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Als glänzender gastgeber der ersten europaspie-
le hat aserbaidschan seine organisatorischen 
Fähigkeiten, sein ökonomisches Potenzial, seine 

offenheit und seine Bereitschaft zur internationalen Zu-
sammenarbeit vor der ganzen welt unter Beweis stellen 
können. 

sofort fiel ins auge: diejenigen touristen, die für das 
sportereignis zum ersten Mal nach Baku gereist waren, 
verließen die aserbaidschanische hauptstadt überwäl-
tigt von ihren neuen eindrücken. diese stadt erstaunte, 
sie eroberte die herzen ihrer gäste auf feinsinnige art 
und weise. so wuchs das gefühl leichter Zuneigung, 



www.irs-az.com 7

№3 (12) HERBST 2015

das sich unweigerlich bei einem so fröhlichen ereignis 
wie dem sportfest einstellte, schon bald zu einer liebe 
fürs ganze leben heran – wen wundert es!

Bereits der erste eindruck – die ankunft an den lufti-
gen toren Bakus, dem Internationalen Flughafen heydar 
aliyev – blieb für lange Zeit in erinnerung. hier wurden 
anfang juni die sportler begrüßt, und nach dem ende 
der wettkämpfe wieder verabschiedet.

der Flughafen von Baku gehört zu recht zu den 
besten der welt. er ist schön, weitläufig und komforta-
bel, und von den unterirdischen technikräumen bis hin 
zu den Büros in der vierten etage ausgestattet mit der 
modernsten technik, die die abfertigung von Fracht-
stücken und die verabschiedung von Passagieren in die 
ganze welt ermöglicht. dutzende internationale Flug-
gesellschaften nutzen ihn als verkehrsknotenpunkt für 
Fluggäste und güter auf der durchreise. hier parken die 
Passagiermaschinen der nationalen Fluggesellschaft 
azerbaijan airlines (aZal) neben den riesigen Fracht-
flugzeugen der größten transportgesellschaft in der 
region, silk way west airlines. die britische consultin-

gagentur skytrax verlieh dem Internationalen Flugha-
fen heydar aliyev mit „vier sternen“ eine hohe Katego-
rie. Im Übrigen ist auch die Fluggesellschaft aZal für 
ihren service mit „vier sternen“ ausgezeichnet worden.

der Flughafen war für die gäste der europaspiele je-
doch nur eine ouvertüre, während die eigentliche „Baki-
nische symphonie“ erst nach einer halbstündigen reise 
auf dem großzügigen highway erklang, der durch end-
los scheinende olivenbaumplantagen vom Flughafen 
in die stadt führt. schwer zu glauben, dass diese ebene 
noch drei jahre zuvor als Ödland brachlag, übersät mit 
von einem dunklen Film überzogenen wasserlachen – 
den traurigen Überresten der 150 jahre dauernden Öl-
förderung auf der abscheron-halbinsel. 

die gastgeberstadt der ersten europäischen spiele 
und hauptstadt von aserbaidschan ist eine erstaunliche 
Metropole mit einer langen und rätselhaften geschich-
te und einer strahlenden gegenwart. ganze stadtviertel 
hochmoderner Bauten erheben sich vor dem amphi-
theater der blau-grünlich schimmernden Bucht von 
Baku, das von der längsten seepromenade in europa 
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eingefasst wird. straßen und Plätze wechseln sich mit 
begrünten Parks und gärten ab, in denen tag und nacht 
unzählige springbrunnen plätschern. die Museen und 
Bibliotheken Bakus bewahren einzigartige schätze, auf 
den Bühnen der theater und Konzertsäle treten die be-
rühmtesten Künstler der welt auf, die Kunstgalerien stel-
len die werke begabter Maler und Bildhauer vor.

