 19. jahrhunderts die region besuchte, registrierte 
siebzig wasserpumpen. In der vergangenheit gab es in 
ordubad bekannte Quellen wie die hadschi Fate, die 
Bilal, die Pedschi, die Mejramtscha usw. 

Nachitschewan ist eines der wichtigsten Zen-
tren des aserbaidschanischen Handwerks. hier be-
schäftigte man sich seit jahrhunderten mit der weberei 
und vor allem mit der teppichweberei. davon zeugt ein 
archäologischer Fund in Kültepe. während der ausgra-
bungen wurden hier tönerne spinnräder und spindel-
spitzen aus Knochen gefunden, die auf die zeit um das 
4.-3. jahrtausend v. chr. zurückdatiert wird. hier wurden 
hochflorige und kurzflorige teppiche aus Kamelwolle 
gewebt. 

die teppiche in nachitschewan sind, wie überall in 
aserbaidschan, reich an geometrischen ornamenten 
und an Bildern von Pflanzen und tieren. die teppiche 

sind mit einzigartigen Mustern verziert. In der vergan-
genheit waren nachitschewan, ordubad, dschulfa und 
schahbuz berühmt als zentren der herstellung von 
teppichen aus wolle und seide. unter den vielen kunst-
vollen teppichen sollte man den hochflorigen teppich 
„nachitschewan“ (1802) hervorheben. die „zili“-teppi-
che wurden vor allem von der stadt nachitschewan 
aus verbreitet. 

auch andere Kunsthandwerke waren in nachitsche-
wan hoch entwickelt. zu Beginn des 19. jahrhunderts 
gab es bereits 100 werkstätten in der Provinz. weit 
verbreitet waren Goldschmiede, die kunstvolle Bear-
beitung von Metall, stein und holz, die Kunststicke-
rei, die herstellung von Geschirr, die töpferei und die 
Kunstgravur. w. Grigorjew hat 1829 in nachitschewan 
53 obststände auf dem Markt registriert, dazu 35 stän-
de mit stoffen und textilien, zwei silbergeschäfte, zwei 
waffengeschäfte und 13 Kunstschmiede. Im jahr 1880 
gab es in der stadt 425 Geschäfte. 

Eine besondere Rolle spielen die für Nachitsche-
wan typischen Kunst-Stickereien und die Holzbe-
arbeitung. es ist nicht verwunderlich, dass die For-
schungen der Kunstwissenschaftlerinnen h. alijewa 
und a. alijewa sich diesen volkskünsten widmen. Ihre 
erzeugnisse waren im ganzen orient bekannt. In einer 
anonymen arbeit „die wunder der welt“ aus dem 13. 
jahrhundert heißt es: „In nachitschewan werden haus-
haltsprodukte, schöne stoffe, dünne decken und holz-
schalen hergestellt. das gemusterte Geschirr, das die 
Meister nachitschewans aus holz herstellen, wird als  
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Geschenke in die ganze welt getragen“. In der holzbe-
arbeitung sind das schnitzen, die ornamentik und ein-
legearbeiten weit verbreitet. 

so wie auch in einer reihe anderer regionen aser-
baidschans sind auch in nachitschewan traditionel-
le techniken der typischen stickereien („dschulme“, 
„tschachma“, „tortikme“, „Gondarma“ und „nagdi“) weit 
verbreitet. 

die dekorationen wurden auf samt, seide und 
Baumwollstoff aufgetragen. was die ornamente an-
geht, zeichnen sich die Beispiele der volkskunst durch 
ihre eigenständigkeit aus. allerdings stellt die Kunst des 
stoffdruckes einen spezifischen handwerksbereich für 
nachitschewan dar. Bei dieser Kunst wurden die Muster 
auf den Baumwollstoff durch stempel übertragen. die 
Beispiele dieser Kunst erreichten ein hohes künstleri-
sches niveau und unterschieden sich durch ihre vielfalt. 
der bekannte türkische reisende im 17. jahrhundert 
ewlija tschelebi hat darauf hingewiesen, dass die stik-
kereien wie „Gelemkari“ und „Bahramguri“, sowie die 
tischdecken aus der stadt nachitschewan über die ge-
samte region hinaus ruhm genossen. 

die Bevölkerung nachitschewans hat auch eine sehr 
reiche geistige Kultur. die legenden und Geschichten, 
die mit der höhle „al-Kahf asab“ und dem Berg Ilandag 
sowie anderen orten verbunden sind, sind ihnen auch 
heute noch geläufig. der artikel chopins über die mu-
sikalische Kultur der aserbaidschanischen Bevölkerung 
der regionen nachitschewan und eriwan, die im jahre 

