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ASErBAiDScHAN, AN DEr KrEuZuNG DES OSTENS uND DES wESTENS liEGEND, iST EiNE iNTErESSANTE GEOPOli-
TiScHE rEGiON MiT ScHicKSAlSTräcHTiGEr vErGANGENHEiT uND viElfälTiGEM KulTurErBE. iN DEN vErScHiEDENEN 
PEriODEN SEiNEr GEScHicHTE wurDE ASErBAiDScHAN Zur HEiMAT vON vErTrETErN DEr vErScHiEDENEN ETHNiEN 
uND rEPräSENTANTEN DivErSEr KulTurEN, DiE DiESE rEGiON iM lAufE DEr ZEiT BESiEDElT HATTEN. DiE ETHNiScHE 
viElfAlT, DiE BiS HEuTE NOcH ErHAlTEN GEBliEBEN iST, DAS friEDlicHE ZuSAMMENlEBEN DEr ANGEHÖriGEN uNTEr-
ScHiEDlicHEr ETHNiEN, KulTurEN uND KONfESSiONEN iM lAND ZEuGEN vON DEr TOlErANZ DES ASErBAiDScHANiScH-
EN vOlKES. iM 19. JH. KAM ES Zu EiNEr TENDENZ DEr MASSENüBErSiEDluNG DEr vErTrETEr vErScHiEDENEr vÖlKEr 
iNS TErriTOriuM  ASErBAiDScHANS, DAruNTEr AucH viElE EurOPäEr. uNTEr DiESEN EurOPäiScHEN vÖlKErN, DiE 
EiNE MASSENMiGrATiON NAcH ASErBAiDScHAN uNTErNAHMEN uND DiE üBEr EiNEN lANGEN ZEiTrAuM HiEr lEB-
TEN, SOllTE MAN iNSBESONDErE DiE DEuTScHE GEMEiNDE HErvOrHEBEN. DiE STuDiEN üBEr DAS lEBEN uND DiE 
AKTiviTäTEN DEr DEuTScHEN GEMEiNDE iN ASErBAiDScHAN STOSSEN Auf GrOSSES iNTErESSE uND KÖNNEN AlS EiN 
DEuTlicHES BEiSPiEl für DiE BEZiEHuNGEN ZwiScHEN DEN wESTlicHEN uND DEN ÖSTlicHEN KulTurEN iN EiNEr EiNZEl-
NEN GESEllScHAfT HErANGEZOGEN wErDEN.

Deutsche Kolonie Helenendorf (heute Göygöl)
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Die ersten umsiedlungen der deutschen und die 
Gründung deutscher siedlungen in aserbaid-
schan lassen sich auf die ersten jahrzehnte des 

19. jh. zurückführen. zu Beginn des 19. jh. herrschte in 
deutschland, das während der napoleonischen Kriege 
verwüstet worden war, eine schwierige politische und 
wirtschaftliche situation. sie trug zur unzufriedenheit 
der Massen bei und damit zu auswanderungsbestre-
bungen unter der Bevölkerung. In einer besonders 
schwierigen situation befand sich der süden deutsch-
lands, vor allem die region württemberg. In dieser 
region hatten sich religiöse, sektenhafte Bewegun-
gen verstärkt verbreitet, die bis hin zum separatismus 
reichten. einige der anhänger dieser Bewegung hatten 
den wunsch, sich im osten anzusiedeln, insbesondere 
im Kaukasus, der, ihrer Meinung nach, “nicht weit von 
der wiege der menschlichen rasse” lag.(1) laut einiger 
Quellen wandten sich diese sekten demnach an den 
russischen Kaiser alexander I., als er während seines 
aufenthalts auf dem wiener Kongress durch stuttgart 
fuhr, und sie baten ihn um die erlaubnis, sich im Kauka-
sus anzusiedeln.(2) 

