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DiE HOcHZEiTSfEiErN iN ASErBAiDScHAN BlicKEN Auf EiNE rEicHE TrADiTiON ZurücK. EiNE HOcHZEiT iST NicHT Nur 
EiN fEST für ZwEi fAMiliEN, AN DEN fEiErN NEHMEN OfT AllE BEwOHNEr DEr GEMEiNDE TEil. DiE uNTErSucHuNG 
vErScHiEDENEr PHASEN EiNEr HOcHZEiTSfEiEr ErÖffNET DiE MÖGlicHKEiT, DiE EiGENScHAfTEN DiESES vOlKSTüMlicHEN 
KulTurErBES HErAuSZuSTEllEN.
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Schon im epos „dede Gorgud“ wurde den Bräu-
chen und traditionen viel Platz eingeräumt; die 
meisten von ihnen haben sich bis heute erhalten. 

nicht wenige regeln auch die hochzeitszeremonien. 
die traditionen der Brautwerbung, der verlobung und 
der hochzeit haben tiefe wurzeln. daher kommen sie 
nicht nur in epen, sondern auch in aserbaidschanischen 
Märchen vor (1, s. 276). 

um den unterschied zu den hochzeitsfeiern in ande-
ren regionen aserbaidschans hervorzuheben, beschreibt 
die ethnographin r. Babajewa detailliert die abfolge der 
zeremonien in den dörfern um Baku: die Brautwahl, die 
Brautwerbung, das einholen der zustimmung der eltern, 
die verlobung, das zurückbringen der hochzeitsbeutel 
mit den Geschenken, das Gevatter-Fest (Fest mit den neu 
gewonnenen verwandten), Frühjahrsfeste (in verbindung 
mit dem alten neujahrfest „nowruz“) – und die einbrin-
gung der ersten ernte (der ersten Früchte und Gemüse), 
die zurschaustellung der für die Braut vorgesehenen Klei-
der, der Badetag der Braut, der abend mit den süßen Ge-
tränken, der henna-abend, die registrierung der ehe, die 
hochzeitsnacht und der Morgen danach, der zweite und 
dritte tag der Braut im haus ihres Mannes, die Beziehung 
zum schwiegervater und zur schwiegermutter, der Bade-
tag nach einer woche der ehe, die schwangerschaftszeit 
der Braut, die Geburt des Kindes, die Mutter und das Kind, 
der Badetag für die Mutter, die namensgebung für das 
Kind und dessen erziehung und ausbildung (2).

nach der tradition kommen beim ersten Besuch zur 
Brautwerbung zwei bis drei Frauen. sie erzählen dort von 
ihrer Familie und den Kindern. Beim ersten Besuch der 
heiratsvermittler geben vater und Mutter des Mädchens 
keine konkrete antwort. sie sagen, dass es notwendig sei, 
alle „Für“ und „wider“ über den jungen Mann, den mögli-
chen Bräutigam, erst abzuwägen. hat man irgendwelche 
zweifel (an dem jungen Mann, an seinen Familienange-
hörigen oder verwandten), wird dann eine negative ent-
scheidung getroffen. In diesem Fall sagen sie: „wir haben 
kein Mädchen für euch“, „komme nicht an unsere tür mit 
dem gleichen anliegen“, „was ihr wollt, ist bei uns nicht 
vorhanden“. Beim zweiten Besuch, nach erhalt einer posi-
tiven antwort, bringen die heiratsvermittler auch den va-
ter, die onkel und die anderen verwandten des künftigen 
Bräutigams mit. 

wenn die eltern des Mädchens ihr jawort geben, 
bringen sie in den meisten Fällen als dessen Bestäti-
gung süßen tee oder „tee mit zwei Farben“ auf den 
tisch. dazu wird zum Beispiel ein Glas mit duftendem 
Getränk (oder mit gesüßtem heißem wasser) gefüllt, 
danach ein löffel vom frisch aufgebrühten tee zuge-
fügt. das ist ein symbol der entstehung der verwandt-
schaft unter den beiden Familien. 

