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Klee, rohe Eier, Wassermelone und Fischmeht sind einige der Zutaten,

mit denen die goldenen Rennpferde der Steppe im turkmenischen

Staatsgestüt gefüttert werden. Die Tiere sind hier Nationalhelden.

von lra Toker



;"  shgabat, HauPtstadt Turkmenis-

. .  
- -  

tunt .  Geschmeidig tänzeln reh-

: - - '"-  schlanke Hengste, Si lberbänder um

ihren Hals und Westernsättel auf ihren Rü-

cken - natürl ich ebenfal ls si lberbeschlagen'

denn diese Sättel sind in der turkmenischen

Steppe zum neuen Statussymbol geworden'

Hier ist das goldene Reich des Ex-Diktators

Nijasow (1991 bis 2007), der sich selbst Turk-

menbaschi, Führer al ler Turkmenen nannte'

Der Diktator stürzte - doch der von ihm ge-

schaffene .,Achal Tekkiner-Tag" zu Ehren

der nationalen Pferderasse bl ieb' Er wird seit

1992 jedes Jahr am letzten Wochenende im

Apri l  gefeiert und war eine Antwort auf So-

wiet-Zeiten, in die Rasse fast vernichtet

E *rrA". , , lch erinnere mich an die Zeit '  als die

i negierung die Pferdezucht ganz vernachläs-

i  sigte", schrieb Vladimir Schamborant (1909

! nis tSoO), einer der fÜhrenden Züchter der

5 a.n.t Tekkiner'  , ,Es gab damals sogar eine

gesetzl iche Anordnung zur Abl ieferung der

besten Achal Tekkinerherde zur Schlachterei

des Fleischkombinats." Viele von den Kol-

chos- Vorsitzenden tr ieben ihre Pferde in die

Wüste, um dadurch wenigstens die besten

von ihnen zu retten.
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Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion

fasste sich der neue Präsident Ni jasow kurz:

,,Unsere Ahnen züchteten diese Pferde' Wir

müssen ihren Lehren treu bleiben'" Auf

Turkmenbaschis Wunsch schmückt bis heute

die Si lhouette seines goldenen Hengsts Ja-

nardag das Zentrum des Staatswappens Die

Pferdezucht galt  erneut als nationales Erbe;

ein neues Zentralgestüt entstand Heute
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gehört es dem Staatsverband Turkmen Atla-

ry (Turkmenische Pferde) Hier lebt noch

immer der Nationalhengst Janardag; seine

Mitbewohner sind El i tepferde, deren Ge-

samtwert auf mehrere hunderttausend bis

einige Mi l l ionen Euro taxiert  wird '  Viele die-

ser Pferde werden als Staatsgeschenke ge-

handelt.  , , lnsgesamt stehen hier etwa 300

goldene Rennpferde", erzählt Ychlas Much-

ammedow, einer der f  ührenden Pferdepf le-

ger unter seinen 101 Kollegen' Al le 5täl le

haben Klimaanlagen, die auf konstante

Raumtemperatur und ausreichend Luft-

feuchtigkeit sorgen. In eigenen Labors wird

Blut kontrol l iert;  durch DNA-Tests die Bluts-

verwandtschaft bestimmt' Außerdem wer-

den hier die Zuchtbücher al ler '17 Achal Tek-

kiner-Li nien gef ührt. , ,U nser Mini-Werk stel l t

selbst das Mischfutter für die Pferde her" '

sagt Ychlas Muchammedow ,, lhre tägl iche

Ration besteht aus Klee, Gerste, rohen >

:{:*



Der schönste Hengst ist der Goldfalbe Schekili: Besitzer Mergen Baiaramov

bekommt einen Wanderpokal und die Schlüssel zu einem neuen Toyota,

Regierung Berdymukhamedov ein Goldenes

Zeitalter für die Rennpferde angebrochen

sei. Der Präsident zeigt öffenl ichkeitswirk-

sam seine Liebe zu den Achal Tekkinern, in

dem er trotz seines Mottos ,,Reite nie dort-

hin.  wohin du einfach zu Fuß kommen

kannst" in al ler Öffentl ichkeit zu seinen Ge-

schäftsterminen reitet.  Da kann in der Stadt

sein oder außerhalb; oft  lässt er sich beim

Reiten auf der Landstraße, die um die Stadt

führt,  von Fernsehteams begleiten. lm Jahr

2008 erschien Kurbanguly Berdymukhame-

dovs Buch ,,Achal Tekkiner - unser Stolz und

Ruhm" in Deutschland auf Turkmenisch.

Russisch und Engl isch.
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Unter stürmischem Applaus der Zuschauer

reitet der Präsident auf einem seiner Pferde

ein.  Die Gänge seines Achal  Tekkiners s ind

elegant und f l ießend. er scheint  über die

Bahn mehr zu schweben als zu traben. Nach

der kurzen Reitrunde gibt der Präsident das

Startzeichen zum Beginnt des Schönheits-

wettbewerbs ,,Der schönste Achal Tekkiner

2009". Die schönsten zehn Pferde. die es

nach einer scharfen Auswahl in die Finalrun-

de geschafft  haben, werden von tradit ionel l

gekleideten Reitern nacheinander auf ein

extra für sie eingerichtetes Podium geführt.