In diesem Kontext ist zu beachten, dass in dieser zeit 
der südkaukasus, einschließlich nord- aserbaidschan, 
durch das russische reich erobert war. nun stand die 
zaristische regierung vor der Frage der errichtung und 
stärkung ihrer politischen Macht gegenüber der loka-
len Bevölkerung in Bezug auf die künftige wirtschaft-
liche entwicklung und nutzung der ressourcen der 
region. um diese ziele zu erreichen war es für die rus-
sische zarenregierung notwendig, einen zuverlässigen 
sozialpolitischen, wirtschaftlichen und ethnokonfessio-
nellen stützpunkt in der region zu schaffen. seit den 
frühen jahrzehnten des 19. jh. wurde von den zaristi-
schen Behörden im südkaukasus durch die Massenein-
wanderung der armenier, russischer siedler, deutscher 
Kolonisten, polnischer exilanten und soldaten usw. 
eine umsiedlungspolitik betrieben, die zu veränderun-
gen der ethnischen, religiösen und demographischen 
zusammensetzung der Kaukasus-region führte. daher 
muss also aus unserer sicht die verlagerung von deut-
schen siedlern nach aserbaidschan im rahmen dieser 
gesamten umsiedlungspolitik des russischen reiches 
betrachtet werden.

es ist bekannt, dass sich ab der ersten hälfte des 18. jh., 
seit der regierungszeit von Peter I., der zustrom von aus-
ländern, vor allem von deutschen, nach russland erhöht 
hatte. am anfang der Masseneinwanderung der deut-
schen Kolonisten nach russland stand das Manifest der 
Katharina II. vom 22 juni 1763. dieses Manifest erlaubte 
es ihnen, sich in verschiedenen Gouvernements des rus-
sischen reiches niederzulassen. zudem wurden ihnen 
damit auch bestimmte rechte und Freiheiten erteilt: die 
religionsfreiheit, die vollständige Befreiung vom Militär-
dienst, diverse vergünstigungen und die Freistellung von 
steuern und abzügen für einen bestimmten zeitraum, 
die Gewährung eine internen selbstverwaltung, die un-
terstützung durch die Behörden bei der Gründung ei-
gener Betriebe usw.(3) schon im frühen 19 jh. hatten in 
vielen regionen russlands, in der wolga-region und im 
schwarzmeerraum, eine große anzahl deutscher Koloni-
sten gesiedelt, die ihre ursprüngliche heimat deutsch-
land aufgrund der schwierigen wirtschaftslage und des 
Mangels an land verlassen hatten. das bedeutet, dass 
die einwanderung der deutschen und ihre ansiedlung 
als zuverlässiger stützpunkt auf den neuen, noch nicht 
erschlossenen Gebieten des russischen reiches seit 
dem 18. jh. zur tradition wurde. der Kaukasus war in die-
ser hinsicht keine ausnahme. so trug im jahre 1816 der 
Kommandeur der Kaukasischen armee, Generalleutnant 
a. P. jermolow seine Idee vor, eine reihe von deutschen 
Familien umzusiedeln und deutsche siedlungen im Kau-
kasus zu gründen, „zur verbreitung und verbesserung 
der landwirtschaft und weiterer wirtschaftssektoren in 
der region“.(4) somit war die umsiedlung der deutschen 
eine der leitlinien der Migrationspolitik des zarismus 
in der Kaukasus-region, aufgrund dessen der russische 
Kaiser alexander I. einer Gruppe von deutschen separati-
sten die erlaubnis erteilte, in den Kaukasus umzusiedeln.

letzten endes waren es zwei Gründe, die zur um-
siedlung der deutschen Kolonisten in den südkaukasus 
beitrugen: auf einer seite stand eine komplizierte und 
widersprüchliche politische, wirtschaftliche, religiös-
weltanschauliche situation in deutschland, vor allem in 
seinem südlichen teil württemberg, und auf der ande-
ren seite die Interessen des russischen reiches in der 
neu eroberten Kaukasus-region und seine diesbezügli-
che  einwanderungspolitik.
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Der Prozess der Umsiedlung der deutschen Ko-
lonisten von Deutschland in den Südkaukasus be-
gann im Jahre 1816 und dauerte bis ins Jahr 1818. 
Im herbst 1818 erreichten etwa 500 Familien der Kolo-
nisten die stadt tiflis (ca. 2000 bis 2500 Personen). sie 
wurden später in territorien Georgiens und aserbaid-
schans angesiedelt.(5) In der Beschreibung jermolows 
wurde darauf hingewiesen, dass „es im landkreis jeli-
zawetpol viele staatliche ländereien gibt und es dort 
in vielerlei hinsicht positiv wäre, die Kolonisten anzu-
siedeln“.(6)

im Frühjahr 1819 wurde daraufhin ein Teil der 
deutschen Kolonisten von den zaristischen Behör-
den im Kreis Jelizawetpol (Gändschä) angesiedelt, 
wo sie zwei Siedlungen gründeten. die erste, hele-
nendorf, war benannt zu ehren der Großfürstin jelena 
Pawlowna, herzogin von Mecklenburg-schwerin. sie 
befand sich auf den ruinen der aserbaidschanischen 
altsiedlung chanliklar, 7 Meilen von Gändschä ent-