Beim ersten Besuch der heiratsvermittler teilen 
die Frauen von der seite des Bräutigams (Großmutter, 
Mutter, tante und schwester) ihre absicht mit. Beim 
zweiten Kommen der Brautwerber wird der tag des ja-
wortes bestimmt. an diesem tag kommen die ältesten 
der sippe: Großvater, Großmutter, Mutter und andere 
verwandte ins haus der Braut. während der zeremonie 
reicht der älteste von seiten des Bräutigams dem älte-
sten auf seiten der Braut die hand und fragt ihn wäh-
rend dieses handschlags drei Mal: „Gibst du dein Kind 
(er nennt den namen) meinem sohn (er nennt den na-
men) zur Frau?“ die antwort ist: „ja, ich gebe“, auch dies 
wird drei Mal wiederholt. dieser kurze dialog drückt die 
vereinbarung aus, die zwischen den beiden Familien 
erreicht ist. 

ein paar tage nach dieser abmachung findet die 
zeremonie der verlobung statt. Ins haus der Braut kom-
men sechs bis zehn Personen, sie bringen für das Mäd-
chen einen ring, einen schal und ein paar Kleider mit. 
es wird ein Fest angesetzt, bei dem der Bruder des Bräu-
tigams (wenn der Bräutigam keinen Bruder hat, tut das 
dann ein junger Mann aus dem Kreis seiner nahen ver-
wandten) einen ring an den Finger der Braut steckt, in 
den die namen des Brautpaars graviert sind, und sagt: 
„Ich schenke dir einen ring des schicksals, liebt einan-
der, bekommt junge und Mädchen“. 

einige Familien feiern die verlobung groß. In diesem 
Fall wird der tag vorher bestimmt, und vom haus des 
Bräutigams werden Fleisch, süßigkeiten und andere le-
bensmittel zum haus der Braut geschickt. am tag der 
verlobung werden der Braut ein ring, ein schal und an-
dere Kleider gebracht. 

nach der tradition, steht das recht der Übergabe der 
Geschenke einer Frau zu, deren Familienleben glücklich 
ist (sie hat Kinder, ein eigenes haus usw.), damit auch 
die Braut in ihrem Familienleben glücklich werde. Bei 
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der verlobungszeremonie sind 40 bis 60 Personen an-
wesend. die verwandten des Bräutigams übergeben 
der Braut eine vielzahl von Geschenken (ring, stoffe) 
und die eingeladenen Gäste süßigkeiten und Blumen. 
nach der verlobung lädt man den Bräutigam ins haus 
der Braut ein und schenkt ihm einen ring. diese Phase 
wird „Bestand des freien zugangs des Bräutigams ins 
haus der Braut“ genannt. 

an Feiertagen bringen die verwandten des Bräu-
tigams dem Mädchen nicht nur eine vielzahl von 
Geschenken, sondern loben auch die Braut. zur glei-
chen zeit gehen die Familienangehörigen der Braut  
zusammen mit nahen verwandten mit Geschenken 
und leckereien für sich und die Familie des Bräutigams 
in dessen haus. die beiden Familien arrangieren eine 
gemeinsame Feier. Beim volk wird dieses ritual „Fest-
stellung der Beziehungen vor der verlobung“ genannt. 

In der Phase der vorbereitung auf die hochzeit 
laufen im haus des Bräutigams die vorarbeiten für die 
künftigen Feiern und im haus der Braut ist man mit 
der anschaffung der Mitgift beschäftigt. Gleichzeitig 
besuchen die verwandten des Bräutigams das haus 
der Braut. Bei diesem treffen wird die Menge der not-
wendigen lebensmittel festgelegt, die sich nach der 
zahl der zur hochzeit geladenen Gäste richtet, dane-
ben wird auch der tag des „Kleidernähens“ für die Braut 
bestimmt, die ihr geschenkten Kleider gezeigt und der 
hochzeitstag genannt. diese Phase bekam den namen 

„Konzentration“. einige tage vor der hochzeit wird die 
ehe (im standesamt) unter teilnahme der zeugen auf 
beiden seiten registriert.