1840 in der zeitschrift „Majak“ in st. Petersburg veröf-
fentlicht wurde, enthält Informationen über die tänze 
„Güweng“ und „Mirzaji“. der autor vermerkt, dass die in 
diese regionen eingewanderten armenier keine eige-
ne nationale Musik hatten und deswegen die aserbaid-
schanische Musik übernahmen. die kollektiven tänze 
der region – jally, unterscheiden sich durch ihren cho-
reographischen Inhalt und die vielzahl ihrer Genres. die 
lokalen jally-tänze sind vor allem in ordubad, scharur 
und schahbuz, vokal-instrumentelle tänze einzig in 
scharur verbreitet. a. alekberowa, die die jally-tänze in 
nachitschewan studiert hat, merkt an, dass in der ver-
gangenheit in nachitschewan dutzende von tänzen, 
wie jally-tänze, „scheril“, „Maraly“, „Gas-Gasy“, „Kocheri“ 
usw. verbreitet waren. 

nachitschewan ist ferner eine der ältesten agrar-
regionen aserbaidschans. Besonders die Gärtnereien 
müssen erwähnt werden. hier sind dutzende von obst-
sorten durch die volksselektion verbreitet worden. In 
den 30er jahren des 19. jahrhunderts gab es in der 
stadt nachitschewan 184 obstgärten und in ordubad 
473. In ordubad existierten zu jener zeit 50 weingärten. 
In den 80er jahren des 19. jahrhunderts erreichte die 
anzahl der Gärten in nachitschewan 1263. der Inspek-
tor der städtischen schulen in nachitschewan a. nikitin 
hat im jahr 1882 angemerkt, dass auf den ländereien 
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nachitschewans 60 trauben-sorten kultiviert wurden 
(5). dort bauten die aserbaidschanischen Gärtner die 
trauben-sorten „ag Khalili“, „Gar Khalili“, „Gyzyl Üzüm“, 
„askeri“, „hussein“, „ordubadi“, „hatschabasch“, „sultana“, 
„teberze“, „schafa“ „Mermer“, „sahib“ etc, an. aprikosen-
sorten wie „Badam“, „abutalybow“, „teberze“, „ag erik“, 
„Indschenabat“ wurden kultiviert, Birnen der sorten 
„sini“, „Gülaby“, „chivili“, „Gyzyl armudu“, „schekeri“ und 
Quitten-sorten „endemidschi“, „ordubadi“, „wenendi“ 
wuchsen hier. Pfirsich-sorten „selam“, „ordubadi“, „na-
ryndschy“, „endschiri“, „nazlilar“, „Gyrmyzy nazly“ und 
Kirschen-sorten „ag Gilas“, „Gar Gilas“, „Mai Gilas“, „sary 
Gilas“ baute man an, apfel-sorten „radschabli“, „sult-
anly“, „jazly“ und andere Früchte ergänzten sie. In den 
80er jahren des 19. jahrhunderts wurden alleine im 
dorf Biljaw zwölf seltene Kirsch-sorten angepflanzt (s. 
P. zelinskij, 1880). charakteristisch war für die region, 
vor allem für nachitschewan und ordubad, eine beson-
dere art der Melone „tutma.“ weithin bekannt waren 

die sommer- und winter-tutmas aus dem dorf aliabad. 
weit verbreitet sind in der region tutma-sorten wie 
„nadirkhany“, „Mijanbur“, „agdschanabat“, „Göjdschena-
bat“ und „naryndschy.“ 

der besonders gute Geschmack, trotz ihrer volumi-
nösen Größe, unterscheiden auch nachitschewanische 
wassermelonen von anderen. 

alle oben genannten kulturellen werte wurden von 
talentierten aserbaidschanischen handwerkern, den al-
ten Bewohnern dieses erstaunlichen und schönen Ge-
bietes, geschaffen. 

während der sowjetzeit hat man leider aufgehört 
die meisten der oben genannten obst-sorten anzu-
pflanzen. das war das ergebnis der Politik der „Intensi-
vierung der landwirtschaft“.

obwohl viele studien zu der traditionsreichen und 
vielfältigen Kultur nachitschewans bislang durchge-
führt wurden, lässt sich feststellen, dass die ethnogra-
phie der region noch nicht ausreichend erforscht ist. 
es gilt, in zukunft weitere Forschungen zur alten Ge-
schichte nachitschewans zu führen. 
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