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Staatliche traditionen im territorium des heutigen 
aserbaidschans reichen bis in die zweite hälfte 
des 9. jhr. v. chr. zurück, in der sich das Königreich 

der Mannäer herausbildete. zwei jahrhunderte später 
geriet dieses Gebiet unter die herrschaft der Meder 
(Midien, 7. jh. v. chr.). einige zeit danach gehör-
te ein Großteil aserbaidschans dem achämeniden-
reich an. als sich die achämeniden alexander dem 
Großen beugen mussten, gründete atropates, satrap 
von Klein-Medien, auf dem Gebiet des heutigen 
südaserbaidschans einen selbstständigen staat, der 
nach ihm aserbaidschan benannt worden sein soll.(2)

darüber hinaus war albanien ein wichtiges 
staatsgebilde in der antike, das in nordaserbaidschan 
im 4. jhr. v. ch. gegründet, aber schon im 3. jhr. v. 
ch. von den iranischen Parthern unterworfen wur-

de. zwischenzeitlich war albanien auch römischer 
vasallenstaat, in dem im 4. jhr. n. chr. das christentum 
eingeführt wurde. die zukunftsweisende zäsur in der 
Geschichte des landes war jedoch dessen Islamisierung, 
die im jahre 643 durch den einfall der araber stattfand. 
Mit der arabischen eroberung gingen demzufolge der 
albanische staat und seine Kirche zugrunde. 

nach dem untergang des kaukasischen 
albaniens existierte auf dem Gebiet des heutigen 
nordaserbaidschans nur ein staatsgebilde, das über 
mehrere jahrhunderte fast kontinuierlich bestand. von 
799 bis 1538 regierte die dynastie der Schirwanschahs 
auf den Gebieten von Kura bis derbent in der hauptstadt 
schamachi. die Schirwanschahs spielten in der mittel-
alterlichen Geschichte von aserbaidschan eine zen-
trale rolle, bis sie 1538 durch die safawiden endgültig 
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entmachtet wurden. seine hauptstadt schamachi war 
neben täbris eines der wichtigsten politischen und kul-
turellen zentren in ganz aserbaidschan.

Sozioethnische Ursprünge des aserbaidschani-
schen volkes

die vorherrschende ansicht in der westlichen 
Fachliteratur ist, dass aserbaidschaner ein mit der ira-
nischen Kultur verbundenes kaukasisches volk seien, 
das erst im laufe des Mittelalters sprachlich türkisiert 
worden sei.(3) die meisten einheimischen historiker 
in aserbaidschan hingegen gehen davon aus, dass die 
in aserbaidschan ansässige Bevölkerung noch vor der 
einwanderung der türkstämmigen seldschuken im 
11. jhr. sowie vor Islamisierung des landes im 7. jhr. 
mehrheitlich untereinander in der eigenen türkischen 
volkssprache kommuniziert habe, aufgrund derer sich 
im laufe der mittelalterlichen zeit auch die aserbaid-
schanische literatursprache entwickelt habe.(4)

jenseits des historikerstreits zur ethnogenese des 
aserbaidschanischen volkes lassen sich insgesamt fol-
gende eckpunkte festhalten:

- dass nicht nur Geschichte, sondern auch 
Geographie die nation ausmacht, bestätigt 
sich gerade auch am Beispiel der kaukasischen 
völker.(5) Bei den später einsetzenden volks- und 
staatswerdungsprozessen im Kaukasus hat nämlich 
die geographische Gliederung der region grundle-
gend mitgewirkt, deren Gebirgszüge den kaukasischen 
raum in einzelne Kammern aufteilen.(6) Im östlichen 
südkaukasien verliert aber die landschaft weitgehend 
den Gebirgskammercharakter, der sonst seinen (ur-)
Bewohnern im laufe der Geschichte einen natürlichen 
schutz vor fremden eindringlingen geboten hätte.