das herz Bakus bildet die „alte stadt“, icheri sheher. 
eine stadtmauer mit siebzig hohen türmen umgibt die 
mittelalterliche stadt. sie ist so gut erhalten und histo-
risch so wertvoll, dass sie in die liste des unesco welt-
kulturerbes aufgenommen worden ist, zusammen mit 
dem ebendort gelegenen Palast der shirvan shahs. na-
hezu jedes haus in den engen gassen der altstadt be-
herbergt ein kleines café oder restaurant, in dem man 
den unvergleichlichen aserbaidschanischen Kebap und 
würzigen Pilav probieren, oder sich bei einer tasse star-
ken, aromatischen tees erholen kann. anschließend 
besucht man gleich nebenan die kleinen läden, die bis 
unter die decke angefüllt sind mit traditionellen sei-
dentüchern, farbefrohen teppichen, tongeschirr und 
anderen Mitbringseln, die den Besuch Bakus in der hei-
mat belegen können.

die dem Meer zugewandte seite der alten stadt 
wird vom sogenannten „jungfrauenturm“ (qiz qala-
si) geschützt, der bereits im ersten jahrtausend v. chr. 

angelegt worden ist. die Bevölkerung von Baku ist auf 
dieses Monument sicherlich nicht weniger stolz wie die 
Menschen in Pisa auf ihren berühmten „schiefen turm“; 
lange Zeit galt der jungfrauenturm als das einzige und 
unvergleichliche symbol der stadt. Bis vor einigen jah-
ren unter der leitung Zaha hadids ein fantastischer 
Palast errichtet wurde – das heydar aliyev center, das 
unter spezialisten sofort als ein wunder der architektur-
kunst galt. nun hat die hauptstadt von aserbaidschan 
zwei symbole – ein traditionelles und ein modernes, 
zwischen denen die zweieinhalbtausendjährige ge-
schichte Bakus liegt. 

Baku, das ist auch eine reihe moderner, internatio-
naler hotels, das sind hunderte supermärkte und Bou-
tiquen, breite straßen mit bequemen verkehrskreuzen, 
effiziente öffentliche verkehrsmittel und eine außerge-
wöhnlich schön gebaute Metro. der Beweis, dass die 
stadt in den letzten zehn jahren eine vielschichtige 
touristische Infrastruktur entwickelt hat und nun in der 
lage ist, Zehntausende gäste aufzunehmen, wurde be-
reits 2012 erbracht. damals kamen während des „euro-
vision song contest“ rund 40.000 Fans und Musikbegei-
sterte nach Baku. sie alle waren zufrieden mit dem emp-
fang, der unterbringung und verpflegung, die die stadt 
für sie bereithielt. auch in der durchführung von sport-
veranstaltungen hat Baku bereits einige erfahrung: seit 
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2002 fanden in aserbaidschan ganze 36 internationale 
wettbewerbe statt.

doch die europaspiele! – das war eine ganze andere 
größenordnung! allein 6000 sportler wurden erwartet, 
ganz zu schweigen von den Zuschauern. dabei blieben 
für die ganze vorbereitung des wettbewerbs gerade 
mal etwas mehr als zwei jahre. der Zeitraum, der für 
die organisation eines sportereignisses vom Format 
der olympischen spiele benötigt wird, beträgt in der 
regel mindestens sieben jahre. doch Baku unterbot 
alle denkbaren und unvorstellbaren rekorde. das olym-
piastadion in Baku, das tofiq Bahramov republikstadion, 
die heydar aliyev arena, die nationale turnarena, das 
Zentrum für wassersport – insgesamt sind 18 großarti-
ge sportstätten von null an erbaut oder generalsaniert 
worden, von denen jede eine wundervolle verbindung 
zwischen architekturkunst und modernen Bautechno-
logien darstellt.

damals, vor zwei jahren, hat aserbaidschan eine 
große verantwortung auf sich genommen – den Be-
ginn eines neuen, internationalen sportprojekts, mit 
standards, die nicht niedriger, sondern bestenfalls sogar 
höher sein sollten als die bereits existierender regiona-
ler wettbewerbe – der Panamerikanischen, asiatischen 
oder afrikanischen spiele. und das land schafft es. „das 
war ein ereignis, an dem sich alle weiteren europäischen 
spiele orientieren werden“ – so wurde „Baku 2015“ vom 
Präsidenten des europäischen olympischen Komitees, 
Patrick hickey, bewertet.

