
 

Baku – die Metropole am Kaspischen Meer  

Die Hauptstadt Aserbaidschans verbindet wohl wie kaum eine zweite Stadt auf der Welt, die 

traditionelle Altstadt und das Lebensgefühl der Einheimischen mit dem modernen Reichtum, der 

durch die Erdöl-Förderung entstanden ist.  

Baku hat mehrere Besonderheiten, die es zu entdecken gilt. Die Altstadt, auch Itscheri Schecher 

genannt, welche im Jahre 2000 zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt wurde, ist ein unendliches 

Labyrinth aus Gassen und Wegen, die einen immer wieder zu tollen Sehenswürdigkeiten, wie z.B. 

den Jungfrauenturm, die Mohammed-Moschee oder auch dem Palast der Schirwanschahs 

führen. 

 

 

Im Gegensatz dazu stehen die modernen Flame-Towers, welche im Südwesten der Stadt auf 

einem kleinen Hügel stehen. Dort führt bequem und einfach eine Standseilbahn hinauf. 

Alternativ kann man auch einige Treppenstufen erklimmen, ehe man, oben angelangt, einen 

atemberaubenden Blick über die Stadt hat. Der Highland-Park lädt zum Verweilen und Staunen 

ein.  

 

 

Die modernen Seiten der Stadt zeigen sich außerdem u.a. durch das Heydar Aliyev Center und 

das Teppichmuseum, beides entworfen von der Stararchitektin Zaha Hadid, die u.a. auch die 

Bergiselschanze in Innsbruck designed hat. Beide Gebäude haben eine außergewöhnliche Form 

und sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Teppichmuseum wurde sogar in der Form eines 

Teppichs gebaut. Gleich daneben befindet sich außerdem Little Venice – eine kleine Parkanlage 



 

mit Kanälen, die Venedig nachempfunden sind. Aber man braucht schon viel Phantasie, um sich 

nach Italien versetzt zu fühlen.   

 

 

Aber auch die Sowjetzeit ist noch deutlich im Stadtbild ersichtlich. Es gibt viele Häuser, die im 

sowjetischen Stil erbaut wurden und dessen Fassaden oftmals super instand gehalten werden. 

Nur zu genau darf man vor allem die Treppenhäuser und Innenhöfe nicht betrachten.  

 

Baku kann nicht nur mit seiner Architektur, sondern auch mit leckeren kulinarischen Genüssen 

punkten. Zudem sind die Einheimischen total herzlich und gastfreundlich. Ich persönlich wurde 

bei meinem Besuch 2019 z.B. von einem Polizisten angesprochen und gefragt woher ich denn 

komme und vor allem, ob ich mich wohl fühle. Auch im Supermarkt oder einfach auf einer 

Parkbank sitzend wurde ich oft von Einheimischen angesprochen und willkommen geheißen in 

Aserbaidschan.  

Auch für die Formel 1 Fans unter uns ist Baku sehr interessant. Der Formel 1 Zirkus gastiert 

jährlich in der 2,3 Millionen Einwohner Metropole und stellt ein wahres Highlight dar. Die 

Strecke, welche quer durch die Stadt führt ist sehr spektakulär und einmalig im Rennkalender. Da 

macht es als Fan richtig Spaß überall die Straßen und Kurven widerzuerkennen und auch die 

Boxengasse ist das ganze Jahr über sichtbar.  

 

Für einen Tagesauflug bietet sich vor allem der Gobustan-Nationalpark an. In dieser 

spektakulären Mondlandschaft befinden sich Felsmalereien, die wohl mehr als 40.000 Jahre alt 

sind. Außerdem gibt es noch einzigartige Schlammvulkane zu bestaunen, die beständig vor sich 

hin blubbern. Das Gebiet befindet sich nur rund 1 Stunde Fahrt von Baku entfernt.  

 

 



 

 

Auch das Leben vor Ort ist preislich sehr erschwinglich. Eine Fahrt mit der Metro kostet ca. 15 

Cent, ein Döner Kebap 1€ - 1,50€ und eine Dose Cola 25 Cent.  

 

Wer anschließend an den Städtetrip nach Baku noch mehr Abenteuer erleben möchte, dem kann 

ich wärmstens eine Fahrt mit dem Nachtzug nach Tiflis in Georgien empfehlen. Ein First Class 

Ticket kostet ca. 30€ und man kommt nach ca. 13 Stunden Fahrt am Morgen in der Hauptstadt 

Georgiens an. Die Grenzkontrolle nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch und ist auch ziemlich 

aufregend, aber in meinem Fall waren die Polizeibeamten super nett und nach ein paar Fragen 

bekommt man den Einreisestempel in den Reisepass.  

 

Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen, aber informativen Eindruck über Baku schaffen. Falls ihr 

Interesse habt, selbst mal dieses exotische Land zu bereisen, könnt ihr euch natürlich jederzeit an 

mich wenden.  

 

 

Lukas  

 