- Infolge seiner spezifischen lage wurde der öst-
liche teil südkaukasiens (nordaserbaidschan) zu ei-
nem permanenten durchzugsgebiet im laufe der 
völkerwanderungen seiner Geschichte, was wiederum 
dazu führte, dass aserbaidschan ethnolinguistisch an-
ders zusammengesetzt ist im vergleich zu west- und 
nordkaukasien, wo sich der Gebirgskammercharakter 
der landschaft eindeutig nachweisen lässt.(7)

- etwa um das jahr 2000 v. chr. zogen indoeuropä-
ische völker aus europa durch den Kaukasus auf ihrer 
großen wanderung, die sie unter anderem durch das 
heutige aserbaidschan über den Iran bis nach Indien 
führte. ähnlich wie in allen übrigen teilen europas, 
fanden indoeuropäische völker auch im Kaukasus die 
dort ursprünglich ansässige Bevölkerung vor. während 
diesem durchdringungsprozess entstanden neue 
völkerstämme im Kaukasus: sakasenen, albaner, Kaspier, 
Gelen, Kadusen. amaraden, tapuren und hirkanen – all 
diese völker bildeten später denstaat albanien.(8)

- zu diesen Prozessen kamen die frühzeitig einsetzen-
den und ständig wiederkehrenden wanderungswellen 
türkischer stämme sowohl aus dem süden als auch 
aus dem norden des Kaspischen Meers hinzu.(9) die 
völkerwanderung erreichte jedoch erst in der zeit 
der seldschuken und der Mongolen zwischen dem 
11. und 13. jhr. das ausmaß, welche fürdas ethnische 
Gesicht des heutigen aserbaidschans maßgebend 
bestimmend ist.(10) Geographische Bedingungen 
spielten hierbei ebenfalls eine entscheidende rolle, 

Shah Ismail Khatai, porträtiert von einem Künstler aus 
dem Kreis von Giovanni Bellini, 16. Jahrhundert (Galerie 
Uffizien, Florenz)
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da türkische stämme als hirten- und reiternomaden  
bevorzugt in jenen Gebieten siedelten, die ihren 
herden das beste Klima boten. dies war vor allem im 
Gebiet von aserbaidschan der Fall.(11)

- dieser Prozess wurde erst durch die drei 
großen rückwanderungswellen türkischer 
nomadenstämme im 15.-16. jhr. abgeschlossen. den 
beiden ersten rückwanderungswellen der türkischen 
stammeskonföderationen der Kara Koyunlu („schwarze 
hammel“) und der Ak Koyunlu („weiße hammel“) aus 
ostanatolien im laufe des 15. jhr. folgte die dritte welle 
durch die türkischen Kizilbasch-stämme („rotköpfige“) 
aus anatolien zu Beginn des 16. jahrhunderts. sie 
brachten ihrerseits die Macht der Ak Koyunlu.(12)

- 1501 wurde von schah Ismail I. der staat der ein-
heimischensafawiden mit der hauptstadt täbris ge-
gründet. zum ersten Mal in der Geschichte vereinigte 
dieser alle Gebiete von süd- und nordaserbaidschan in 
einem staat und übernahm die herrschaft im ganzen 
Iran der Gründer dieses neuen staates, schah Ismail I. 
(1501-1524), der auch als aserbaidschanischer bzw. tür-
kischer dichter unter dem Pseudonym Chatai bekannt 
ist, knüpfte unter dem titel Schahanschah („König der 
Könige“) an die alte iranische Königstradition an. anfangs 

spielte jedoch die türkische stammesaristokratie neben 
der persischen eine wichtige rolle in diesem neuen 
staat. so bestand beispielsweise seine armee überwie-
gend aus türken. 