am 26. april entzündete der Präsident der republik 
aserbaidschan, Ilham aliyev, im historischen tempel 
ateshgah die erste olympische Fackel in der geschichte 
der europaspiele an einer Feuerstelle, die hier seit vie-
len jahrhunderten brennt. nach 5.500 Kilometern und 
einer reise durch alle regionen aserbaidschans erreich-
te das heilige Feuer am 12. juni das olympiastadion in 
Baku, wo es von fast 70.000 Zuschauern mit applaus 
begrüßt wurde.

die eröffnungszeremonie der ersten europaspiele in 
Baku stand den besten olympischen spielen in nichts 
nach, auch nicht – wie einige augenzeugen berichte-
ten – dem kurz zuvor durchgeführten sportereignis in 
sotschi. das Fest war nicht nur ein erfolg: es war grandi-
os, farbenfroh und begeisterte mit einer herzerwärmen-

den atmosphäre, die jeden gast im stadion erreichte.
die Bedeutsamkeit und Feierlichkeit der Zeremo-

nie wurden durch solch hohe gäste auf den tribünen 
unterstrichen wie den türkischen Präsidenten recep 
tayyip erdogan, den russischen Präsidenten vladimir Pu-
tin, den Präsidenten von Belarus alexander lukashenko, 
Fürst albert II von Monaco, den Präsidenten des Inter-
nationalen olympischen Komitees, thomas Bach, den 
vorsitzenden des europäischen olympischen Komitees, 
Patrick hickes, sowie viele andere offizielle vertreter eu-
ropäischer und asiatischer länder, politischer und zivil-
gesellschaftlicher organisationen. sie wurden begrüßt 
vom Präsidenten der republik aserbaidschan, Ilham ali-
yev, und der vorsitzenden des organisationskomitees 
„Baku 2015“, Mehriban aliyeva, deren Bemühungen die-
ses herausragende sportforum zu verdanken war.

die Fackel der ersten europaspiele wurde unter 
tosendem applaus der Zuschauer von einem der be-
rühmtesten sportler der welt hereingetragen – dem 
zweifachen goldmedaillengewinner der Paraolympi-
schen spiele, zweifachen weltmeister und fünffachen 
europameister Ilham Zakiyev. danach begann die Para-
de der athleten, nach der tradition angeführt von der 
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Mannschaft aus der heimat der olympischen spiele, 
griechenland, und geschlossen von der aserbaidschani-
schen delegation. welch wunderbare junge Menschen 
durchschritten an diesem tag die arena! welch glück-
liche gesichter der sportler, die aus ganz europa nach 
Baku gekommen waren!

die größten Mannschaften der ersten europaspie-
le stellten neben dem gastgeberland aserbaidschan 
russland und deutschland auf: mit delegationen aus 
jeweils 289, 359 und 266 sportlern. viele ihrer Mitglie-
der trugen bereits wichtige titel von europa- und welt-
meisterschaften sowie den olympischen spielen. doch 
es gab auch junge sportler, für die „Baku 2015“ eine 
chance darstellte, sich auf großer Bühne einen namen 
zu machen. Insgesamt passierten 6.000 athleten aus 
50 europäischen staaten sowie Israel die tribünen der 
arena, unter ihnen 150 olympische Medaillengewinner 
sowie 200 weltmeister. 

schließlich brach der historische Moment an. Präsi-
dent Ilham aliyev erklärte die ersten europaspiele für 
eröffnet. und nun begann eine atemberaubende show, 
die von über 2000 Menschen und über 300 Künstler-
kollektiven aus 28 ländern auf die Beine gestellt wurde. 
dieses in seinen dimensionen einzigartige ereignis griff 
in vielen elementen auch auf die reiche aserbaidschani-
sche geschichte und Kultur zurück. so bildeten tänzer 
eines traditionellen tanzensembles mit ihren bunten 
Kostümen die filigranen Muster der in der ganzen welt 
bekannten aserbaidschanischen teppiche. und natür-
lich erschienen auf der Bühne auch helden aus werken 
des bedeutendsten aserbaidschanischen dichters, ni-
zami gandzhevi, der mit seinem literarischen werk ein 
weltweit angesehenes Kulturerbe hinterließ.