fernt (heutiges Göygöl). eine zweite deutsche sied-
lung wurde auf den trümmern der alten aserbaid-
schanischen stadt schämkir gegründet. sie wurde 
annenfeld benannt - zu ehren der Großherzogin anna 
Pawlowna, Königin von niederlande. Bemerkenswert 
hierbei ist die tatsache, dass laut den Quellen in he-
lenendorf ursprünglich zunächst 127 deutsche Fami-
lien (ca. 600 Personen) und in annenfeld 67 Familien 
(ca. 300-400 Personen) angesiedelt wurden. (7)später, 
als Folge der wirtschaftlichen entwicklung und des 
Bevölkerungswachstums, erhöhte sich diese zahl der 
deutschen siedlungen in aserbaidschan. Zu Beginn 
des 20. Jh. bestanden hier mithin acht deutsche 
Siedlungen: Helenendorf, Annenfeld, Georgfeld, 
Aleksejewka, Grünfeld, Eichenfeld, Traubenfeld 
und Jelizawetinka. Sie wurden vornehmlich auf 
den Territorien der alten aserbaidschanischen 
Dörfer wie Göygöl, Schämkir, Qasach, Tovuz und 
Aghstafa gegründet.

Karte der deutschen Kolonien im Südkaukasus (Beginn des 20. Jahrhunderts)
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ende des 19. bis anfang des 20. jh. erhöhte sich 
auch in Baku die zahl der deutschen Bevölkerung. Im 
letzten drittel des 19. bis anfang des 20. jh. entwickel-
te sich Baku, bedingt durch das wirtschaftswachstum 
aufgrund der erstarkung der Ölindustrie, zu dem wich-
tigsten Industriezentrum des Kaukasus. zu jener zeit 
kam eine erhebliche anzahl von vertretern der völker 
europas nach Baku. sie wurden angezogen durch die 
entwicklung der kapitalistischen verhältnisse und den 
damit einhergehenden viel versprechenden wirtschaft-
lichen  Perspektiven. darunter befanden sich auch viele 
deutsche Geschäftsleute, Ingenieure, architekten, wis-
senschaftler, Pädagogen und Fachkräfte verschiedener 
Branchen. hervorzuheben sind hierbei bekannte deut-
sche hersteller wie siemens, die eine große Kupfer-
schmelze betrieben, und die erdölfirma des „handel-
hauses Benkendorf“.

dieser Prozess der umsiedlung der deutschen Be-
völkerung und der Bildung der deutschen Gemeinde in 
aserbaidschan während des 19. bis anfang des 20. jh. 
zeichnete sich durch einige Besonderheiten aus. so ist 
die deutsche einwanderung nach aserbaidschan cha-

rakterisiert durch zwei Phasen: die erste Phase ist in den 
jahren 1818-19 angesiedelt und von der einwanderung 
der deutschen Kolonisten aus süddeutschland geprägt; 
die zweite Phase umfasst die einwanderung von Perso-
nen deutscher herkunft in der zweiten hälfte des 19. jh. 
bis anfang des 20. jh. aus deutschland oder den inne-
ren Provinzen russlands. diese zweite einwanderungs-
welle ist vor allem geprägt durch die einwanderung von 
deutschen in zusammenhang mit arbeit, professionel-
len, unternehmerischen oder anderen wirtschaftlichen 
aktivitäten. damit können in der regel zwei Gruppen 
innerhalb der deutschen Bevölkerung des Kaukasus 
unterschieden werden: der ersten Gruppe kann man 
die bäuerlichen Kolonisten zuordnen, die eingewan-
dert waren, um sich in der region niederzulassen. die 
zweite Gruppe bestand aus unternehmern, wissen-
schaftlern und anderen Intellektuellen sowie deut-
schen aus sowohl geistlichen als auch militärischen 
schichten, die wegen ihrer arbeit, ihrem dienst sowie 
aufgrund des industriellen Booms und der kulturellen 
entwicklung der region vor allem in der zweiten hälfte 
des 19. - anfang 20. jh. umgesiedelt waren. so wurden 