- In der safawiden-zeit wurde neben dem Persischen 
die türkische sprache, die „Muttersprache der 
safawiden“, zur offiziellensprache des neuen reiches, 
die am hof des schahs und in der armee gebräuchlich 
war.(13) eine große rolle im sozialen und politischen 
leben des neuen staates spielten die aserbaidscha-
nischen städte wie täbris (vor allem als hauptstadt), 
schamachi, Baku, erdebil, Gence. diese können zudem 
als Integrationszentren bezeichnet werden, in denen 
sich aserbaidschanische Khanate erfolgreich herausbil-
deten. 

- ende des 16., anfang des 17. jhr. wurde jedoch 
unter der herrschaft von abbas I. (1588-1629) aus 
dem aserbaidschanisch-türkischen safawidenreich 
ein persisches reich. dieser umstand drückte sich vor 
allem in der in der hauptstadtverlegung vom aser-
baidschanischen täbris in das zentraliranische Isfahan 
im jahre 1597 ausdrückte. die herrschaft von abbas I. 
führte ferner zur stärkung des persischen elements in 
der staatsführung und -verwaltung. zudem folgte die 
ausschaltung der türkischen Kizilbasch und letztlich 
die transformation von aserbaidschan als staatstragen-
des Kernland zu einer Provinz des bereits persischen 
safawidenstaates.

- durch diese einschneidenden entwicklungen 
wurde die seit dem Mittelalter bestehende „ethnische 
dichotomie“(14) von Persern und türken im Iran, die 
sich vor allem in den Gegensätzen zwischen sesshaften 
und nomaden, zivilverwaltung und Militär, untertanen 
und herrschenden äußerte, zugunsten der ersteren ver-
schoben. allerdings sollte diese entwicklung nicht als 
der anfang eines künftigen iranischen nationalstaates 
und als durchbruch iranischen nationalbewusstseins 
interpretiert werden. Bis ins 20. jhr, beruhte das 
selbstverständnis sowohl der Perser als auch der auf 
iranischem Boden lebenden türken auf ihrem gemein-
samen schiitischen Bekenntnis.(15)

Entstehung der (nord-)aserbaidschani-
schen Nationalidentität unter russischer 
Kolonialherrschaft

Mirza Fatali Akhundov
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das ethnonym ‚aserbaidschaner’ setzte sich im heu-
tigen aserbaidschan erst mit der verabschiedung der 
neuen sowjetischen verfassung von 1937 durch. Bis 
dahin hießen sowohl das volk als auch die sprache „tür-
kisch“. erst nachdem die sowjetunion 1941 den norden 
Irans (südaserbaidschan) okkupiert hatte, herrschte in 
den selbstbeschreibungen der Bewohner von süd- und 
nord-aserbaidschan der ausdruck „aserbaidschaner“ 
vor.(16) In zaristischer zeit aber wurden die (türkspra-
chigen) Muslime des südkaukasus lediglich als „tataren/
türken“ oder als „Mohammedaner/Muslime“ fremd- wie 
selbst bezeichnet.(17)

Die Bezeichnung ‚Aserbaidschan’ als geographi-
scher Begriff blickt jedoch auf eine lange Geschich-
te zurück. So wurde der bereits seit dem 6. Jhr. 
geläufige Begriff Aserbaidschan nach Auffassung 
einheimischer orientalisten in persischen und ara-
bischen Quellen schon ab dem 8. Jhr. gleichzeitig 
für die Bezeichnung des heutigen Nord- und Süda-
serbaidschan gebraucht.(18) eine heute in der repu-
blik aserbaidschan weit verbreitete erklärungsvariante 
leitet das wort aserbaidschan vom altpersischen „azar“, 
also „Feuer“ ab, demnach aserbaidschan das „land der 
Feuer“ war. dies soll sowohl auf die seit dem altertum be-
kannten Öl-vorkommen als auch auf den zoroastrismus, 
dessen zentrale symbolik das Feuer war, verweisen.(19)