die bezaubernden Klänge des Mugham, einer tra-
ditionellen aserbaidschanischen Musikform, in der 
ausführung des berühmten sängers (hanende) alim 
gasimov, begeisterten das Publikum; die Melodien der 
berühmtesten Komponisten des 20. jahrhunderts, us-
eir gadzhibeyli, Kara Karayev, Fikret amirov, füllten die 
arena. und dann reifte über dem stadion ein riesenhaf-
ter granatapfel heran – ein symbol für reichtum und 
Fruchtbarkeit, für die einheit aller völker, die auf dieser 
erde leben. die Frucht öffnete sich, und daraus ergossen 
sich hunderte rubinroter Kerne – luftballons, die in den 
himmel davonschwebten. und der himmel, als würde 
er der Botschaft der Menschen antworten, erglühte im 
magischen licht des Feuerwerks.

die Zuschauer, die sich an diesem tag im stadion 
versammelt hatten, erlebten den wechsel wundervoller 
Bilder: die Felsen gobustans, wo sich schon vor 20.000 
jahren Menschen ansiedelten; unterirdische Flammen, 
die aserbaidschan unter den reisenden des antike den 
namen „land des Feuers“ einbrachten; die wasser des 
Kaspischen Meeres – des strengen khazar, dessen ufer 
heimat vieler mächtiger staaten und Imperien waren. 
die schale des stadions war bis zum rand gefüllt mit 
bezaubernden aserbaidschanischen Melodien, und 
zum abschluss tanzten hunderte junger Menschen 
hand in hand den womöglich ältesten tanz der welt – 
den yalla.

die Meinung der Medien, der stadionbesucher und 
der Millionen Fernsehzuschauer, die das Fest auf der 
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ganzen welt verfolgten, fiel einheitlich aus: die eröff-
nungszeremonie der ersten europäischen spiele wird 
noch lange in erinnerung bleiben. doch schon am 
nächsten tag waren die sportler an der reihe.

an Medaillen mangelte es bei den ersten europä-
ischen spielen nicht – immerhin waren in Baku ganze 
253 Medaillensätze in 20 disziplinen zu entscheiden. 
nichtdestotrotz war eine goldmedaille für jede Mann-
schaft wichtig und begehrenswert. den anfang unter 
den sportarten machten Mountainbike und der triath-
lon der Frauen, in denen, wie sich herausstellte, blieben 
die schweizer in diesen disziplinen außer Konkurrenz.

die enttäuschung für die aserbaidschanischen Fans 
währte glücklicherweise nicht lange. noch am selben 
tag, der für die schweiz so erfolgreich begonnen hatte, 
erkämpfte das gastgeberland seine erste goldmedaille. 
die Karate-wettkämpfe der Männer in der gewichts-
klasse unter 75 Kilogramm entschied der vierfache 
weltmeister und neunfache europameister rafael ag-
hayev klar für sich.

dieser sieg stellte sich als symbolisch oder gar zu-
kunftsweisend für den weiteren verlauf der wettkämpfe 
heraus. es waren gerade die Kampfsportarten, in denen 
aserbaidschanische athleten nicht nur sich selbst be-
weisen, sondern auch ihre Überlegenheit demonstrie-
ren konnten. die wettbewerbe zeigten deutlich: es gibt 
in aserbaidschan noch Kampfsportler in der tradition 
großer pekhlevan.

seit der frühen antike wurde die Kampfkunst in 
aserbaidschan kultiviert und verehrt. die pekhlevan, 
so der traditioneller name der sportler, waren bekannt 
und erhielten mehr aufmerksamkeit als so mancher 
Musikstar heutzutage. Ihre wettkämpfe, die sogenann-
ten zorkhana, fanden in eigens zu diesem Zweck er-
richteten hallen statt, mit strengen regeln und unter 
dem wachsamen auge des schiedsrichters (murshid). 
die Bedeutung des Kampfsports, sozusagen selbst auf 
regierungsebene, lässt sich exemplarisch an einer hi-
storischen tatsache ablesen: In der epoche der safawi-
den (14. – 18. jh.), die eine bis dahin nie dagewesene 
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verwaltungshierarchie aufgebaut hatten, existierte das 
regierungsamt des pekhlevanbashi, des obersten der 
pekhlevan. so war das erste amt eines sportministers in 
der geschichte der Menschheit entstanden.