Deutsche Kolonisten bei der Weinlese in Helenendorf
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die deutschen Kolonien zu zentralen orten des aufent-
halts der deutschen und zu den wichtigsten zentren 
der Konzentration und Formierung einer deutschen 
Gemeinde. der andere teil der deutschen Bevölkerung 
dagegen, der sich in den städten und Industriezentren 
konzentrierte, insbesondere in der stadt Baku, schloss 
sich vor allem zu kulturell-religiösen Gemeinschaften 
zusammen.

die deutsche Gemeinschaft war die größte und 
zahlreichste unter den in die region neu eingewander-
ten europäischen volksgruppen. nach der ersten allge-
meinen volkszählung des russischen reiches im jahre 
1897 lebten im Gouvernement jelizawetpol (Gändschä) 
3086 einwanderer, deren Muttersprache deutsch und 
deren religion lutheranisch war.(8) Im Gouvernement 
Baku lebten 3430 deutsche, von denen 2460 in Baku 
selbst und 970 in anderen städten und landkreisen des 
Gouvernements lebten.(9)

laut der volkszählung von 1926 bestand die deut-
sche Bevölkerung in der aserbaidschanischen ssr aus 13 
149 Personen, von denen 6357 deutsche in Baku, 4955 
Personen in Gändschä und 1543 in Qazach lebten. (10)
Nach der volkszählung im Jahr 1939 lebten in Aser-
baidschan schon insgesamt 23 133 Deutsche.(11)

das wirtschaftsleben der deutschen Kolonien war 
direkt mit der landwirtschaft und der landwirtschaft-
lichen Produktion verknüpft. der zeitraum von der 
Gründung der ersten deutschen siedlungen in aser-

baidschan (1819) bis zur Mitte des 19. jh. kann als die 
Phase der Gründungszeit, des arrangements und der 
anpassung der einwanderer an lokale lebensbedin-
gungen und Gegebenheiten bezeichnet werden. Ab 
der zweiten Hälfte des 19. Jh. lag der Schwerpunkt 
ihrer Aktivitäten im Weinanbau und der Weinpro-
duktion. die weinberge und weine der deutschen 
Kolonisten erfuhren Popularität im ganzen Kaukasus. 
dies war ein ergebnis des zusammenspiels der mitge-
brachten Gewohnheiten aus ihrer deutschen heimat, 
der einbeziehung der lokalen Besonderheiten einer 
bereits entwickelten weinbaukultur und dem erfah-
rungsaustausch mit der aserbaidschanischen Bevölke-
rung. Insbesondere beherrschten die weinfirmen der 
Brüder Forrer und der Brüder hummel gegen ende des 
19. bis anfang des 20. jh. viele weinproduktions- und 
einzelhandelsbetriebe. neben dem weinanbau und 
der weinherstellung konnten sich in den deutschen 
siedlungen die landwirtschaft, die viehzucht und die 
Milchproduktion erfolgreich entwickeln, aber auch die 
verschiedenen arten des handwerks, vor allem der 
Planwagenbau.

der erste weltkrieg, in dem sich russland und 
deutschland in gegenüber stehenden lagern befan-
den, wirkte sich negativ auf die situation der deutschen 
im russischen reich aus. Mit Beginn des Krieges ver-
abschiedete die zaristische regierung eine reihe von 
Gesetzen, die u.a. die rechte der deutschen siedler auf 
den Besitz von Immobilien und auf den unterricht der 
deutschen sprache beschnitten. erst nach der Februar-
revolution von 1917 setzte die Provisorische regierung 
die wirkung dieser Gesetze außer Kraft.

am 28. Mai 1918 wurde die aserbaidschanische de-
mokratische republik (adr, 1918-1920) als erste unab-
hängige republik im historisch muslimischen osten ins 
leben gerufen. In der unabhängigkeitserklärung wur-
de Folgendes proklamiert: „die demokratische republik 
aserbaidschans garantiert in ihren Grenzen die bürger-
lichen und politischen rechte für alle Bürger, unab-
hängig ihrer nationalität, ihrer religion, ihrem sozialem 
status und ihrem Geschlecht. die aserbaidschanische 
demokratische republik gibt allen nationalitäten, die 
ihr territorium besiedeln, einen großen spielraum zur 
freien entwicklung“.(12)

Deutsche Kolonie Annenfeld (heute Shamkir)
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die in aserbaidschan zwischen 1918 und 1920 auf-
tretenden sozialpolitischen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen veränderungen betrafen auch die hier lebenden 
deutschen. so war im Parlament der adr nun auch die 
deutsche Minderheit vertreten - durch den abgeordne-
ten lorenz jakowlewitsch Kuhn.(13) 

ein eindrucksvolles ereignis im gesellschaftlichen 
leben der deutschen siedlungen in jener zeit war die 
große Feier anlässlich des jubiläums der Kolonie he-
lenendorf am 9. juni 1919. dabei feiert man den 100. 
jahrestag der umsiedlung der deutschen in aserbaid-
schan.

