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M. A. Rasulzades Rede bei der Eröffnung des aserbaidschanischen Parlaments, 1918
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Der Kampf des aserbaidschanischen volkes für 
seine unabhängigkeit und die entstehung 
der demokratischen republik aserbaidschan 

sind in erster linie mit dem namen eines Mannes ver-
bunden: Mammad amin rasulzade. eine Zeitgenosse 
rasulzades sagte über dessen leben und Kampf: 
„Zugunsten dieses Kampfes opferte er alles – seine 
Familie, Frieden, gesundheit, und zu guter letzt auch 
sein leben.“ Mammad amins Persönlichkeit sollte uns, 
also seinen landsleuten und nachkommen, sowohl als 
politischer als auch moralischer Maßstab als vorbild die-
nen– insbesondere der jüngeren generation, welche 
die Zukunft der unabhängigkeit des „land des Feuers“ 
in den händen hält.

das leben rasulzades und sein wirken erschei-
nen umso mehr relevant, wenn man jene ereignisse 
in Betracht zieht, die sich in der region des Kaukasus 
nach dem Fall des sowjetregimes zutrugen. untersucht 
man rasulzades erbe, kommt man als historiker zu 
dem schluss, dass die Mehrzahl der themen und 
Probleme, die er in seinen zahlreichen artikeln und 
veröffentlichungen untersucht, auch heute noch von 
großer relevanz sind. allerdings war die wissenslücke 
über rasulzades wirken leider ein großer nachteil für die 
elite aserbaidschans anfang der 1990er jahre. dieses 
unwissen wird jedoch verständlicher in anbetracht der 
grimmigen versuche der Bolschewikischen regierung, 
nicht nur den namen rasulzades zu diffamieren, son-
dern auch die gedanken und den glauben des Mannes 
zu verzerren, der heute rechtmäßig als der gründer des 
aserbaidschanischen staates im frühen 20. jahrhundert 
gesehen wird. so hätte die frühzeitige untersuchung 
rasulzades politischer Ideen eine wiederholung der 
ereignisse, die sich im Kaukasus in den jahren 1918 
bis 1920 zugtragen haben, in der einen oder anderen 
Form verhindert werden können. so waren es nämlich 
rasulzade und seine Partei Musavat, die sowohl in der 
heimat als auch im exil die hauptträger der Idee der 
politischen einheit des Kaukasus waren und diese als 
vorrausetzung und garantie für die existenz eines un-
abhängigen aserbaidschans sahen. 

Zahlreiche archivierte dokumente sind heute für 
ForscherInnen zugänglich, inklusive derer, die vom 
autor dieses artikels während seiner jahrelangen diplo-

matischen tätigkeiten in Frankreich beschafft wurden. 
sie bieten einen detaillierteren einblick in rasulzades 
politisches leben im lichte seines engagements, eine 
Kaukasische staatengemeinschaft zu schaffen.

streng genommen entwickelte Rasulzade sein 
Konzept zur vereinigung der   Kaukasusstaaten 
schon vor der offiziellen Ausrufung der 
Unabhängigkeit Aserbaidschans am 28. Mai 
1918. tatsächlich war die Idee der unabhängigkeit 
des südkaukasus bereits in der erklärung der 
Musavat Partei enthalten, die am 15. Februar 1918 
während eines treffens des transkaukasischen seim 
kundgegeben wurde. dennoch wurde diese Idee 
der staatlichen unabhängigkeit transkaukasiens, 
trotz des coups der Bolschewiken in st. Petersburg 
im oktober 1917, noch nicht von der Mehrheit der 
vertreter im seim geteilt. Interessanterweise war es 
der georgische nationaldemokrat g. gvazava, der 
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zukünftige herausgeber des Prometheus Magazins, 
eine „abspaltung transkaukasiens von dem von 
lenin und seinen Kameraden vertretenen russlands“ 
befürwortete. Mit ihm pflegte rasulzade von 1926 bis 
1938 eine enge und fruchtbare Kooperation.

In den jahren 1918 bis 1921, während der existenz 
der unabhängigen staate im Kaukasus, entwickelte 
sich die Basis für die Interkation zwischen kaukasischen 
Politikern, die der prometheischen Bewegung im exil 
angehörten . 

eine logische Fortführung dieser linie in richtung 
Kaukasischer einheit stellt eine resolution dar, die 
während des Zweiten Kongresses der Musavat Partei 
vom 2.-11. dezember 1919 in Baku beschlossen wur-
de. sie betont unter anderem „die wichtigkeit die 
einheit der Kaukasischen republiken innerhalb einer 
freien allianz der Kaukasischen Föderation anzuer-

kennen und eine kaukasische demokratie zu fördern, 
sowie auch regierungen von nachbarrepubliken zur 
verwirklichung dieser Idee zu ermutigen“. 