Zweiteilung des Landes und russische 
Kolonialherrschaft in Nordaserbaidschan

ab dem ausgehenden 18. jhr. begann das zaristische 
russland den norden aserbaidschans zu beherrschen. 
In den beiden russisch-persischen Kriegen (1804-
1813 und 1827-1828) fielen sämtliche nordaserbaid-
schanischen Khanate einschließlich nachitschewan 
und eriwan an russland.diese Khanate waren nach 
abschwächung der persischen zentralherrschaft ab 
Mitte des 18. jhr. durch die ermordung von nadir schah 
1747 selbstständig geworden.

der endgültigen annexion des Gesamtkaukasus 
durch das zaristische russland im frühen 19. jhr. folg-
te eine neue epoche in der nationswerdung der 
aserbaidschaner im modernen sinne. die abschaffung 
der Khanate bzw. die zusammenfassung ihrer 
territorien zu zwei Gouvernements (1846 Baku und 
1876 yelizavetpol) beendeten die Kleinstaaterei und 

führten zur territorialen vereinheitlichung. sie sollten 
für die aserbaidschaner als Grundlage des künftigen 
nationalstaates gelten sollte.(20)

Die Anfänge „artikulierter muslimischer Selbst-
vergewisserung“ des heutigen Aserbaidschan las-
sen sich auf die 30er Jahre des 19. Jhr. zurückführen, 
als Abbas Kuli Aga Bakichanov, Sohn des letzten 
Khans von Baku, begannkleinere Abhandlungen 
zur Geschichte des Landes zu verfassen.(21) ein 
genuin aserbaidschanisches selbstverständnis entwik-
kelte sich dennoch erst ab Mitte des 19.jhr. Besonders 
in abgrenzung zum kulturell Fremden bildete sich 
heraus, was heute als „aserbaidschanisch“ zu bezeich-
nen ist.(22) die postrevolutionäre nationale Ideologie 
europas führtein dieser Phase Mirza Fathali achundow 
(1812-1878) als Begründer einer nationalaserbaidscha-
nischen Identität an.(23) Bemerkenswert ist beson-
ders sein Beitrag zur Wiedergeburt der aserbaid-
schanischen Literatursprache, die letztendlich zur 
Befreiung Aserbaidschans von Jahrhunderter lan-
ger Kulturdominanz Persiens geführt hat.(24)

Abbasgulu Aga Bakıxanov
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die wiedergeburt der nationalen sprache und 

literatur fand ihren ausdruck vor allem in neuen arten 
intellektuellerBetätigung, wie beispielsweise im mo-
dernen theaterund im journalismus. diese muslimi-
schen aufklärer begannen gegen ende des 19. jhr ihre 
Bildungs- bzw. Modernisierungsangebote, wie etwa 
die trennung der schule von religiösen einrichtungen, 
unter der Bevölkerung zu verbreiten. in diesem Zuge 
wurde 1875 vom Bakuer Realschullehrer Hasan 
Bej Zardabi (1832-1907) die erste türksprachige 
Zeitung im Kaukasus mit dem Namen „Əkinçi“ 
(Der Säer) herausgegeben, auf deren Seiten 
er im Wesentlichen antiklerikale, europäisch  
orientierte Aufklärungskonzepte verbreitete.(25) 
Bereits ab den 70er jahren des 19. jhr. wurden die ge-
sellschaftskritischen theaterstücke im europäischen stil 
von M. F. achundow in szene gesetzt, in denen er zu 
diesem zeitpunkt den einfachsten weg zurvermittlung 
reformatorischer und moderner Ideen an ungebildete 
volksmassen sah.(26)