Im april 1920, als Folge der Besetzung der republik 
durch die rote armee, wurde in aserbaidschan die so-
wjetmacht etabliert. alle daraus resultierenden sozialen 
und politischen veränderungen in den Folgejahren hat-
ten einfluss auf das leben aller seiner Bewohner und 
damit natürlich auch auf die lebenssituation der dort 
lebenden deutschen. 

Im jahr 1922, kurz nach der erklärung über die neue 
Ökonomische Politik (nÖP), wurde die erzeuger-Ge-
nossenschaft der weinbauern und winzer des Bezirks 
Gändschä unter dem namen „Konkordia“ gegründet. 
sie vereinigte unter sich alle weingüter der deutschen 
Kolonisten. Im jahre 1926 umfasste diese Genossen-
schaft 96,1% der Bevölkerung aller acht deutschen 
Kolonien aserbaidschans, und damit auch fast alle 
deutschen Kolonisten in den ländlichen Gebieten.(14) 
Im jahr 1926 arbeiteten neun Brennereien und spiritus-

rektifizierungsbetriebe als teile dieser Genossenschaft. 
hinzu kamen fünf cognac-Fabriken, 11 wein- und co-
gnac-Kellereien sowie deren hilfsunternehmen und 
werksstätten, die in jeder deutschen siedlung anzu-
treffen waren.(15) Im zuge dieser erfolgsentwicklung 
eröffnete die „Konkordia“ zudem repräsentanzen und 
Filialen in einigen städten der udssr. darüber hinaus 
müssen in diesem zusammenhang die aktivitäten der 
Berliner Mission der „Konkordia“ erwähnt werden, die 
die Produkte der Genossenschaft exportierte und die 
ausrüstung für sie eingekaufte.(16) In der zweiten hälf-
te der 1920er jahre begann sich jedoch die situation 
zu verschlechtern, was vor allem durch die veränderun-
gen sowohl in der politischen strategie als auch in der 
wirtschaftspolitik der sowjetregierung bedingt war. die 
für die deutschen siedlungen und ihre wirtschaftlichen 
aktivitäten typischen Merkmale wie ihr wohlstand, ihre 
wirtschaftliche unabhängigkeit, ihre Beziehungen zum 
ausland und ihre abkapselung passten nicht zu den 
einstellungen der sowjetischen Führung. dies führte 
zur Begrenzung ihrer Initiativen und später sogar zu de-
ren vollständiger abschaffung. 

als reaktion auf diese entwicklungen wurde im jahr 
1929 beschlossen, die Genossenschaft „Konkordia“ in 
den Kreisverband der vereinigten weinbau- und win-
zergenossenschaften aller siedlungen umzuwandeln. 
dennoch wurde sie anfang der 1930er jahre letztend-
lich ganz abgeschafft.(17) In den jahren 1930 bis 1932, 
zur zeit der im ganzen land durchgeführten Kollektivie-
rung, wurden daraufhin in den deutschen siedlungen 
Kolchosen gegründet: so entstand in helenendorf eine 
Kolchose, die nach dem deutschen Kommunistenfüh-
rer ernst thälmann benannt wurde und in annenfeld 
eine weitere Kolchose, nach clara zetkin benannt. In 
Georgfeld erhielt die Kolchose den namen „Kampf“, in 
traubenfeld „sowjetstern“, in Marxowo (jelizawetinka) 
dem namen „International“, im Grünfeld hieß sie „rote 
Fahne“, und in aleksejewka trug sie den namen „lenin“. 
die gesamten Kolchosen spezialisierten sich wirtschaft-
lich vor allem auf den weinanbau und die weinherstel-
lung.