unter so günstigen Bedingungen konnte es gar 

nicht anders sein, dass aserbaidschan zur heimat vieler 
herausragender Kampfsportler wurde. seit der Mitte des 
20. jahrhunderts machten sich die aserbaidschanischen 
pekhlevan einen immer größeren namen bei internatio-
nalen wettkämpfen, standen immer häufiger auf dem 
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siegertreppchen bei europa- und weltmeisterschaften 
und den olympischen spielen. hier sollen auch die be-
merkenswerten erfolge der Frauen in verschiedenen 
Kampfsportarten besonders hervorgehoben werden, 
die in den letzten jahren den Männern in nichts nach-
stehen.

ein hohes technisches niveau und den unbedingten 
siegeswillen zeigten die aserbaidschanischen sportler 
auch bei den ersten europaspielen in Baku deutlich, 
ganz in der tradition der väter und großväter. Im grie-
chisch-römischen ringen erreichten rasul chunayev 
und elvin Mursaliyev gold, rafiq huseynov und sabah 
shariati silber; die Bronzemedaillen gingen an hasan 
aliyev und elman Mukhtarov.

auch im Freistil fiel die leistung der aserbaidschani-
schen ringer erfolgreich aus. gold ging hier an toghrul 
asgarov, Khetag gazyumov, Milad Beigi harchegani, 
Maria stadnik und angela dorogan. jabrayil hasanov, 
haji aliyev, jamaladdin Magomedov und natalya sinis-
hin erreichten Bronze.

Im Karate siegten aykhan Mamayev, Firdovsi Farza-
liyev, rafael aghayev und Irina Zaretska; die Bronzeme-

daille erreichten niyazi aliyev und Ilaha gasimova. In 
den taekwondo-wettkämpfen setzte sich ayhan tagiz-
ade gegen die Konkurrenz durch und gewann die gold-
medaille, silber ging an Farida azizova, und Bronze an 
die junge sportlerin Patimat abakarova.

die liste der erfolge setzten die sambo-Kämpfer 
nazakat Khalilova, Islam gasimov, amil gasimov und 
vasif safarbayov fort, die jeweils den zweiten Platz be-
legten.

Im Boxen war tayfur aliyev der erste aus der aserbaid-
schanischen Mannschaft, der einen Medaillenplatz bele-
gen konnte: er erreichte Bronze. unterstützung seitens 
seiner Kollegen aus dem team des gastgeberlandes kam 
in Form von goldmedaillen für teymur Mammadov, col-
lazo sotomayor, albert selimov, elvin Mamishzada, Parviz 
Bagirov und abdulkadir abdullayev; silber für orkhan sa-
farov und Xaybula Musalov; Bronze für anna alimarda-
nova, yana alekseeva und Magomedrasul Majidov. eine 
solche Fülle an talenten war in der geschichte des aser-
baidschanischen sports noch nicht gesehen!

natürlich galt da die aufmerksamkeit der bakini-
schen sportfans vor allem den wettkämpfen im Boxring 
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und auf der tatami-Matte, doch auch in anderen arenen 
ging es nicht minder spannend zu.

die strecken in Mingachevir, auf denen die wett-
kämpfe der ruderer und Kanufahrer ausgetragen wur-
den, erwiesen sich für die aserbaidschanischen was-
sersportler als ein schwierigeres terrain. obwohl die 
meisten teilnehmer jung waren, ging es beim Kampf 
um die Medaillenplätze kompromisslos zu. schnell war 
klar: Im rudersport sind die ungarischen sportler außer 
Konkurrenz. Ihnen gelang es, die meisten Medaillen zu 
erringen, dicht gefolgt von der deutschen Mannschaft, 
die ebenfalls einen erfolgreichen wettbewerb absol-
vierte.