die annexion der aserbaidschanischen Khanate durch 
eineauch kulturellgrundfremde Kolonialmacht führte 
jedoch zwangsläufig zu anpassungsschwierigkeiten 
im sozialen leben der einheimischen Bevölkerung. 
diese entwicklung zeigte sich in erster linie im Bereich 
des Bildungswesens. so fanden aserbaidschaner als 
Muslime keinen weg in das säkularisierte schulsystem 
des modernen Interventionsstaates, weil sie sich damit 
von ihrer tradition und Kultur hätten entfernen müssen. 
es ließe sich bildhaft sagen, dass aus der Koranschule 
kein weg in das russische Bildungswesen führte, denn 
sie sei eine sackgasse gewesen, der nur entkam, wer sich 
von der tradition abnabelte und den assimilationsweg 
beschritt.(27)

dazu waren nur wenige Muslime bereit. diese 
fanden sich jedoch zum nukleus einer kleinen natio-
nalen Bewegung in aserbaidschan zusammen.(28) 
Im unterschied zu aserbaidschanern aber konnten 
etwa die christlichen nachbarvölker der Georgier und 
armenier den anpassungsprozess an die sogenannte 
zwangsmodernisierung der russischen Kolonialmacht 
erfolgreich bewältigen. ein selbstständiger bzw. na-
turwüchsiger muslimischer weg in die (europäische) 
Moderne, wie er wohl schon im 18. jhr. vage Konturen 

angenommen hatte, war hierbei unmöglich geworden.
(29) dabeiist Folgendes festzuhalten:

„der zwang, sich die Moderne durch aufgabe der 
eigenen kulturellen Identität anzueignen, führte die 
Mehrheit der Muslime zur ablehnung der so verstan-
denen Moderne, ihre Intelligenz flüchtete in einen [...] 
romantisch inspirierten nationalismus.“(30)

angesichts der kulturellen Überfremdung in-
nerhalb des zaristischen vielvölkerreiches wurde in 
aserbaidschan in erster linie die sprachenfrage zum 
hauptanliegen der nationalen Bildungselite. ende des 
19. jhr. kam die sprachenfrage erneut Bewegung. dies 
wurde vornehmlich im Bestreben zahlreicher muslimi-
scher Intellektueller deutlich, pädagogische und lite-
rarische zeitungen im lokalen türkischen volksdialekt 
herauszugeben.(31)

die armenisch-türkischen bürgerkriegsähnli-
chen unruhen in nordaserbaidschan im jahre 1905, 
die vor allem von den Kolonialherren im zuge ihrer 
„teile und herrsche“-Politik inszeniert wurden, mobi-
lisierte die städtische Bevölkerung in aserbaidschan 
für das nationale anliegen. es führte zur kurzfristi-
gen Institutionalisierung der nationalen Bewegung. 
die armenier als „gemeinsamer Feind“ wurden zu ei-
nem der anfänglichen einflussfaktoren der nationalen 
orientierung. zur entfaltung eines flächendeckenden 
nationalbewusstseins kam es im zuge dieser Bewegung 
jedoch nicht, weil diese wirkung nicht über die städte 
des landes hinausreichte. daraus folgt, dass der bloße 
Mechanismus der ablehnung des Fremden keine hin-
reichende Grundlage für das zustandekommen eines 
überregionalen zugehörigkeitsbewusstseins sein kön-
ne. zudem wären der sozialen Mobilität muslimischer 
Bauern enge Grenzen durch die ausschließlichkeit sun-
nitischer und schiitischer, nomadischer und sesshafter 
Identitäten gesetzt, welche die Mitglieder des dorfs oh-
nehin auf den engeren stammesverbund zurückwarfen.
(32)

