
Großer Höcker, 
üppiger Hin-
tern, edle 
Haltung –  
das ist wahre 
Schönheit. 
Zumindest, 
wenn es – wie 
in der weiten 
Wüste der 
Emirate – um 
tierisch beein-
druckende 
Perfektion gehtin
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Rundgang. Die vier  soignierten 
Herren in ihren wallenden Je
lebias deuten mit ihren Geh
stöckchen mal dahin, mal 
dorthin, unterhalten sich über 
die vollen Lippen, den langen 
Hals und die schlanken Beine 
der Kandida tinnen und schei
nen besonders von deren gro
ßen Füßen angetan zu sein. 
Aus jeder Zehnergruppe wäh
len sie ein paar aus, die dürfen 
in die nächste Runde, dann 
wandern sie mit ernstem Blick 
weiter. Die ganze Woche, Tag 
für Tag, werden ihre kriti
schen, hinter dunklen Sonnen
brillen verbor genen Augen im 
gleißenden Licht die Schöns
ten der Schönsten ermitteln.

Es soll ja viele gute Gründe 
geben, nach Dubai zu fliegen, 
und alle stehen sie im Super
lativ. Abgesehen von diesem 
Jahrmarkt der neureichen 
 Eitelkeiten bieten die Emirate 
auch noch Reste von Beduinen

kultur, man muss sich nur ins 
Landesinnere trauen.

Chef der Emirate ist der 
Emir von Abu Dhabi, Sheik 
Kalifa bin Said aus der Dyna
stie der alNahyan, ein weiser 
und gütiger Führer, man kennt 
den Archetyp aus den Fabeln 
des Morgenlandes. Und reich 
ist er auch, mit seinem Ölgeld 
haben sich die Emirate zu  
einem Traum für Immobilien
fetischisten entwickelt.

Auch an Kultur ist ihm ge
legen, jener der Wüstensöhne, 
daher hat er ein Festival ins 
Leben gerufen, in der Oase 
von Liwa, weitab der boomen
den Küste, mit Kamelrennen, 
Dattelprämierung und einem 
Beauty Contest. Antreten  
dürfen Kamele in zwei Klassen, 
junge blonde Asayiels und 
dunkle, massive Majahim.

Über die Kriterien klärt uns 
Ali Al Mansouri auf, er hat 
selbst ein paar Tiere im  
Wettbewerb und ist im Orga
nisationskomitee tätig. Der 
Höcker sollte groß, der Hin
tern ausgeprägt sein, auch auf 
edle Haltung kommt es an, 
nicht zu große Ohren, schöne 
Nasen löcher. Und lange Beine 
und große Füße, oder wie das 
bei Kamelen heißt – klingt  
alles bekannt.

Aber auch hier wird über 
Geschmack gestritten, ein jor
danischer Züchter kommen
tiert Mansouris Ausführungen 
heftig. Ich schaffe es nicht,  
unter den hübschen Teenies 
die angeblich offensichtlichen 
Favoritinnen zu erkennen. 
Und die Majahim gefallen mir 
sowieso nicht so gut, obwohl 
diese angeblich die wahren 
Schönheiten und viel teurer 
sind, ich nehme an, das ver
danken sie ihren Schutzher
ren, den Saudis, die prinzipiell 
immer recht haben. 

Das fReut Die BeDuinen 
01 Lampenfieber im Laufstall, die  
Diva ziert sich 02 Fräuleins brauchen 
freundliche Führung 03 Im Alltag hat 
Toyota die Position des Wüstenschiffs 
übernommen 04 Besitzerstolz auf  
der Ehrentribüne, die Spitzen der  
arabischen Welt haben ihre Herden 
gebracht 05 Kleines Geschäft nach 
der Prämierung, eine Siegerin bringt 
mehr als eine Luxuslimousine 06 Zehn 
mal zehn Kilometer misst das Festival- 
gelände, man ist die Weite gewohnt, 
als Beduine. Wir reisten mit TUI. 
www.tui.at
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