auch im exil hielt dies rasulzade nicht davon ab, 
über die gründe des endes der demokratischen 
republik aserbaidschan (aXc) zu reflektieren. durch 
eine gründliche analyse der politischen situation, 
die sich im Kaukasus währen der existenz des unab-
hängigen staates aserbaidschan  entwickelte, kam er 
zum einzigen zulässigen schluss: die hauptgründe für 
den Fall der aXc sowie auch anderer republiken im 
Kaukasus, mussten in der abwesenheit einer gemein-
samen Kaukasischen einheit, dem Fehlen der solidarität 
zwischen jungen staaten und in der ablehnung der 
Idee einer Kaukasischen Konföderation zu finden sein. 

rasulzade, der sich in jeder hinsicht der existenz 
der spezifischen Probleme und akuten differenzen in 
einer region wie dem Kaukasus bewusst war, glaubte 
dennoch nicht daran, dass eine solche situation un-
weigerlich auch in Zukunft fortbestehen müsse. Im 
hinblick auf die großen Fehler und Fehlberechnungen, 
die in der vergangenheit gemacht wurden, sollte dies 
zudem nicht heißen, dass die Kaukasischen völker und 
insbesondere ihre politischen eliten nicht versuchen 
sollten, eine einvernehmliche lösung zu finden - näm-
lich durch die verschiebung des Fokus von den ethni-
schen Komponenten auf den aspekt der regionalen 
solidarität. denn die internationale erfahrung zeigt: es 
ist vor allem die regionale solidarität , die ethnische 
Konflikte, die nun mal leider in der Kaukasusregion 
existieren, besänftigen und die Menschen zu einem 
besseren verständnis ihrer real existierenden statt 
ihrer imaginären interessen verhelfen kann. 

aus diesen gründen konzentrierte rasulzade all sei-
ne stärke und energie auf die annäherung zwischen 
den politischen Institutionen der kaukasischen völker 
und auf die errichtung gemeinsamer kaukasischen 
Institutionen, die deren aktivitäten und koordinieren 
und leiten sollten. 

die oben genannte Phase in rasulzades wirken ist 
untrennbar mit den aktivitäten der Prometheischen 
organisation verbunden. sie vereinte fast alle po-
litischen vertreter nicht-russischer völker, die die 
wiederherstellung ihrer unabhängigkeit anstrebten, 
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die sie für kurze Zeit, von 1918 bis 1921, im Zuge des 
untergangs der romanow-herrschaft erlangt hatten 
und die bald darauf opfer des neuen roten Imperialismus 
wurde. Polen, vertreten durch Marschall jozef Pilsudski, 
bahnte den weg für die gründung dieser organisation, 
vor allem durch finanzielle hilfe während der gesamten 
Zeit, in der die organisation existierte. gleichzeitig unter-
stützte warschau auch die gründung von Institutionen 
durch auswanderer, um die anti-bolschewistischen 
und nationalen Befreiungsaktivitäten maximal zu zen-
tralisieren. um die aktionen der kaukasischen poli-
tischen aktivisten (Mitglieder der prometheischen 
Bewegung) zu koordinieren, wurde 1926 das Komitee 
für die unabhängigkeit des Kaukasus (committee for 

the Independence of the caucasus - cIc) gegründet, 
das 1935 in den rat der Konföderation des Kaukasus 
(council of the confederation of the caucasus – ccc) 
umgewandelt wurde. einer der führenden Köpfe bei-
der organisationen war rasulzade. seine Präsenz in der 
Führungsspitze der zentralen organe der promethei-
schen Front bestärkte die Idee, die unabhängigkeit 
der kaukasischen staaten sei einzig durch deren 
Zusammenschluss als Konföderation zu erreichen.  

Am 14. Juni 1934 unterschrieben vertreter der 
nationalen Zentren Aserbaidschans, Georgiens 
und des Nordkaukasus den Pakt der Kaukasischen 
Konföderation. dieser legte Maßnahmen zur gründung 
eines vereinten Kaukasischen staates nach der 
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Befreiung der region von Bolschewistischer Besetzung 
fest. Im namen des aserbaidschanischen nationalen 
Zentrums unterschrieb rasulzade das dokument, das 
ihn zum bekanntesten politischen Führer, nicht nur im 
aserbaidschanischen exil, sondern auch des gesamten 
Kaukasischen exils machte.

der text des dokuments führt unter anderem fol-
gende Punkte auf:
1. die Kaukasische Konföderation, die die wahrung 

des nationalen charakters und der souveränität ei-
ner jeden republik innerhalb der Konföderation ga-
rantiert, wird im namen aller republiken in angele-
genheiten der außenpolitik als ein internationaler 
verband der höchsten ordnung agieren. 