abgesehen von der ethnischen vielfalt der Bevölke-
rung in einigen regionen aserbaidschans und deren spe-
ziellen Besonderheiten, kann man sagen, dass die hoch-
zeitsfeiern im ganzen land ziemlich ähnlich verlaufen. 

am tag des „nähens und der zurschaustellung der 
Kleidung“ im haus der Braut versammeln sich auch im 
haus des Bräutigams dessen verwandte und Gäste. sie 
begutachten die für die Braut gekauften Geschenke (z. 
B.: stoffe, ringe, schals), sammeln diese ein und pak-
ken sie in mit roten schleifen verzierte Koffer, bestellen 
sträuße, schmücken tabletts mit dingen und mit sü-

ßigkeiten. danach gehen die Gäste des Bräutigams ins 
haus der Braut. 

an diesem tag veranstalten die Frauen (50-100 Per-
sonen) im haus der Braut die zeremonie „nähen und 
zurschaustellung der Kleidung“. es wird eine art aus-
stellung von dingen vorgenommen, die der Braut 
und auch ihrer Großmutter, Mutter, ihren Brüdern und 
schwestern mitgebracht wurden. auf der zeremonie 
treten die älteren Frauen als die „vertrauenswürdigen“ 
der Braut und des Bräutigams auf. eine Frau, die ausge-
wählt ist, die Braut zum haus des Bräutigams zu beglei-
ten, schneidet ein stück vom stoff ab (daher der name 
– „paltar käsdi“ – „Kleid schneidern“); dieses stück wird 
anschließend im haus aufbewahrt. die „vertraute Frau“ 
auf seiten des Bräutigams gibt ein „entschädigungs-
geld“ ihrer „Kollegin“ – der vertrauenswürdigen der 
Braut. die nahen verwandten des Bräutigams geben 
ebenfalls Geld als Geschenk, sowohl im eigenen haus 
als auch im haus der Braut. von einigen, die vom haus 
des Bräutigams kommen, nimmt man kein Geld. 

Bei der zeremonie „nähen und zurschaustellung 
der Kleidung“ werden auch süßigkeiten, obst und 
verschiedene nationale Gerichte – dolma (mit hack-
fleisch gefüllte weinblätter), Frikadellen, Bosbasch (ein 
eintopf mit Fleischstücken und Kartoffeln), dowga 
(joghurtsuppe mit Kräutern) – zum Mittagessen an-
geboten. 

Für die Männer wird ein getrenntes Festmahl ab 
Mittag organisiert, zu dem gesondert geladen wird. 
wenn die zeremonie „nähen und zurschaustellung 
der Kleidung“ zu ende geht, wird eine liste mit der 
Mitgift der Braut verfasst, die ins haus des Bräutigams 
gebracht wird. Gleichzeitig werden zwei Frauen ins 
haus des Bräutigams geschickt, die zusammen mit 
der „vertrauenswürdigen“ seitens der Braut ihr zimmer 
schmücken. 

danach folgt der „hochzeitsrat“ – so nennt man die 
sitzung im haus des Bräutigams, auf der die Person 
ernannt wird, die die hochzeit führt: der „hochzeits-
Großvater“ (vor der oktoberrevolution wurde er „Ber-
gen-Khan“ genannt). er leitet die hochzeit, überwacht 
den Fortgang der Feier und ihre ordnung. Mit dem ab-
schluss der vorbereitungsarbeiten im haus des Bräuti-
gams beginnt die hochzeit selbst. 

Auf den Spuren der Tradition

“Hochzeitsfeier”, Künstler Ismail Mammadov
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am ehrenplatz des raums, in dem die Feier stattfin-
det, sitzen sänger und der „tischmeister“, der durch die 
Feier führt, am eingang werden auf einem tisch Blumen 
und Pralinen serviert. die Gäste äußern ihre wünsche 
gegenüber den beiden verlobten, nehmen süßigkeiten 
und geben Geld als Geschenk. häufig zeigen sänger auf 
der hochzeit ihre Kunst, aber manchmal auch aschugs 
(volkssänger mit dem saiteninstrument saz). 