seinen nächsten höhepunkt erreichte der 
entwicklungsprozess eines aserbaidschanischen 
nationalgeistes nach der russischen revolution in 
st. Peterburg 1905. diese veränderung sorgte für 
die abschwächung der politischen Kontrolle der 
zentralregierung über die Gesellschaft überall im 
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zarenreich. hier kam der aserbaidschanisch-türkische 
nationalismus vorerst in der Form des Panturkismus 
als Gegenprojekt zum russischen Panslawismus zum 
ausdruck. die geistigen wegbereiter dieser neu-
en Form des (pan-)türkischen nationalismus waren 
der sorbonne-absolvent und journalist achmed Bej 
agajew (1870-1938) und der Bakuer Mediziner ali Bej 
husejnzade (1864-1941), die ihre nationsvorstellungen 
auf ethnolinguistische Kriterien gründeten. agajew hat-
te bereits im april 1905 in der zeitung „Kaspij“ erklärt, 
die türken russlands seien ein „ethnischer organismus“, 
der von der „großen türkisch-tatarischen rasse“ ab-
stammt, während der in der türkischen welt viel zitierte 
schlachtruf von husejnzade „Islamisieren, türkisieren, 
europäisieren“ lautete.(33) dies schwang nicht zuletzt 
auch im eklektizismus des nationales erwachens bei der 
einheimischen Intelligenz mit: als hätten sich diese Ideen 
im aserbaidschanischen nationalbewusstsein zueinan-
der konform verhalten können, weil fast alle türkvölker 
Muslime sind und man unter „europäisierung“ in erster 
linie die technisch-wissenschaftliche Modernisierung 
verstand. Diese identitätsdimensionen wurden 
später im dreifarbigen Staatsbanner der ersten 
Republik 1918-1920 symbolisiert: Blau stand für 

Türkismus, Rot für Europäismus, Grün für islam(-
ismus). Diese Symbolik wurde auch von der heuti-
gen dritten Republik übernommen.

In jener Phase konnte man oft auch das wort 
„millətçilik“ (nationalismus) auf den seiten der neu her-
ausgegebenen zeitungen lesen, welche zudem auch 
begannen, ihre leserschaft nicht einfach als Muslime, 
sondern als Kaukasustürken oder einfach türken anzu-
sprechen. Mit anderen worten:

“the consciousness of belonging to the turkic na-
tion (qövm) had gained acceptance among the intelli-
gentsia – educated azerbaijanis had already began to 
call themselves turks.”(34)

auch der Kulturpublizistik war das nationale 
erwachen deutlich zu verspüren. In dem Prozess der kul-
turellen wiedergeburtwar vor allem die Inszenierung der 
ersten aserbaidschanischen oper „Leyli und Məcnun“ 
des Bakuer Komponisten uzeir hadschibejow 1908 
symbolisch. darüber hinaus führten die Bemühungen 
im Bildungswesen zu erheblichen ergebnissen. die 
anzahl der schreib- und lesekundigen, aber auch die 
von Büchern in der einheimischen sprache stieg er-
heblich an, während mit der verminderten zaristischen 
zensur die „goldene zeit“ der aserbaidschanischen 
Presse einsetzte.(35)

ab dem ende des 19. jhr. wurde in der einheimischen 
literatur der „muslimische“ rückstand stark kritisiert 
und dementsprechend die technisch-wissenschaftli-
che Überlegenheit europas deutlich wahrgenommen. 
In diesem sinne wurden die säkulare aufklärung und 
der wissenschaftlich-technische Fortschritt als nationa-
le erlösung angesehen, was etwa aus den folgenden 
satirischen versen des schamachiner dichters Mirza 
elekber sabir hervorgeht:

Das Jahrhundert spricht uns an – aber wir reagieren 
nicht,

Wir erwachen nicht bei eröffneten Kanonenfeuern,
Europäer sind in Heißluftballons unterwegs,
Wir steigen noch nicht mal in das Auto.
anfang des 20. jhr. war in der einheimischen Presse 

die sprachenfrage zudem eines der am heftigsten disku-
tierten Probleme der nationalen selbstvergewisserung.
diese debatte betraf vor allem ihre verschriftlichung. 
die wichtigste Frage lautete: auf welchem dialekt 