2. die Konföderation wird über gemeinsame politi-

sche grenzen und Zollgrenzen verfügen. die au-
ßenpolitik der konföderativen republiken wird von 
den kompetenten autoritäten der Konföderation 
geleitet werden. 

3. die außengrenzen der Konföderation werden der 
armee der Konföderation zugewiesen, welche die 
den regierungsorganen der konföderativen repu-
bliken untergeordneten streitkräfte unter einem 
gemeinsamen Kommando vereinen. 

4. all jene differenzen, die zwischen den konfödera-
tiven republiken aufkommen und die nicht durch 
direkte verhandlungen geregelt werden können, 
werden einer Zwangsschlichtung unterzogen oder 
dem hohen gericht der Konföderation unterstellt. 
die konföderativen republiken nehmen dessen 
entscheidungen ohne einschränkung an und sor-
gen für ihre Implementierung.

5. eine Kommission von experten wird zeitnah und 
unter Berücksichtigung der oben aufgeführten 
Prinzipien mit dem entwurf der verfassung der Kau-
kasischen Konföderation beginnen. dieser entwurf 
wird als grundlage für die arbeit der ersten verfas-
sungsgebenden versammlung jeder republik die-
nen.

6. ein Platz im Pakt der Kaukasischen Konföderation ist 
für die republik von armenien vorgesehen. 

gleichwohl zeigt die eingehende untersuchung von 
rasulzades dokumenten, die auskunft geben über seine 
aktivitäten zu jener Zeit, dass eines seiner hauptmotive, 
die ihn und andere führende Köpfe der prometheischen 
Bewegung  dazu veranlassten den Pakt zu unterschrei-
ben und den ccc zu gründen, nicht nur vom wunsch 
geleitet war, ihre aktivitäten im exil so weit wie mög-
lich zu zentralisieren. ein weitaus wichtigeres Ziel war 
es, eine solide Basis zu errichten, um für den Fall einer 
Befreiung von der Bolschewikischen Besetzung einer 
möglichen imperialen Manipulation entgegentreten 
zu können. diese war eine der hauptsächlichen und zu-
gegebenermaßen effektivsten strategien, die von den 
Bolschewiken gegen die souveränität der kaukasischen 
staaten in den jahren 1918-1921 angewandt wurden. 

ein klassisches Beispiel dieser Methode war die 
verwendung der armenischen separatistischen 
Bewegung in Bergkarabach. dies führte dazu, dass der 
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roten armee, die in aserbaidschan im april 1920 einfiel, 
nur ein Bataillon entgegentrat, während sich die restli-
chen truppen in Karabach befanden. 

rückblickend war somit das wichtigste ergebnis 
der aktionen der emigranten und natürlich vor allem 
rasulzades, das Bewusstsein über die notwendigkeit 
einer einheit Kaukasiens zu fördern – dem grund-
legenden und einzigen schlüssel zur wahrhaftigen 
unabhängigkeit der kaukasischen völker. und obwohl 
es unmöglich war, die unabhängigkeit der kaukasi-
schen staaten in dieser ära wiederherzustellen, aus 
gründen, die jenseits der Kontrolle der emigranten 
lagen, sind deren ängste, dass nämlich ihre völker in 
Zukunft abermals den imperialen Manipulationen nach 
dem „teile und herrsche“-Prinzips erliegen würden, von 
der gegenwärtigen dunklen realität bestätigt worden. 

deshalb verdienen die aktivitäten von rasulzade 
sowie anderer kaukasischer anhänger der pro-
metheischen Bewegung nicht nur eine gründli-
che untersuchung, sondern auch eine positive 
Bewertung durch ihre nachkommen. diese konnten 
ihre tragischen erfahrungen und die anschließenden 
schlussfolgerungen seinerzeit nicht zu ihrem vorteil 
nutzen. 

rasulzade ignorierte nie das Problem der 
vergleichbarkeit zwischen dem Konzept der 
Kaukasischen Konföderation und der Ideologie 
des Panturkismus, der für ihn  eine rein kulturelle 
und keine politische Bewegung war. der Ideologie 
des Kommunismus als Instrument des russischen 
Imperialismus verstehend, das zur „russifizierung“ 
des aserbaidschanischen volkes dienen sollte, stellte 
rasulzade die Ideologie des Musavatismus als symbol 
der aserbaidschanischen Freiheitsbewegung gegen-
über. diese ist auch ein wesentlicher Bestandteil der 
gesamtkaukasischen nationalen Freiheitsfront. „der 
Musavatismus ist die Fahne der aserbaidschanischen 
nationalen Bewegung in aktion! diese Fahne strebt vor-
wärts, zusammen mit den Fahnen unserer nachbarn, die 
sich unter der Fahne der kaukasischen Konföderation 
zusammenfinden und deren schicksal eng verbunden 
ist mit dem unseres vaterlandes aserbaidschan.“ 
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