Die Jurv bewertet erneut das Exterieur und

Eiern, Wassermelone, Möhren und aus Fisch-

mehl,  welches vor al lem an Kalz ium und an

Phosphor reich ist." Die Tiere werden tägl ich

von Veterinären untersucht; jede kleine

Wunde kann dazu führen. dass der Stal l  not-

fal ls unter Quarantäne gestel l t  wird. Neue

Hufeisen. die von der französischen Firma

RADD geliefert werden, bekommen die

, ,h immlischen Pferde" einmal mo-

also Geschwindigkeit und Zähigkeit,  werden

ab einem Alter von einem Jahr im harten

Training zwei Mal tägl ich ausgebildet." Auf

den Tribünen der Gestütseigenen Rennbahn

haben über viertausend Besucher Platz. Seit

Präsident Kurbanguly Berdymukhamedov,

selbst ein guter Reiter, 2007 an die Macht

kam, sorgt er konsequent für die Entwick-

lung des Pferdesports. Auf seine Anregung

hin werden zurzeit  in al len fünf Regionen

des Landes die modernsten Rennbahnen im

Wert von 300 Mil l ion Dollar err ichtet. Von

den Einwohnern der Hauptstadt bekommt

man immer wieder zu hören. dass mit der

natl ich. Dyrdymurada Kakajew,

einer der Trainer, erzählt:  , ,Die
weltweit geschätz-

ten Eigenschaften

dieser Pferde,

Bei der Wahl zum schönsten Achal Tekkiner des Jahres treten zehn Pferde in der Endrunde
gegeneinander an. Die Jury bewertet Exterieun Ausstattung und Ausbildungsstand.
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Am Achar rekkiner-Tag dreht sich ailes um pferde: Die Männer sehen den ßennen zu (r.), feiern ihren reitenden

präsidenten (Mitte) oder paradieren auf der Rennhahn vor den weißen Ladas, die es unter anderem zu gewinnen gibt'

die Ausstattung der Tiere, dazu den Ausbil-

dungsstand. Die Achal Tekkiner sind tradit i-

onel l  geschmückt, tragen fast al le eine

dünne, geflochtene Schnur aus Kamelwolle

um ihren Hals. Diese Schnur ist ein Tal isman'

Aladsha genannt. Er sol l  al les Böse und Nei-

der fernhalten. Er wurde den Fohlen gleich

nach der Geburt umgehängt und nie abge-

nommen. Starb das Pferd, behielt  es seine

Aladsha um. Diese Tradit ion wird in Turkme-

nistan heute noch gePflegt.

,,Weder Instinkte noch Re{lexe setzen die

goldenen Pferde in Bewegung", ist Trainer

Kakajew überzeugt, , ,sondern al lein ihr ln-

tel lekt." Die grazi len und eleganten Tiere

laufen weich wie Gazellen Turkmenen be-

haupten, dass aus einem Glas kein Tropfen

Wasser verloren geht, wenn man es auf den

Rücken eines Tekkiners stel l t '  Und Mergen

Bajramow behauptet von einem seiner

Rennpferde namens Nesi l  steif  und fest: "Er
wurde bei 14 Starts nur einmal Zweiter '  Nach

diesem verf l ixten Rennen woll te Nesi l  drei

Tage lang kein Futter mehr anrühren'" Und

fährt fort:  , ,  Einmal habe ich sogar gesehen'

wie ein Hengst nach einem verlorenen Ren-

nen geweint hat. Es waren echte Tränen, die

aus seinen Augen f lossen."

Es gibt zirka 2500 Achal Tekkiner auf der

Welt,  etwa 150 davon in Deutschland' In

Turkmenistan steht das Rennen und Distanz-

sport auf erster Stel le und das Pferderennen

ist hier Volkssport.  Es ist deshalb nicht ver-

wunderl ich, dass, solange sich die Jury über

den Gewinner des Schönheitswettbewerbs

berät, auf der Rennbahn zur Unterhaltung

des Publikums ein Spaßrennen stattf indet '

Die Pferde nehmen wie vom Steppensturm

getragen Tempo auf; galoppieren mit hoher

Kopfhaltung ohne erkennbare Anstren-

gung. Zwei Stunden später, gleich nach den

Rennen, gibt die Jury den Sieger des Schön-

hei tswettbewerbs 2009 bekannt, ,Mein

Herz woll te vor Freude bersten, als die Jury

den Sieger nannte: meinen Scheki l l i " ,  er in-

nert sich Mergen Bajaramow mit oriental i-

schem Pathos an diesen spannenden Mo-

ment. lhm kul lerten sogar ein paar Tränen

aus den Augen, als er den Preis - den Wan-

derpokal und den Schlüssel von einem Toyo-

ta Land Cruiser-vom Präsidenten persönl ich

überreicht bekam. Mit der Siegesehrung

endet das Fest al lerdings nicht '  , ,Jedes Mal '

wenn wir auf die Pferde steigen", sagt Baja-

ramow und grinst über al le Backen, , ,emp-

f inden wir es als ein Fest '" O

,,Ich sah $ogär, uurg ein Hengst nach
äinäm *ertrelerien Renl:en mreinten*

Die Kleidung der vorführer ist traditionell, ebenso der schmuck der Pferde- westernsättel wirken wie ein stilbruch' sind

aber sehr begehrt, weil sie durch ihre Punzierungen den Adel der Pferde verstärken 
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