am abend des ersten tages der hochzeit findet 
im haus der Braut die henna-zeremonie statt. zu die-
ser werden die engen Freunde und verwandten des 
Mädchens eingeladen. aus dem haus des Bräutigams 
kommt eine Gruppe von jungen und Mädchen mit 
Musikern, die spielen, tanzen und gemeinsam mit der 
Braut feiern. die nächsten verwandten des Bräutigams 
tragen auf die hände der Braut henna auf und schen-
ken ihr wieder Geld. die Familie der Braut serviert den 
teilnehmern der zeremonie ein abendessen. In ver-
schiedenen regionen aserbaidschans wird das henna-
ritual unterschiedlich bezeichnet: in schäki das „Fest 
der Braut“, in towus „die vorstellung des Mädchens“, in 
Masally und länkäran die „versammlung beim Mäd-
chen“, in Guba „die anwendung von henna“, in ab-
scheron das „henna-Blümchen“ und in anderen orten 
„henna-anwendung“, das „Festmahl beim Mädchen“ 
oder die „Mädchenversammlung“. am zweiten tag neh-
men auch die restlichen verwandten und Gäste an der 
hochzeit teil. Gegen Mittag gehen die leute aus dem 
haus des Bräutigams und ein teil der Musiker (oft die 
Flötenspieler, die am ersten tag der Feier gespielt hat-
ten), um die Braut abzuholen. die sänger und der rest 
der Musiker vergnügen weiterhin die Gäste. die neu 
angekommenen Gäste werden im elternhaus des Bräu-
tigams von dessen ältestem Bruder, den onkeln und 
anderen nahen verwandten getroffen. 

die geschmückten autos (früher die Kutschen) fah-
ren zum haus der Braut. die nahen verwandten und die 
nachbarn der Braut treffen die Gäste. die vertreter der 
Familie des Bräutigams tanzen nacheinender. die „ver-
trauenswürdige“ des Bräutigams betritt zusammen mit 
einer Gruppe von Frauen den raum der Braut. da die 
tür oft absichtlich geschlossen wird, gibt die „vertrau-
enswürdige“, witze erzählend und scherzend, ein „löse-
geld“, damit diese wieder geöffnet wird. diese zeremo-

nie wird „tür öffnen“ genannt. die „vertrauenswürdige“ 
der Braut, der Brautführer und die Brautjungfer schmük-
ken die Braut. die „vertrauenswürdige“ des Bräutigams 
übergibt das Geld für das „schmücken des Gesichts“ 
(für Make-up) der Braut. die eltern der Braut kommen 
zu ihr, um ihrer tochter „Gute wünsche“ zu überbringen. 
der Bruder des Bräutigams bindet einen Gürtel um die 
taille der Braut, dann legt er ihr das Geld in die rechte 
hand, der Bruder der Braut in ihre linke hand. Mit Bän-
dern werden die Geldscheine an den händen der Braut 
festgebunden. wenn der Bräutigam keinen Bruder hat, 
führt dann ein naher verwandter das ritual aus. In der 
tat ist das ritual „Gürtelbindung um die taille“ ein sym-
bol der ewigen verbundenheit der Frau mit einem ver-
lässlichen ehemann, der für sie eine standhafte stütze, 
ein aufrechter lebensgefährte sein soll. 

Mit der hochzeitsmelodie „vagzaly“ („Bahnhofsmelo-
die“ - sie wird während des Brautzugs gespielt) betreten 

“Die Hochzeit”, Künstler Ali Aga Ibrahimov
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die Musiker das Brautzimmer. von ihren „vertrauens-
würdigen“ begleitet, verlässt das Mädchen das haus 
ihres vaters. In der hand trägt eine der „vertrauenswür-
digen“ einen spiegel, die andere eine brennende Kerze 
oder eine leuchtende lampe, die links und rechts von 
der Braut gehalten werden. Im volk ist die brennende 
Kerze oder die lampe neben der Braut ein symbol für 
ihren schutz vor „unreiner Kraft“, dem „Bösen Blick“ und 
vor „bösen Geistern“. der spiegel dient dem gleichen 
zweck, er wird vor der Braut gehalten. es ist auch Glau-
be, dass sich im spiegel nicht die Braut selbst, sondern 
ihre seele reflektiert, die das Mädchen vor den bösen 
Geistern schützt. 

