
,,Ich bin ein ganznormaler Reiter"
Vielleicht ist er der aufge-
hende Stern am arabischen
Reiterhimmel. Pferde haben
in der Heimat von Prinz Fai-
sal Al-Shalan (20) auf alle
Fälle eine enorme Bedeu-
tung. In Europa bereitet sich
der Spross des saudi-arabi-
schen Königshauses gerade
auf die Olympischen Spiele
vor und machte deshalb Sta-
tion in Pforzheim. Mit seiner
Hoheit Prinz Faisal sprach
P Z -Mitarbeiter Pete r Hepfer.
Pforzheimer Zeltung: Da ich mit der
Etikette nicht ganz vertraut bin; eine
erste Frage: Wie muss ich Sie anre-
den?
Prinz Faisah In derBeziehungbinich
totalfl exibel. MeineFamilie hat die Ti-
tel geerbt. Ich als Eirzelpersonlege
nicht so großen Weft darauf. Ich bin
hiernurein ganznormalerReiter. Eu-
re Hoheit muss nicht sein. Suchen Sie
sichwas aus. Faisal oderPrinz Faisal.
WieSiewollen.

Pi4z Sie sind zum ersten MaI beim
Goldstadt-Cup. Wie gefallt es Ihnen?

Prlnz Faisak Zu allererst möchte ich
Ihrer Zeitung ftir dieses Interview
danken. Ichbin sehr gerne in Europa,
Und ich mag auch die Show hier in
Pforzheim. Mit einem dritten und
vierten Platz am Freitag hat es ftir
mieh ja ganz gut angefange4.

PZz Sind Sie ofr in Deutschland?
Prlnz Falsab So oft ich kann. Deutsch:
landist weltbertiümt ftir seine guten
Reiter ünd Pferde, egal ob Springrei-
ten, Dressur oderCross Country. Ich
kann hier mit meinen 20 Jahren noch
eine Menge lernen. Nächste Woche
trainiere ichbei Olympia-Sieger Otto
Becker. Wir wollen versuchen, mei-
nem Paradepferd Wido den letzten
Schliff für Olympiazu geben.

PZt Das heif\t, Sie sind bereits fiir die
Reiterwettbewerbe in Honglong quali-

fiziert?
Prinz Faisab Korrekt. Ich habe zwar in
diesem Jahr keine über:ragenden Re-
sultate erzielt, bin aber sehr konstant
geritten. Es hat gereicht und j etzt
starte ich neben Prinz Abdullah. ei-
nemunsererTop-Reiter, der auf sei-
nemPferd Obelix auch'schonhier in
Pforzheim war. Wir haben eine gute
Mannscha.ft zusammen und wollen
versuchen. die starken Nationen et-
waszuargern.

Dar Pj!-lntqvlcfl mlt Pdnz irbalAl-shrbn über korrekte Ansprache, die Bedeutung des Reitsports in Saudi-Arabien und Otympische Spiele

PZz Gqnz kurz zu Ihrer Person. Wo
sind Sie aufgewachsen, wie sind Sie
zum Reiten gekommen?
Prinz Faisak Ichbin in der saudi-arabi-
schenHauptstadtRiad geboren. Mein
Vaterhat inPrinceton/USA studiert
und ist politischer Berater unseres
Königs Abdr;llah. Zwzeltbesuche ich
die Sorbonne in Paris, um Wirt-
schaftsingenieur zu werden. Auf ei-

nem Pferd bin ich zum ersten Mal mit
fünf Jahren gesessen und habe schon
ab Zwölf an der WM f"tir junge Reiter
teilgenommen. Als jungerMensch
steckt viel Energie in dir. Die mussir-
gendwie raus. Reitenistftirmich auch
ein idealer Ausgleich zum Studium.

lZ:Wie grol3 ist die königliche Familie
in Saudi-Arabien?

Könlglicher Gast in Pforzhelm: Der saudische Prinz Faisal Al'Shalan
sattelte seine Pferde aufdem Buckenberg.

Prinz Falsak Oh, das ist gar nicht so
leicht zu sagen. Ich glaube, so um die
täusend Personen. Aber nicht jeder
hatmitPolitikzu tun. Die Einen ste-
hen dem Thron näher, die Anderen
sind etwas weiter weg.

Pl4t Saudi-Arqbien ist ein fraditionel-
Ies Reiter- und Pferdeland. Ist das
noch heute so?
Prlnz Faisak Absolut. Unser Staat wur-
de sozusagen auf dem Rücken der
Pferde gegrthdet. Araber-Hengste
sind weltberü,hmt, die Tradition ist
über tausend Jahre alt. Vor allem in
denhöherenKreisen SindPferde Sta-
tussymbole, genauso wie die Falken,
mitdenen wir gerne auf die Jagd ge-
hen. Sogarunser König ist ein großer
Pferde-Fan. Meine ganze Familie liebt
Pferde und wir züchten sie auch in
Frankreich, in der Normandie.

PZz Wie sehen Ihre persönlichen Ziele
bei Olympia aus?
Prlnz Falsak Sehen Sie, ichbin erst
20 Jahre alt, habe alsonochZeit. Wir
Reiter aus Saudi-Arabien erwarten
ohnehin keine spektakulären Ergeb-
nisse. Eine Medaille? Naj a, wir sollten
verntiurftig und realistisch bleiben.
Wenn ich im Einzel unter die Top 30
komme, wäte das okay. Ich versuche
in jedem Fall, mein Bestes zu geben.