Eine große Bedeutung im gesellschaftlichen 
Leben deutscher Gemeinden kam dem kulturel-
len Leben und der sakralen Kultur zu, die ihnen als 

Programm zur Feier des 100. Gründungsjahres der Kol-
onie Helenendorf am 9. Juni 1919 (Historisches  
Staatsarchiv Aserbaidschans)
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verbindendes Element diente. die deutschen siedler 
schenkten der Bildung ebenfalls große aufmerksamkeit: 
Im jahre 1842 wurde in der Kolonie helenendorf das er-
ste schulgebäude gebaut, das von deutschen jungen 
und Mädchen besucht wurde.(18) der unterricht er-
folgte in deutscher sprache. Bis zu den 90er jahren des 
19. jh. fungierten die deutschen schulen als schulen 
der Kirchengemeinden und wurden von den lokalen 
Pastoren betreut.(19) jedoch erließ die russische regie-
rung im jahre 1890 ein dekret über die unterordnung 
der evangelisch-lutherischen schulen unter das volks-
bildungsministerium.

daraufhin wurde die schule in helenendorf vom 
Ministerium für volksbildung übernommen und in eine 

zweijährige lehranstalt umgewandelt. alle Fächer des 
Pflichtunterrichts wurden nun in russischer sprache ge-
lehrt. die einzige ausnahme bildeten der unterricht der 
Muttersprache und der religionsunterricht („unterricht 
zum Gesetz Gottes“).(20) Berichten zufolge lernten in 
der zweijährigen lehranstalt im jahr 1906 396 schülern.
(21) Im jahr 1917 wurde in helenendorf eine gemischte 
realschule eröffnet, die von deutschen aus dem gan-
zen südkaukasus besucht wurde.(22) während der so-
wjetzeit wurden die schulen der deutschen Kolonien 
aserbaidschans in schulen der ersten und der zweiten 
Grade umgewandelt. 

auf der Grundlage der archivquellen über diesen 
zeitraum bestanden in den jahren 1924 bis 1926 in 
allen deutschen siedlungen und in Baku und damit 
in ganz aserbaidschan acht deutsche schulen der er-
sten Grade mit durchschnittlich 1090 lernenden und 
eine deutsche 2-stufen-lehranstalt in helenendorf mit 
213 schülern und insgesamt 69 lehrern.(23) ende der 
1920er jahre wurde in helenendorf eine Fachschule 
für den Maschinenbau eröffnet und in 1930er jahren 
entstand in helenendorf eine Fachschule für weinbau 
und weinbereitung. Im März 1938 verabschiedete das 
zentralkomitee der KPdsu(b) und der rat der volks-
kommissare der udssr einen gemeinsamen Beschluss 
über den Pflichtunterricht der russischen sprache an 
allen nicht-russischen schulen. daraus resultierten die 
reorganisation aller deutschen schulen und die Über-
setzung der lehre für alle Klassen ins russische. 

wie oben erwähnt, kam im alltag der deutschen 
siedler dem geistlichen leben eine große Bedeutung 
zu. religion und Kirche waren nicht nur ein verbin-
dendes element, sondern das symbol der nationalen 
Kultur und Identität fern ihrer historischen heimat. Im 
jahre 1854 wurde der erste Baustein der lutherischen 
johannes-Kirche in helenendorf gelegt, und im jahre 
1857 fand deren feierliche weihe statt.(24) weiterhin 
wurden im jahre 1899 die deutsche lutherische Kir-
che in Baku gebaut (architekt a. eichler) und im jahre 
1909 die lutherische Kirche in annenfeld (architekt F. 
a. lemkul) eröffnet. In der sowjetzeit war das verhält-
nis der sowjetmacht zur religion nicht eindeutig. Bis 
zum jahre 1937 mussten die deutschen lutherischen 
Kirchen, sowie die meisten Moscheen und Kultstätten 

Deutsche Lutherische Kirche in Helenendorf (Foto 1908)
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anderer Glaubensrichtungen in aserbaidschan ihre ak-
tivitäten einstellen.

eine interessante entwicklung im kulturellen leben 
der deutschen siedlungen war die Gründung des regio-
nalmuseums 1928 in helenendorf (später stadt chanlar, 
heute: Göygöl), dessen Gründer, der archäologe und 
Pädagoge jakob hummel, in dieser Kolonie geboren 
war.(25) laut den archivmaterialien wurde ab dem 23. 
januar 1940 im Museum die öffentliche ausstellung über 
den großen aserbaidschanischen dichter nizami Gänd-
schäwi präsentiert.(26) diese ausstellung wurde von 
vielen deutschen siedlern und Bewohnern der umlie-
genden Gebiete besucht. sie war von j. hummel selbst 
organisiert und war durch einen didaktischen charakter 
geprägt. dies kann als weiteres gutes Beispiel für den ge-
genseitigen kulturellen einfluss angeführt werden. 