junge Menschen blockieren unterwegs den weg 
des Brautwagens und fordern ein „lösegeld.“ dies nennt 
man die „straßensperre“. der vater des Bräutigams gibt 
ihnen das gewünschte „lösegeld.“ die Familienange-
hörigen des Bräutigams versuchen, aus dem haus der 
Braut etwas unbemerkt mitzunehmen, um, wenn die 
autos starten, das den anderen zu zeigen. diese traditi-
on hat die Bedeutung, dass die Mitgift der Braut nie wie-
der zu ihrem elternhaus zurückkehren wird. Mit anderen 
worten, heimlich die dinge im haus der Braut mitzu-
nehmen, heißt, dass diese für immer in ihrem neuen zu-
hause bleiben werden – also im haus ihres ehemannes. 

wenn sich der Brautzug dem haus des Bräutigams 
nähert, erklingt das lied „In unser haus kommt eine 
neue Braut“. die „vertrauenswürdigen“ helfen der Braut 
aus dem auto auszusteigen. dann opfert der schwie-
gervater zu Füßen der Braut ein lämmchen und streicht 
dessen Blut auf stirn und Füße der Braut. so scheint 
es, als ginge sie damit durch den Kopf und den Körper 
des lämmchens (das soll bedeuten, die unschuld des 
lämmchens überträgt sich auf die Braut). dann werden 
die nationalen tanzmelodien „terekeme“, „uzun dere“, 
„jally“, und „hejwagülü“ gespielt, danach muss die Braut 
nach der tradition einen leeren teller zertreten und zer-
schlagen. all dies geschieht vor den hochzeitsgästen 
und es erscheint so, als ob die Braut damit sagen würde: 
„wenn ich einmal den verrat gegen diese Feuerstelle, 
das haus, meinen Mann begehe, werde ich niederge-
schlagen wie dieser teller“ (3).

weit verbreitet ist auch ein anderes ritual: das Über-
schütten der Braut mit süßigkeiten, sobald sie den In-

nenhof des hauses des Bräutigams betritt. dies sym-
bolisiert den wunsch, sie immer zärtlich und liebens-
würdig zu sehen. nach der tradition ist der spiegel, 
den die Braut mitbringt, ein symbol der reinheit, ihrer 
jungfräulichkeit, Großzügigkeit, treue und Keuschheit. 
wenn das Mädchen über die schwelle ihres vatershau-
ses geht, wird sie mit Mehl, hirse und reis überschüttet. 
In ihren hochzeitsbeutel wird süßes Brot und Gebäck 
gelegt, so dass sie, wie man im volk sagt, in ihr neues 
zuhause einen Überfluss an reichtum mitbringt. 

auf das haupt der Braut wird ein stück Brot gelegt. 
dies bedeutet, dass sie das Brot eines ehrlichen vaters 

aß und die wohltuende Milch der Mutter trank. In ih-
ren hochzeitsbeutel legt man zusammen mit dem 
Brot auch süßen honig. wenn die Braut dann über die 
schwelle des hauses des Bräutigams tritt, gibt man ihr 
ein stück Brot mit honig bestrichen. dies bedeutet, 
dass die Braut immer zärtliche Manieren im umgang 
mit anderen haben sollte. 

die Musiker, die mit der Braut gekommen sind, 
überbringen ihr ihre wünsche und gehen in den raum, 
in dem die Feier stattfindet. wenn die Braut ins haus 
des Bräutigams kommt, setzt sie sich nicht. Ihre eltern 
bringen ihr die Geschenke mit (den ring und das Geld 
für das weitere wohlleben oder hammel und Kälber). 

“Ehevermittlung”, Künstler Ismail Mammadov
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wenn sie sich dann hinsetzt, wird ihr ein Kind auf den 
schoss gelegt – das ist stets ein junge, damit auch ihr 
erstgeborener ein vertreter des starken Geschlechts 
werde. 

die Braut bringt süßigkeiten ins haus des Bräuti-
gams, die von ihrer Mutter gebacken wurden. die „ver-
trauenswürdige“ der Braut verteilt während der hoch-
zeit Geschenke an die Musiker und die Köche. 