Mämmäd Ämin Räsulzadä
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soll die literarische sprache der aserbaidschaner  
basieren? zwei lager bildeten sich heraus. das eine 
lager (Gruppe „Füyuzat“) befürwortete die einführung 
des osmanisch-türkischen als literatursprache, wäh-
rend das andere lager (Azəriçilər) für die sprache plä-
dierte, die die einheimische Bevölkerung sprach. das 
hauptargument der osmanisch-Befürworter bezog 
sich in diesem streit auf die notwendigkeit einer ein-
zigen literatursprache für alle türkvölker sowie auf die 
zurückgebliebenheit einheimischer Muttersprachen 
in ihrer „naturwüchsigen“ entwicklung hinter dem 
philosophischen, politischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt. das generelle Gegenargument des lagers 
der „Azəriçilər“ kam in den worten von omar Faik 
nemanzade, einem Protagonisten der volkssprache, 
unmissverständlich zum ausdruck: 

„we do not need to be read by five or ten persons in 
Istanbul. what we do need is to be read by three or four 
million of the people of the caucasus.”(36)

In der sprachenfrage messen einige historiker 
dem 1913erschienenen artikel „Muttersprache“des 
literaturkritikers und historikers Firuddin Bej Kötscherli, 
in der damals über aserbaidschan hinaus verbrei-
teten zeitschrift „Molla Nəsrəddin“, eine beson-
dere Bedeutung bei. er trug dazu bei, dass sich 

die für den nationswerdungsprozess wichtigen 
„Azəriçilər“ durchsetzten. In seiner scharfen Kritik an 
osmanisierungsbestrebungen der einheimischen 
sprache brachte er seine nationale ansicht klar auf den 
Punkt:

“the fundamental attribute of every nation […] is 
its language. a nation could lose its wealth, its govern-
ment, even its territory, and still survive, but should it 
lose language not a trace of it would remain.”(37)

dieser artikel kann mithin als klares Indiz 
für die entfaltung eines aserbaidschanischen 
nationalbewusstseins unter den einheimischen 
Intellektuellen gelten, da hier die sprache als „seele 
der nation“ verherrlicht wird. das folgte aus der 
auffassung,welche die nation als Persönlichkeit sah, 
deren Integrität sich auch in der verwendung einer ein-
zigen sprache widerspiegeln müsse.(38)

hier lässt sich sagen, dass die russische 
Kolonialmachtden aserbaidschanern „unter 
dem Imperativ der europäischen zivilisation“ die 
Möglichkeit versperrte, sich die Moderne im ei-
genen kulturellen Kontext anzueignen. der weit-
gehende ausschluss der einheimischen aus der 
Kolonialverwaltung brachte unter der Bildungselite 
im lande ein Minderwertigkeitsbewusstsein und ein 
Gefühl der ausgeschlossenheit hervor.(39) der „Geist 
der Inferiorität“(40) und die durch die Industrialisierung 
Bakus hervorgerufene „ethnisierung sozialer 
hierarchien“(41) waren deshalb wichtige Quellen 
des aufkommenden (türkischen) nationalismus in 
aserbaidschan. zudem erwuchs dieser nationalismus 
auch aufgrund gewalttätiger ethnischer Konflikte mit 
armeniern sowie der Benachteiligung der muslimisch 
geprägten einheimischen Bevölkerung durch die 
Kolonialverwaltung.

wenn man in der Frage des nationbuilding nicht 
bei den volksmassen, sondern bei der (Bildungs-)elite 
ansetzt, lässt sich schließen, dass am anfang des 20. jhr. 
bereits von einer „aserbaidschanischen Identität“ ge-
sprochen werden konnte, jedoch im sinne eines „variab-
len deutungsentwurfes“, dessen Implikationen noch 
nicht verfestigt waren. es ließe sich konstatieren, dass 
vor allem sprach-, literatur- und theaterentwicklung 
sowie der umgang mit der Geschichte deutliche 