zwischen 1920 und 1930 wurden in aserbaidschan 
mehrere zeitungen in deutscher sprache veröffentlicht 
(beispielsweise „Bauer und arbeiter“ oder „lenins weg“). 
sie wurden unter der deutschen Bevölkerung der re-
publik und des gesamten südkaukasus verteilt.(27)

spricht man über die kulturelle entwicklung der 
deutschen einwanderer, ist zu beachten, dass sie über 
die ganze zeit ihre traditionellen und nationalen eigen-
schaften, die sie von ihrer historischen heimat deutsch-
land mitgebracht hatten, beibehielten. diese Merkmale 
drücken sich klar und deutlich in der materiellen und 
geistigen Kultur der deutschen Bevölkerung aus. In der 
architektur nutzten die deutschen Kolonien beispiels-
weise den neo-gotischen stil, der vornehmlich im Bau 
von Kirchen in deutschland verwendet wurde. auch 
die häuser der Kolonisten repräsentierten den in der 
volkskunde als „alemannische art“ bezeichneten typ 
von wohnstätten. Im wirtschaftsleben und im alltag 
nutzten die deutschen Kolonisten auch zum größten 
teil das wissen und die Fähigkeiten, die sie aus ihrer 
historischen heimat mitgebracht hatten. auch in ih-
ren verschiedenen wirtschaftstätigkeiten, dem wein-
bau und der weinherstellung, der landwirtschaft, der 
tierzucht, der Milchwirtschaft und dem handwerk 
bedienten sich die Kolonisten in erster linie ihren Ge-
wohnheiten und Fähigkeiten, die mit ihrer nationalen 
Identität verbunden waren. andererseits übernahmen 
sie jedoch auch von der lokalen Bevölkerung einige 

techniken und Methoden in den verschiedenen wirt-
schaftsbereichen: so übernahmen deutsche Kolonisten 
von aserbaidschanern beispielsweise einige verarbei-
tungsverfahren und Methoden der landbewässerung 
- insbesondere die technik der Grundwasser-Pumpen 
zur Bewässerung, Kähriz genannt, die seit der antike 
die traditionelle Methode in aserbaidschan darstellt. 
ebenfalls übernahmen sie lokale techniken im wein-
bau und bauten auch die lokalen rebsorten an, und als 
Fahrzeug verwendeten sie den lokalen wagen (Araba). 
aber auch die aserbaidschaner übernahmen von den 
Kolonisten  traditionelle Methoden in der weinproduk-
tion und technische Innovationen, sie begannen euro-
päische wagen zu bauen und europäische rebsorten 
anzupflanzen. 

vor diesem hintergrund ist die freie wirtschaft-
liche und kulturelle entwicklung der deutschen  
Bevölkerung in aserbaidschan mit mehreren Faktoren 
zu erklären: z.B. der toleranz, die in aserbaidschan der 
deutschen Gemeinschaft entgegengebracht wurde 
und der Gastfreundschaft im land, in dem seit jahr-
hunderten ein friedliches zusammenleben und die  
entwicklung von Kulturleben der verschiedensten völ-
ker stattfanden. In diesem zusammenhang stellt eine der  
Besonderheiten der ethnischen selbsterhaltung und des  
selbstbewusstseins der deutschen Gemeinde die  
Bewahrung und Benutzung der Muttersprache dar.

Bemerkenswert ist zudem, dass ein Großteil der 
deutschen Kolonisten, die in aserbaidschan lebten, 
aus süddeutschland, der region württemberg, gekom-
men war. sie waren also schwäbischer herkunft und  
behielten ihre typischen ethnischen Besonderheiten 
in ihrem alltag, im wirtschaftlichen und kulturellen 
leben bei und sprachen die deutsche sprache mit 
schwäbischem dialekt, der in württemberg verbrei-
tet ist. auch bedienten sie sich meist der traditionel-
len deutschen Gotischen schrift (sütterlin). Für die  
Benennung der deutschen siedlungen wurden die 
typischen deutschen ortsnamen mit ihren charakte-
ristischen endung „Feld“ (annenfeld) und „dorf“ (he-
lenendorf ) verwendet: die straßen in den siedlungen 
trugen folglich deutsche namen wie beispielsweise die 
straßen von helenendorf: Kirchenstraße, Gartenstraße,  
helenenstraße, stadtstraße, talstraße usw.(28) 
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auf diese art hielten die deutschen Kolonisten 
während ihres langen aufenthalts in aserbaidschan an  
ihrem traditionellen weg und ihrer lebensart fest. die-
ser umstand ist sowohl durch das Bild ihrer ethnokultu-
rellen und ethnographischen Merkmale in der materiel-
len als auch in der geistigen Kultur belegt. die nationale 
Identität sowie ethnokulturelle und ethnographische 
Besonderheiten der deutschen Gemeinden waren in 
den deutschen Kolonien stärker ausgeprägt als unter 
der deutschen Bevölkerung, die in den städten lebte 
und durch Kultur- und religionsgemeinschaften ver-
suchte, ihre kulturellen werte zu bewahren.