Im zimmer der Braut wird ein nagel in die tür ge-
schlagen – nach dem Glauben bedeutet dies, dass die 
Braut immer in diesem haus bleiben wird und dessen 
wahre herrin werden muss. 

nach der ankunft der Braut geht die hochzeitfeier 
im haus des Bräutigams weiter. wenn der sänger, der 
hier auftritt, wieder an der reihe ist, singt er „deine lip-
pen wurden vom lächeln beleuchtet“, „das geschmink-
te Mädchen, das mit dem wasserpokal zurückkommt“, 
danach erklingen die tanzmelodien „hejwagülü“, „su-
lejmani“, und „Gasachy“; die jungen leuten vergnügen 
sich. 

dann beginnt die zeremonie des „lobens des Bräu-
tigams“, der in einem speziellen raum sitzt. Für den 
Bräutigam wird ein tisch aufgestellt, bedeckt mit rotem 
tuch, darauf steht ein hochzeitsbeutel voller süßig-
keiten und Blumen, ein symbol der schönheit. einige 
Minuten später laden zwei Musiker unter den Klängen 
einer lustigen Melodie den Bräutigam zur hochzeitsfei-
er ein, zusammen mit einem seiner Freunde und dem 
Brautführer. 

die ältesten sprechen obligatorische verse aus: „der 
Bräutigam muss auf seiner eigenen hochzeit tanzen, 
damit es wohlstand gibt.“ zusammen mit dem Bräuti-
gam beginnen auch seine Freunde und Bekannten zu 
tanzen. 

am Morgen nach der hochzeit wird für die Braut 
ein süßer Brei aus Mehl mit Butter zubereitet; die ver-
wandten und die nachbarn versammeln sich wieder, 
auf dem tisch steht das traditionelle reisgericht Pilaw, 
mit gebratenen Fleisch- und obststücken. so wird die 
„reinheit der Braut“ gefeiert. 

In allen regionen aserbaidschans darf die Braut drei 
tage nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. am vierten 
tag kommen die „vertrauenswürdige“ der Braut, ihre 
schwester und ein paar nahe verwandte (außer ihrer 

Mutter) mit verschiedenen Gerichten, mit obst und 
den Geschenken ins haus des Bräutigams. das heißt 
„drei-tage-zeremonie“. 

sieben tage nach der hochzeit kommen die Fa-
milienangehörigen der Braut mit Geschenken und 
süßigkeiten, um sie zu sehen. „Große Besichtigung“ 
(„In-augenscheinnahme“) nennt man diese zeremo-
nie, bei der die Mutter, der vater, sowie die Brüder und 
verwandten der Braut beteiligt sind. es wird eine Feier 
durchgeführt, dabei sitzen die Frauen getrennt oder in 
der Gesellschaft von Männern. alle treffen nacheinen-
der die Braut. 

40 tage nach der hochzeit wird die Braut zusammen 
mit dem Bräutigam und dessen Familienangehörigen 
in ihr elternhaus eingeladen. sie erhält dann von ihrem 
vater eine Kuh oder ein wertvolles Geschenk. dieses ri-
tual ist bekannt als „Beginn der Kommunikation“. 

die hochzeitszeremonie ist teil der sittlichen welt 
des aserbaidschanischen volkes. jedes ihrer rituale ist 
mit alten religiösen Überzeugungen, geheimnisvollen 
wundertaten und verschiedenen arten der Magie ver-
bunden, das heißt, sie tragen die spuren einer reichen 
und alten Kultur sowie der spiritualität der ureinwoh-
ner aserbaidschans. 

die hochzeitszeremonien in aserbaidschan blicken 
auf jahrhundertealte traditionen zurück. dies bestätigt 
sich durch die epische literatur und Folklore-elemente, 
einschließlich der epen, der Märchen, der lieder und 
der tänze. diese traditionen werden von den aserbaid-
schanern weitergepflegt – sowohl von denen, die in ih-
rer historischen heimat aserbaidschan leben, als auch 
von jenen in den ausländischen diasporen. 
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