es wäre sicherlich naiv gewesen zu erwarten, dass es 
aserbaidschan gelingen könne, sich in jeder der bei den 
europaspielen vertretenen disziplinen durchzusetzen. 
Immerhin sind keine anfänger nach Baku gekommen, 
sondern erfahrene spitzensportler, die die Medaillen-
plätze niemandem kampflos zu überlassen gedach-
ten. umso größer war die Begeisterung der Zuschauer, 
als sevil Bunyatova im säbelfechten silber und sevinc 
Bunyatova Bronze gewann. dieser sieg war zweifelsoh-
ne einer der größten erfolge der aserbaidschanischen 
Mannschaft, da sich die beiden sportlerinnen gegen 

sehr starke Konkurrentinnen durchzusetzen hatten. so 
war eine Platzierung auf dem treppchen neben tradi-
tionell erfolgreichen Fechtnationen wie Frankreich oder 
Italien ein ehrenhaftes ergebnis.

wahrscheinlich war das resultat der europaspiele 
in Baku ebenso wie ihr gesamter verlauf eine Überra-
schung selbst für erfahrene sportexperten. während für 
russland und andere große sportnationen zahlreiche 
Medaillenplätze in verschiedenen disziplinen voraus-
gesagt wurden, hätte das von aserbaidschan niemand 
erwartet. doch seit den ersten tagen der veranstaltung 
begann die Mannschaft, Medaillen zu sammeln, die 
Konkurrenten mit ihrem unbedingten siegeswillen zu 
bezwingen. 

Fünf, neun, zwölf Medaillen… und schon erreicht 
ihre Zahl die Zwanzig… dann die dreißig… die vier-
zig… die Fünfzig... „erstaunlich“, schrieben einige inter-
nationale journalisten. „durchaus zu erwarten“, merkten 
jene an, die mit der situation des sich schnell entwik-
kelnden landes besser vertraut waren. In den letzten 
jahren sind hier immerhin 40 olympische sportzentren 
eingerichtet, dutzende sportstätten nach internationa-
len standards, neue stadien und arenen gebaut wor-
den. es wurde also eine solide Basis geschaffen, um die 
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entwicklung des Massensports voranzutreiben. dieser 
wiederum ermöglichte es, talentierte junge Menschen 
auszumachen und sie professionell auszubilden. diese 
konnten die auf ihnen ruhenden erwartungen immer 
mehr erfüllen, wie die statistik der olympischen spiele 
demonstriert: jahr für jahr verbessern sich dort die er-
gebnisse der aserbaidschanischen Mannschaft. 

Im jahre 2004 waren noch 36 aserbaidschanische 
athleten nach athen gereist, in Peking 2008 waren es 
44, in london 2012 schon 53. diese entwicklung spie-
gelte sich auch in den olympischen erfolgen. In athen 
gewann die aserbaidschanische Mannschaft fünf Me-
daillen, in Peking waren es sieben und in london zehn, 
davon zwei goldmedaillen. Insgesamt erreichte aser-
baidschan bei der londoner olympiade den 30. Platz, 
beziehungsweise den 15. unter den europäischen 
ländern. Bei der letztes jahr durchgeführten jungen-
dolympiade verbesserte sich die aserbaidschanische 
Mannschaft mittlerweile auf den zehnten rang. In man-
chen disziplinen gehören aserbaidschaner bereits zu 
den Besten, in anderen haben sie ihre reputation in den 

letzten jahren deutlich ausbauen können.
der unbestrittene Fortschritt im aserbaidschani-

schen sport wurde auch währen der europäischen 
spiele bestätigt. die athleten erreichten in der gesamt-
wertung den zweiten Platz mit 56 Medaillen, von de-
nen 21 goldmedaillen, 15 silbermedaillen und 20 Bron-
zemedaillen waren. dieses bemerkenswerte ergebnis 
erscheint umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass 
bei den spielen auch so große europäische sportnatio-
nen wie russland, großbritannien, deutschland oder 
Frankreich vertreten waren.

die Medaillen waren jedoch nicht die eigentlichen 
höhepunkte des sportfests.

die ersten europaspiele in Baku werden als ein denk-
würdiges ereignis in die geschichte des sports einge-
hen. siebzehn tage Fest für Fans und sportbegeisterte 
aus der ganzen welt. siebzehn tage spannenden wett-
kampfs und glänzender siege. siebzehn flammende 
tage im land des Feuers. 
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