mit dem Beginn des Krieges zwischen Deutsch-
land und der Sowjetunion im Jahre 1941 waren von 
den Deportationen nicht nur die Sowjetdeutschen 
betroffen, sondern auch die vertreter anderer völker 
in der Sowjetunion. sie wurden von der sowjetischen 
Führung als „fünfte Kolonne“ (spione und verräter) be-
zeichnet. In diesem zusammenhang verabschiedete das 
staatskomitee der verteidigung am 8. oktober 1941 ei-
nen erlass „Über die umsiedlung der deutschen aus Ge-
orgien, aserbaidschan und armenien“. es ging konkret 
um die „umsiedlung der deutschen Bevölkerung aus 
der Georgischen ssr - 23.580 Menschen, aus der aser-
baidschanischen ssr - 22.741 Menschen und aus der ar-
menischen ssr - 212 Menschen“. das volkskommissariat 
des Inneren der udssr (nKwd) wurde beauftragt, ent-
sprechende zwangsumsiedlungen in die Kasachische 
ssr innerhalb einer kurzen zeit - vom 15. bis 30. okto-
ber 1941 - durchzuführen.(29) so wurden die deutschen 
aus aserbaidschan gruppenweise in sondersiedlungen 
in den Gebieten akmola, Karaganda, Kustanaj, Pawlodar 
und im norden der Kasachischen ssr umgesiedelt; dort 
wurden sie für die arbeitsarmee mobilisiert, standen auf 
den listen des nKwd und verloren viele ihrer rechte, vor 
allem ihr recht, sich frei zu bewegen.(30)

erst viele jahre nach dem Krieg bekamen die Betrof-
fenen durch die dekrete des Präsidiums des obersten 
sowjets der udssr (vom 13. dezember 1955, vom 29. 
august 1964 und vom 3. november 1972) die Gelegen-
heit, diese sondersiedlungen zu verlassen. allerdings 
wurden sie erst im jahre 1989 endgültig rehabilitiert. 
diesem umstand lag die erklärung des obersten so-
wjets der udssr „Über die anerkennung der repressi-

ven, illegalen und kriminellen handlungen gegen die 
völker, die der zwangsumsiedlung unterzogen waren, 
und die Gewährleistung ihrer rechte“ vom 14. novem-
ber 1989 zugrunde.(31) nach dem zusammenbruch 
der sowjetunion ende der 1980er und anfang der 
1990er jahre ist die Mehrheit der sowjetdeutschen 
wieder nach deutschland ausgewandert. vor diesem 
hintergrund ist die deportation als ende der Geschich-
te der deutschen Bevölkerungsgruppe, die etwa zwei 
jahrhunderte in aserbaidschan lebte, zu sehen.

Im allgemeinen ist die deutsche Gemeinde, die im 
laufe des 19. jh. und in der ersten hälfte des 20. jh. in 
aserbaidschan lebte, durch einige grundlegende Merk-
male gekennzeichnet: darunter fallen die entwicklung 
spezifischer Industrien und landwirtschaftlicher aktivi-
täten, des weinanbaus und der weinherstellung sowie 
entwicklungen im handwerk; ferner die Besonderhei-
ten des kulturellen und geistigen lebens, das wirken 
der deutschen schulen, die veröffentlichung deutscher 
zeitungen, der Bau von Kirchen usw. die deutsche Be-
völkerung besaß ein vergleichsweise hohes niveau an 
wirtschaftlicher und kultureller entwicklung und stell-
te die größte europäische ethnische Gemeinschaft 
aserbaidschans dar, die wirtschaftlich und kulturell am 
stärksten entwickelt war. die deportation im jahr 1941 
war jedoch die letzte seite in der Geschichte der deut-
schen Bevölkerung in aserbaidschan, wodurch ihre exi-
stenz, ihre entwicklung und ihre lebensgrundlage in 
der region ein jähes ende fand. 
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