Ähmäd Dschavad



www.irs-az.com 39

№ 3(8) herbst 2014

hinweise für ein bis zu diesem zeitpunkt vordergrün-
dig entstandenes eigenes Identitätskonzept waren. 
ausdruck fand die neue Identität durch eine selekti-
ve Übernahme der iranisch-schiitischen hochkultur 
(literatur, religionsphilosophie), die mit türkisch-irani-
schen dynastietraditionen (vor allem safawiden) kom-
biniert wurden. dabei erschien den Gebildeten neben 
der abstrakten islamischen Gemeinschaftsidee auch die 
anlehnung an das türkische erbe auf sprachlich-ethni-
scher ebene als zweiter anknüpfungspunkt, um eine „er-
neuerte Identität zur selbstbehauptung“ zu entwickeln. 
zum eigentlichen erfolg der nationalen Bildungselite 
in diesen zeiten zählt insgesamt die verschriftlichung 
der umgangssprache im aserbaidschanischenim 
Kampf mit den osmanisch-Befürwortern als eigenes 
Kommunikationsmittel, welches letztendlich zum eth-
nic maker wurde.(42)

Nach der Revolution von 1905 begann in 
Aserbaidschan auch die Politisierung der natio-
nalen idee. Zur tragenden Hauptsäule in diesem 
Prozess wurde die Gründung der Partei „müsavat“ 
(Gleichheit) durch nationale Aufklärer im Jahre 
1912. sie griffen dabei zwar den romantisch inspirier-
ten nationalgedanken der Panturkisten auf, bezogen 
ihnjedoch auf den engeren verbund einer kaukasischen 
nation in Gestalt der aserbaidschanischen türken, wo-
mit dem sie die türken russlands und des osmanischen 
reiches ausschlossen.(43) die artikulierung einer 
nicht nur kulturellen, sondern auch einer politischen 
selbstbestimmung gegenüber der Kolonialmacht trug 
letztlich zur staatlichen unabhängigkeit der jungen 
aserbaidschanischen nation im jahre 1918 bei. 

die wichtigste soziokulturelle entwicklungim zuge 
des zaristischen Kolonialismus in aserbaidschan war 

Karte der Demokratischen Republik Aserbaidschan, 1918-1920
 (Sie wurde auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919 präsentiert)
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insgesamt die entstehung einer (modernen) intellek-
tuellen schicht, diebemüht war, die agenda der na-
tionalen bzw. nationalstaatlichen transformation der 
aserbaidschanischen Gesellschaft zu bestimmen. es 
ließe sich daraus herleiten, dass diese neue Intelligenz 
es vor allem auf die innere kulturelle vereinigung 
aserbaidschans abgesehen hatte, was letztendlich 
zur Beseitigung der Feindschaft zwischen sunniten 
und schiiten und zur entwicklung des einheitlichen 
Bildungswesens sowie der modernen literatursprache 
führte. die säkular eingestellte Intelligenz versuchte zu-
dem das allgemein-muslimische Identitätsbewusstsein 
durch die ethnozentristischen Ideen des türkischen 
qövm (ethnos) und des aserbaidschanischen millət 
(nation) zu ergänzen bzw. zu ersetzen.(44) seit anfang 
des 20. jhr. hob sich die aserbaidschanische Intelligenz 
allmählich mit ihren nationalen Besonderheiten ge-
gen größere Bewegungen, wie den (russländischen) 
Panislamismus und Pantürkismus oder den kaukasi-
schen Föderalismus, ab.(45) die national-politische 
entwicklung aserbaidschans litt aber die ganze zeit 
hindurch generell unter der Kluft zwischen der moder-
nen elite und der traditionsgebundenen volksmasse. 
In dieser zeit vollzogdie elite eine geistige evolution 
vom Panislamismus über den (Pan-)türkismus hin zum 
aserbaidschanismus.die Massen aber blieben auf der 
ebene des „Umma“, des lokalen Bewusstseins.(46) 

Fortsetzung folgt.
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